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Ein ganz neues Gefühl
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL/GRÜNSTADT. Das ist
ein ganz neues Gefühl für das Team
des VfR Frankenthal: Morgen läuft
es beim Heimspiel gegen den VfR
Grünstadt II als Tabellenführer im
Ostparkstadion ein. Die Partie der
Fußball-A-Klasse wird um 17 Uhr
angepfiffen. Marcus Weber, Trainer
der Gastmannschaft, will mit seiner
Mannschaft selbstbewusst auftre-
ten: „Wir wollen gewinnen.“

Zwei Spielzeiten lang belegte der VfR
Frankenthal mit seiner Mannschaft
fast durchgehend den letzten Tabel-
lenplatz. Zweimal stand am Ende der
Abstieg. Nun blicken die Spieler des
VfR Frankenthal wieder von der an-
deren Seite auf die Tabelle. Die Stim-
mung im Kader sei nach dem 4:0-Auf-
takterfolg beim VfR Friesenheim su-
per, berichtet VfR-Trainer Filippo Gra-
ziano. Das sei ein Start nach Maß in
die Saison gewesen: Sieg im Pokal ge-
gen die DJK Eppstein, Sieg im ersten
Meisterschaftsspiel. Der Erfolg in
Friesenheim sei auch von der Höhe
her verdient gewesen, sagt Graziano.

Natürlich hat der Coach auch Dinge
gesehen, die es zu verbessern gilt. „In
der Anfangsphase waren wir noch zu
hektisch, haben viele Fehlpässe ge-
spielt. Das war insgesamt zu unru-
hig.“ Wenn seine Mannschaft diese
Nervosität ablegen könne, dann wer-
de sie noch einen Tick stärker. Aber
insgesamt sieht er den neuen VfR, der
ja aus einer zusammengewürfelten
Mannschaft bestehe, auf einem guten
Weg. Eine Schwierigkeit sei, alle Spie-
ler bei Laune zu halten, da es keine
zweite Mannschaft gebe. In einem
Kader von 24 Mann müsste er an je-
dem Wochenende einigen Spielern
sagen, dass sie nicht einmal im Kader
stehen. „Bisher ziehen aber alle super

FUSSBALL: A-Klassist VfR Frankenthal empfängt als Spitzenreiter morgen den VfR Grünstadt II – Kader der Gastgeber komplett

mit. Wir habe eine gute Trainingsbe-
teiligung.“

Die Gäste will Graziano trotz deren
0:3-Auftaktniederlage gegen die DJK
Eppstein nicht unterschätzen. Die
Mannschaft sei schwer berechenbar.
Man könne nie sagen, wer aus der
Landesliga-Mannschaft in die „Zwei-
te“ rutsche. Die „Erste“ der Grünstad-
ter spiele ja bereits heute. Deshalb
will Graziano abwartend beginnen.
„Die Null muss stehen“, gibt er vor.
Das sei sowieso die Devise.

Das Trainerteam und die Mann-
schaft freuen sich auf das erste Heim-

spiel in dieser Saison. Sie hoffen,
durch den Sieg in Friesenheim den ei-
nen oder anderen Zuschauer zum
Kommen angeregt zu haben.

Personell kann Graziano nach eige-
nen Aussagen aus dem Vollen schöp-
fen. Normalerweise hätte nach der
Vorbereitung der eine oder andere
Spieler muskuläre Probleme. Bisher
habe aber kein Spieler signalisiert,
dass er nicht auflaufen könne.

Nach der Heimniederlage gegen die
DJK Eppstein will der Grünstadter
Trainer Marcus Weber keinesfalls ge-
duckt ins Ostparkstadion einziehen.

Der vorletzte Tabellenplatz ist zu die-
sem Zeitpunkt der Saison eine Mo-
mentaufnahme. Dass der VfR Fran-
kenthal für ihn ein Aufstiegsfavorit
ist, das habe er schon vor der Saison
gesagt, trotzdem will er möglichst al-
le drei Punkte mitnehmen. Die Heim-
niederlage gegen Eppstein sei durch
individuelle Fehler ausgelöst worden,
die es abzustellen gelte. „Wir wollen
kompakt stehen. Wir hatten gegen
Eppstein unsere Chancen, wir werden
sie auch gegen den VfR Frankenthal
bekommen“, ist sich Weber sicher.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1

Heßheim will Spielverderber sein
VON STEFAN TRESCH

BOBENHEIM-ROXHEIM. Heimpre-
miere für Aufsteiger SC Bobenheim-
Roxheim II in der Fußball-B-Klasse
Nord: Morgen empfängt das Team
von Trainer Marius Heydasch in der
Fußball-B-Klasse Nord gleich mal
einen der Favoriten auf die Meister-
schaft. Zu Gast am Binnendamm ist
der ASV Heßheim. Anpfiff der Partie
ist um 13 Uhr.

„Die Stimmung könnte besser nicht
sein“, berichtet SC-II-Trainer Marius
Heydasch vom Innenleben der Mann-
schaft vom Binnendamm. Kann man
auch verstehen, haben seine Spieler
doch am ersten Spieltag noch einen
0:3-Rückstand bei der DJK Schwarz-
Weiss Frankenthal wettgemacht und
an der Frankenthaler Benderstraße
einen fast schon verlorenen gegange-
nen Punkt noch mitgenommen. Das
setzt Kräfte frei. Das macht locker.

Für den morgigen Gegner ASV Heß-
heim kam es nicht so schlimm, im Ge-

SPIEL DES TAGES: SC Bobenheim-Roxheim II auf der eigenen Anlage in der Fußball-B-Klasse Nord gegen Titelfavorit ASV – Gäste ohne Personalprobleme
genteil, er landete einen Auftakter-
folg. Allerdings führte der ASV eben-
falls deutlich 4:0 in der Partie gegen
die VT Frankenthal und kassierte
dann noch zwei Treffer. Für den neu-
en ASV-Trainer Lothar Schäfer ärger-
lich: „Da haben die Jungs abgeschal-
tet, das Spiel schleifen lassen. Genau
aus diesem Grund hat die Mannschaft
in der vergangenen Saison einige un-
nötige Punkte liegen gelassen. Das
wollen wir abstellen“, betont der
Übungsleiter. Sein Sohn Kai und er,
die das neue Trainerduo beim ASV
Heßheim bilden, seien angetreten,
um das Bestmögliche aus der Mann-
schaft herauszuholen. Deshalb sei
auch im Training angezogen worden.
„Wir trainieren härter als in der Vor-
saison.“

Es sind also unterschiedliche Aus-
gangspositionen, die da morgen am
Binnendamm aufeinandertreffen.
Hier die euphorischen SC-Spieler, die
als Tabellenzweiter aus der C-Klasse
in die B-Klasse aufgerückt sind, und
von denen ihr Trainer Marius Hey-

dasch sagt, sie hätten sich am ersten
Spieltag selbst übertroffen. Eine
Mannschaft, die in der B-Klasse be-
stehen will. Und mit dem ASV eine
Mannschaft, die unbedingt aufstei-
gen, die nicht noch einmal knapp vor
der Ziellinie abgefangen werden will.

Heydasch will den nun geweckten
Elan bei seinen Spielern keinesfalls
bremsen. „Wir wissen, dass Heßheim
ein anders Kaliber ist, dass die Partie
gegen den Vierten der Vorsaison ein
schwierigeres Spiel wird“, sagt der
SC-II-Trainer. Deshalb sollten die Feh-
ler, die seine Mannschaft in der ersten
Halbzeit gegen Schwarz-Weiss in
Frankenthal gemacht habe, nicht wie-
derholt werden. „Wir dürfen nicht so
offen stehen. Sonst bestraft uns Heß-
heim mindestens genauso hart“, ist
sich Heydasch sicher. Doch seine

Mannschaft und er seien guten Mu-
tes. Klar, dass der Neu-B-Klassist in
seinem ersten Heimspiel am Binnen-
damm nicht baden gehen will.

Und Lothar Schäfer? Der ist im Be-
zug auf die zweite Garnitur des SC Bo-
benheim-Roxheim vorsichtig. „Bei ei-
ner zweiten Mannschaft weiß man
nie so genau, wie sie auflaufen wird.
Das ist ein wenig unberechenbar.“
Seine Truppe dürfe den Aufsteiger
keinesfalls unterschätzen. Das solle
auch noch einmal in der abschließen-
den Mannschaftssitzung angespro-
chen werden.

Seine Spieler müssten ihre Leistung
abrufen, die richtige Einstellung an
den Tag legen. Dann sei ihm eigent-
lich nicht bange. „Wir Trainer wollen
aufsteigen, die Mannschaft will auf-
steigen. Dafür muss Leistung ge-
bracht werden“, betont der Übungs-
leiter. Stimme alles, dann könne es
klappen mit dem zweiten Saisonsieg.
Und dann könnte der ASV in die Rolle
des Spielverderbers bei der Heimpre-
miere des SC II schlüpfen.

Kegeln: Gerolsheim gegen
Bockenheim und Bad Soden
FRANKFURT/GEROLSHEIM. Die Kegler
des TuS Gerolsheim suchen an diesem
Wochenende weiter nach der richtigen
Form für die bevorstehende DCU-Saison.
Wie schon an den vergangenen Wochen-
enden, so sind auch heute wieder zwei
Teams der Vorderpfälzer im Einsatz. Be-
reits ab 11.30 Uhr gastiert die „Erste“ in
Frankfurt bei der SG Bockenheim. André
Maul, Roland Walther, Uwe Köhler, Jür-
gen Staab, Marcel Emrath und Michael
Emrath sind hierfür vorgesehen. Ab 13
Uhr empfängt die „Zweite“ auf den TuS-
Bahnen die SG Bad Soden-Salmünster.
Jürgen Dämgen, Timo Nickel, Patrick
Mohr, Alain Karsai, Christian Buck und
Hans-Jürgen Basler sind für diese Partie
eingeplant. |tc

Schwimmen: Sportkurs
beim FSV im Ostparkbad
FRANKENTHAL. Der Frankenthaler
Schwimmverein bietet für Kinder von
sechs bis zwölf Jahren mit Schwimmvor-
kenntnissen einen Schwimmsportkurs
an. Die Teilnehmer lernen die Grobfor-
men der Schwimmstile Rücken, Brust und
Kraul. Nach Beendigung des Kurses er-
halten die Eltern und Kinder eine Emp-
fehlung der Trainer, wie es im Verein wei-
ter gehen könnte. Die Kurse finden im
Ostparkbad statt, jeweils dienstags von
18 bis 18.45 Uhr oder von 18.45 bis 19.30
Uhr. Der nächste Kurs startet am 29. Au-
gust und dauert bis Januar; der folgende
Kurs geht von Januar bis April. Kosten für
Nichtmitglieder: 50 Euro. Anmeldung per
E-Mail an marianne.meissner@arcor.de.
Auch bereits angemeldete Kinder sollen
sich bitte noch einmal melden. |sc

SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL/DEN HAAG. Bei ei-
nem Turnier in Den Haag testet Feld-
hockey-Zweitligist TG Frankenthal
am Wochenende die Form vor der
Anfang September beginnenden
Saison. Mit dem bisherigen Verlauf
der Vorbereitung ist Hockey-Abtei-
lungsleiter Timo Schmietenknop
zufrieden.

Unter anderem treffen die TG-Herren
auf VMHC Cartouche, Utrecht SHC
und Gooische Hockey Club (alle Nie-
derlande). Laut Timo Schmietenknop
laufe die Vorbereitung bislang sehr
gut. Gegen den TSV Mannheim habe
man zwar 1:5 verloren. Die erste
Halbzeit (1:1) sei ordentlich gewesen.
„Nach der Pause hat man gesehen,
dass der TSV schon weiter ist.“ Bislang
habe man Wert auf die Fitness gelegt.
Mit dem Turnier in den Niederlanden
starte dann „die Hockeyphase“. „Die
Stimmung ist so gut wie seit Jahren
nicht. Wir sind auf einem guten Weg“,
meint der Abteilungsleiter.

Schmietenknop (private Verpflich-
tung) und Marc Beck (Beruf) sind
nicht mit in Den Haag. Torwart Oliver
Scharfenberger hat laut Schmieten-
knop Knieprobleme. Wie schwer die
Verletzung ist, lasse sich noch nicht
sagen. Ein MRT stehe noch aus. Im Tor
lieferten sich Jonathan Adams und
Alexander König einen offenen Zwei-
kampf um die Position der Nummer 1.
Noah Frank spielt nach einem Nasen-
beinbruch mit Maske. |tc

HOCKEY

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TG-Herren bei Turnier
in Den Haag

Bruchlandung? Von wegen! Der VfR Frankenthal (dunkleTrikots) startete mit Siegen im Pokal gegen die DJK Eppstein
(Bild) und in der Punkterunde beim VfR Friesenheim in die Saison. FOTO: BOLTE

SC Bobenheim-Roxheim – VfR Frie-
senheim (Sonntag, 15 Uhr)
Das momentane Tabellenbild – Frie-
senheim ist nach der 0:4-Niederlage
gegen den VfR Frankenthal Tabellen-
letzter – ist für SC-Trainer Stephan
Szymczak nicht aussagekräftig. „Ich
erwarte Friesenheim am Ende der
Saison unter den ersten drei Mann-
schaften.“ In der vergangenen Saison
war der VfR Vierter. Doch die Friesen-
heimer seien wohl derzeit nicht un-
verwundbar, da sie wie der SC noch
nach der richtigen Form suchten,
glaubt der SC-Trainer. Bis alles passe,
werde es sicher noch einige Wochen
dauern. Mit der Rückwärtsbewegung
seiner Spieler war der Trainer beim
0:0 gegen den TuS Dirmstein zufrie-
den, in der Offensive gebe es noch
Luft nach oben. Da fehlen der verletz-
te Benjamin Montino und der abge-
wanderte Denis Reinwald. Szymczak
hofft auf mindestens einen Punkt ge-
gen Friesenheim.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

DJK Eppstein – SV Maudach (Sonn-
tag, 15 Uhr)
Die DJK ist mit einem 3:0-Sieg beim
VfR Grünstadt II optimal in die Saison
gestartet. Trainer Halil Kaya könnte
rundum zufrieden sein, ist es aber
nicht. Seine Mannschaft sei in der
zweiten Hälfte nachlässig geworden
und mit den Chancen nicht mehr so
konsequent umgegangen als davor in
Durchgang eins. Gegen den Aufstei-
ger SV Maudach wollen die Eppstei-
ner bei der Heimpremiere auf alle Fäl-
le einen Sieg einfahren. „Egal wie“,
sagt der Trainer. Doch Kaya warnt,
den Aufsteiger nicht zu unterschät-
zen. Der gehe noch mit Anfangseu-
phorie zu Werke und hat ebenfalls

Zur Sache: Eppstein will nachlegen
seine erste Begegnung gewonnen.
Marc Mannweiler und Christian
Brunsch sind noch fraglich.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1

ASV Edigheim – CSV Frankenthal
(Sonntag, 15 Uhr)
Nach der Auftaktniederlage bei Ale-
mannia Maudach muss der CSV Fran-
kenthal nun zum Aufsteiger ASV Edig-
heim. Nach Ansicht von CSV-Trainer
Martin Wohlschlegel hätte sein Team
das Spiel in Maudach aufgrund der
deutlichen Vorteile nicht verlieren
dürfen. „Maudach hat nicht aufs Tor
geschossen, aber zweimal getroffen“,
hadert er. Unter der Woche haben
sich seine Kicker im Kreispokal beim
10:0 gegen Ligakonkurrent SV Maud-
ach warmgeschossen. Doch Wohl-
schlegel glaubt nicht an ein einfaches
Spiel beim Aufsteiger. „Ich habe die
Mannschaft zweimal gegen Beinders-
heim gesehen. Ich denke, das wird ei-
ne ausgeglichene Partie.“
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

Alemannia Maudach – TuS Dirm-
stein (Sonntag, 15 Uhr)
TuS-Trainer Oliver Müller ist zufrie-
den mit dem Punktgewinn zum Auf-
takt gegen den SC Bobenheim-Rox-
heim. „Ich denke, dass es möglich ist,
auswärts etwas zu holen. Mindestens
ein Punkt sollte drin sein.“ Er könne
nicht genau einschätzen, was sich bei
der Alemannia im Sommer personell
getan habe. Martin Lacher werde den
Dirmsteinern wegen eines Auslands-
semesters für den Rest der Vorrunde
fehlen, aber das sei bereits vor der
Runde klar gewesen. Der Kader sei
groß. Er habe noch die Qual der Wahl,
meint Müller. |nt
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

Nach dem Auftaktsieg gegen die VT-Frankenthal will der ASV Heßheim (grü-
ne Trikots) gegen Aufsteiger SC Bobenheim-Roxheim II punkten. FOTO: BOLTE

„Wir dürfen nicht so offen
stehen“, fordert SC-II-Trainer
Heydasch von seinem Team.
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Sie schätzen
partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
RENOLIT unterstützt
mit Know-how und
Leidenschaft.

Was Sie auch planen – wir sind an Ihrer
Seite. Die RENOLIT Gruppe zählt zu den
international führenden Herstellern hoch
wertiger KunststoffFolien und verwandter
Produkte für technische Anwendungen.
Unsere Kundenbeziehungen sind von hohem
Respekt und gegenseitigem Vertrauen ge
prägt. Mit kompetenter Beratung und am
Kundennutzen orientierten Produkten und
Serviceleistungen unterstützen wir Sie dabei,
Ihre Ziele zu erreichen.

Partnerschaftlichkeit – ein Wert für uns, ein
Mehrwert für Sie. Verlassen Sie sich drauf.

Partnerschaft,
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Erfolg führt.
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