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Szymczak-Elf startet Aufholjagd
VON THOMAS DILL-KORTER

WEISENHEIM/SAND. 4:1 führte A-
Klasse-Primus SV Weisenheim am
Sand gestern bereits, am Ende glich
der SC Bobenheim-Roxheim zum
4:4 (4:2) aus und hatte sogar noch
Chancen zum Siegtreffer. Die Verfol-
ger rücken nun näher an den SV her-
an. Der Sportclub rutschte trotz des
Punktgewinns vom zweiten auf den
vierten Platz ab.

SC-Trainer Stephan Szymczak sprach
nach der Begegnung von einem „ge-
rechten Unentschieden“ und einem
„tollen und fairen Spiel“, das allen Ak-
teuren und den Zuschauern großen
Spaß bereitet habe. Die Weisenhei-
mer hätten sehr stark begonnen, die
eigene Mannschaft sei zu langsam ge-
wesen, befand der Coach. Außerdem
habe SV-Stürmer Rainer Stork einen
Sahnetag erwischt. „Wir hatten
Glück, dass wir noch vor der Pause
das 4:2 gemacht haben. Das hat uns
Rückenwind gegeben, genauso wie
später das 4:3“, erklärte Szymczak.

Nachdem Daniel Schattner gestern
Nachmittag in der 38. Minute Spit-
zenreiter Weisenheim mit 4:1 in Füh-

FUSSBALL: A-Klassist SC Bobenheim-Roxheim erreicht nach 1:4-Rückstand bei Spitzenreiter SV Weisenheim am Sand noch ein 4:4-Unentschieden
rung gebracht hatte, schien es, als
sollte den Gastgebern ein gewaltiger
Schritt in Richtung Meisterschaft ge-
lingen. Am Ende mussten die Weisen-
heimer froh sein, dass sie ein 4:4-Un-
entschieden erreichten und aufgrund
des Dauerdrucks der Gäste in der
Schlussphase nicht noch ganz leer
ausgingen.

Gleich nach dem Anpfiff des drei-
maligen Bundesligaschiedsrichters
Roland Schäfer, dem Szymczak eine
„erstklassige Leistung“ bescheinigte,
begannen beide Teams mit viel Tem-
po, wobei die Gastgeber den besseren
Start erwischten. In der ersten Hälfte
waren die Weisenheimer Joe McCarty
und Rainer Stork die überragenden
Spieler und schienen das Spitzen-
spiel, das während der gesamten 90
Minuten den hohen Ansprüchen ei-
ner solchen Begegnung entsprach, zu
entscheiden. Jeweils nach tollen Vor-
lagen von McCarty schloss Stork die
beiden ersten Großchancen des SVW
eiskalt ab (5., 17.) und sorgte so für ei-
ne schnelle 2:0-Führung.

Die Gäste gaben sich aber nicht auf
und wurden in der 25. Minute für ihre
Bemühungen belohnt, als ein Freistoß
zunächst von einem Weisenheimer

Spieler abgewehrt wurde, Benjamin
Montino jedoch per Nachschuss den
1:2-Anschlusstreffer erzielte (25.).

Danach dominierten aber wieder
die Gastgeber. Stork stellte zunächst
mit einem tollen Treffer den alten
Zwei-Tore-Vorsprung wieder her
(30.), und acht Minuten später spielte
er im gegnerischen Strafraum seinen
unbewachten Sturmpartner Daniel
Schattner an, der aus kurzer Distanz
zum 4:1 traf. Kurz vor der Pause
brachte jedoch Bernd Lindenau vor
dem eigenen Gehäuse Dennis
Schmitt zu Fall. Der Gefoulte verwan-
delte den fälligen Strafstoß souverän
zum 4:2-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte schafften es
die Weisenheimer nicht, an ihre tolle
Leistung aus Halbzeit eins anzuknüp-
fen. Die Gäste wurden immer besser.
Nachdem Montino in der 59. Minute
mit einem herrlichen Treffer das 3:4
gelungen war, stieg der Druck auf die
zunehmend nachlassenden Weisen-
heimer, die auch drei verletzungsbe-
dingte Auswechslungen kompensie-
ren mussten.

Schmitts Kopfballtor nach Links-
flanke von Michael Ofenloch in der
85. Minute war deshalb durchaus ver-

dient. Lukas Seif bot sich sogar noch
die Riesenchance zum 4:5 für den bis-
herigen Tabellenzweiten, er vergab
diese jedoch.

Letztendlich durften alle Zuschau-
er, egal für wen sie gestern die Dau-
men drückten, zufrieden nach Hause
gehen. Acht Tore und davon mehrere,
die als „Tor des Monats“ geeignet wä-
ren, sorgten für tolle Unterhaltung.

Durch die gleichzeitigen Auswärts-
siege der Verfolger ESV Ludwigshafen
und VfR Friesenheim schmolz der
Vorsprung der Weisenheimer auf
vier Punkte zusammen. Bobenheim-
Roxheim fiel trotz des Punktgewinns
in der Tabelle auf Platz vier zurück.

SO SPIELTEN SIE
SV Weisenheim/Sand: Salzner - Brandau, Baumann
(61. Fath), Alexander Lahni, Lindenau - Heisel, Konietzka,
McCarty (51. Josy), Rehm - Stork, Schattner (67. Fessler)
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Wögerbauer,
Schmitt, Rotter, McCarthy - Einsiedel (65. Miftaraj), Skow-
ron, Ofenloch, Seif, Wanger (80. Blasius) - Montino (90.
Tomta)
Tore: 1:0 Stork (5.), 2:0 Stork (17.), 2:1 Montino (25.),
3:1 Stork (30.), 4:1 Schattner (38.), 4:2 Schmitt (45.+2,
Foulelfmeter), 4:3 Montino (59.), 4:4 Schmitt (85.) - Gel-
be Karten: Konietzka, Alexander Lahni - Schmitt, Ofen-
loch, Montino - Beste Spieler: McCarty, Stork - Monti-
no, Schmitt - Zuschauer: 150 - Schiedsrichter: Schäfer
(Frankenthal).

Erb schlägt dreimal zu
VON ANDREAS KREUTZ

LAMBSHEIM. 0:3 (0:1) endete ges-
tern das Spitzenspiel in der Fußball-
B-Klasse zwischen Gastgeber Ein-
tracht Lambsheim und dem ASV
Heßheim. Damit überholte die
Mannschaft von ASV-Trainer Tho-
mas Keller die Lambsheimer in der
Tabelle und ist nun mit 51 Punkten
Dritter. Die Eintracht (50) rutschte
auf Platz vier ab.

Bei stürmischem Wetter brauchte die
Partie keine Anlaufzeit. Schon in der
vierten Minute hatte der ASV die ers-
te Chance. Keine zehn Minuten später
gingen die Gäste in Führung. Nach
schöner Vorarbeit von David Schinne-
rer schob Sturmpartner Philipp Erb
unhaltbar ein (13.). Und die Heßhei-
mer machten weiter gehörigen
Druck, während die Eintracht den Fa-
den verlor. Das Team von Trainer Tho-
mas Keller hatte mehr Spielanteile
und stand defensiv gewohnt sicher.
Die schnellen Außenbahnspieler und
Stürmer des ASV liefen immer wieder
gefährliche Angriffe. In ein weiteres
Tor konnten sie ihre Bemühungen
aber zunächst nicht ummünzen –
trotz guter Gelegenheiten. Die Platz-
herren hatten dem offensiv wenig
entgegenzusetzen.

Daran änderte sich auch nach dem
Seitenwechsel wenig. Die Gäste ge-
wannen mehr Zweikämpfe und kom-
binierten ansehnlich nach vorne.
Lambsheim bekam keinen gefährli-

SPIEL DES TAGES: Eintracht Lambsheim muss sich in Fußball-B-Klasse dem ASV Heßheim 0:3 geschlagen geben
chen Abschluss hin. Die Heßheimer
demonstrierten eindrucksvoll, wa-
rum sie mit nur 23 Gegentoren die
beste Abwehr der Liga stellen.

In der 57. Minute erhöhte das Kel-
ler-Team auf 0:2. Erneut war es Phi-
lipp Erb, der sich geschickt durchsetz-
te. Sein Schuss wurde unhaltbar für
Eintracht-Keeper Sascha Götz ins Tor
abgefälscht. Der wiederum parierte
kurz darauf sehenswert. Die Gastge-
ber schwammen in dieser Phase ge-
hörig, weshalb es nur eine Frage der
Zeit war, bis Heßheim erneut traf. In
der 62. Minute war es schon wieder
Erb, der aus der Drehung den Ball ins
Netz zirkelte. Das war die Vorent-
scheidung, und der ASV ließ nichts
mehr anbrennen. Lambsheim konnte
sich gegen die Heimniederlage nicht
wehren. Der Sieg für die Gäste war
hochverdient.

So sah es auch Eintracht-Trainer
Thomas Seidenspinner: „Wir hatten
uns für heute viel vorgenommen.
Heßheim war aber auf den Punkt bes-
ser. Sie waren effektiver, griffiger und
präsenter“, befand Seidenspinner.
Das frühe Gegentor sei ein Nacken-
schlag gewesen, der in wichtigen
Spielen nicht passieren sollte. Davon
habe sich sein Team nicht mehr er-
holt, sagte der Übungsleiter. „Heß-
heim hat unsere Fehler dann ausge-
nutzt und uns nicht mehr zurück-
kommen lassen.“ Die Niederlage tue
zwar weh, man sei aber weit davon
entfernt, den Kopf in den Sand zu ste-
cken, meinte Seidenspinner. „Oben

ist weiterhin alles möglich. Wir hat-
ten einen schlechten Tag, jetzt heißt
es abhaken und nächste Woche bei
der DJK Eppstein II punkten.“

ASV-Trainer Keller lobte sein Team:
„Wir hatten uns schon gute Chancen
ausgerechnet, waren dann in allen
Belangen besser und haben hochver-
dient gewonnen.“ Der Altersunter-
schied zwischen den Mannschaften
habe sich bemerkbar gemacht: „Wir
hatten mehr Körner, und unsere Ein-
stellung hat gestimmt.“ Schon nach
den ersten Minuten habe er ein gutes
Gefühl gehabt, erklärte Keller. „Bis
auf eine kleine Schwächephase Ende

der ersten Hälfte, haben wir das spie-
lerisch super gemacht.“ Am nächsten
Spieltag steht erneut ein Topduell für
den ASV an. Dann ist der Zweite TuS
Sausenheim in Heßheim zu Gast.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Götz - Hepp, Walther, Brendel,
Schaffner, Hoffmann (80. Gammella), Kindsvogel, Krauss,
Böhm, Bors, Ketterl (43. Hanisch)
ASV Heßheim: Wind - Schaich, Jungmann (87. Modica),
Hess, Schinnerer (71. Willer), Kraft, Athanasios Kafkas, Efs-
tathios Kafkas, Sembritzki, Ruiz, Erb (81. Bertolotti)
Tore: 0:1 Erb (13.), 0:2 Erb (57.), 0:3 Erb (62.) - Gelbe
Karten: Schaffner - Kraft - Beste Spieler: Hoffmann -
Erb, Kraft, Athanasios Kafkas, Efstathios Kafkas, Schinnerer
- Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Greef (Kaiserslau-
tern).

„Aus jedem Eck ist jemand dabei“
HASSLOCH/GEROLSHEIM. Bianka
Wittur lebt für den Kegelsport, wie
sie selbst sagt. Seit ein paar Monaten
ist die 42-Jährige vom TuS Gerols-
heim Landestrainerin bei der Deut-
schen Classic-Kegler Union (DCU)
und kümmert sich gemeinsam mit
Florian Leihbecher um den Nach-
wuchs in der Altersklasse U 23. Im
Interview spricht sie über das erste
Training, die Ziele und darüber, was
sie den Athleten vermitteln will.

Frau Wittur, Sie hatten vor Kurzem
das erste Training mit dem U-23-Ka-
der des DCU-Landesverbands Rhein-
hessen-Pfalz. Welche Note bekommt
der Nachwuchs denn von Ihnen?
Ich muss sagen, es ist super gelaufen.
Wir haben nach Plan gekegelt und
hauptsächlich verschiedene Bilder
gespielt. Das liegt manchem ja nicht
so sehr. Aber alle haben im Training
prima mitgezogen.

Also ein leichter Einstand für Sie und
ihren Kollegen Florian Leihbecher?
Ja.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
An was müssen die jungen Kegler noch
arbeiten?
An der Technik und im mentalen Be-
reich. Generell muss man aber sagen,
dass das ja alles schon Spieler sind,
die auch schon höherklassig zur Kugel
greifen. Da geht’s dann jetzt mehr
oder weniger nur noch um Kleinig-
keiten, die zu korrigieren sind.

Wie sieht die Aufgabenverteilung bei
dem Trainerduo aus?
Im Prinzip machen wir alles gemein-

INTERVIEW: Keglerin Bianka Wittur vom TuS Gerolsheim kümmert sich als DCU-Landestrainerin um den Nachwuchs in der Altersklasse U 23
sam. Teamwork ist gefragt. Wir spre-
chen uns vorher ab, wer das Training
außerhalb und wer das auf der Kegel-
bahn übernimmt.

Was machen Sie lieber?
Das Training auf der Bahn. (lacht)

Sie spielen selbst seit Jahren aktiv und
mittlerweile beim TuS Gerolsheim in
der Zweiten Bundesliga. Welche Er-
fahrungen können Sie an die jungen
Spieler weitergeben?
Wir versuchen, vor allem im menta-
len Bereich ein bisschen was rüberzu-
bringen. Sie sollen sich nicht gleich so
aufregen, wenn’s mal nicht nach Plan
läuft. Ich hab’ schon alle Positionen
gespielt, knappe und spannende
Spiele erlebt – das gebe ich dem
Nachwuchs gerne weiter.

Wie setzt sich der Kader zusammen?
Wir haben insgesamt 16 Spieler –
acht Jungen und acht Mädchen. Die
kommen aus dem gesamten Landes-
verband Rheinhessen-Pfalz, etwa aus
Gerolsheim, Grünstadt, Ludwigsha-
fen, Kuhardt, Sembach, Haßloch, Rod-
alben, Dellfeld und Monsheim. Das ist
eine bunte Truppe. Ich finde das gut,
dass aus jedem Eck jemand dabei ist.

Worauf trainiert die Auswahl hin?
Ziel ist der Ländervergleich am 4. und
5. Juni in Ettlingen. Dafür müssen wir
die Besten aussuchen. Ein Team be-
steht aus fünf Spielern. Das heißt:
Drei müssen jeweils noch raus. Aber
wir haben ja noch drei Trainings bis
dahin.

Sie bekommen bei der Arbeit als Lan-

destrainerin ja einen guten Eindruck
von den jungen Keglern. Nutzen Sie
das auch ein bisschen als Scouting für
ihren Heimatverein?
Nein. Das bleibt außen vor.

Wie sehen Sie den TuS Gerolsheim im
Nachwuchsbereich aufgestellt?
Im Moment sehr gut. Wir haben der-
zeit 13 Kinder im Verein. Das Problem
ist leider, dass in der Regel nicht alle
dabeibleiben. 14 ist da das kritische
Alter. Aber manche kommen nach ei-
ner gewissen Zeit auch wieder zu uns
zurück.

Zieht das, wenn ein Verein wie der TuS
sagen kann: Bei uns trainierst Du mit
der Landestrainerin?
Nein, das spielt im Kegeln keine Rolle.
Ein Kegeltrainer hat nicht die Stellung
wie ein Trainer im Fußball oder Hand-
ball. Als ich angefangen habe, da gab’s
überhaupt keine Trainer beim Kegeln.
Damals hat man von Mama, Papa
oder den Geschwistern beigebracht
bekommen, wie es geht. Es geht beim
Kegeln aber nicht nur um die Praxis.
Es geht auch um Sportwissen, warum
etwas so ist. Das wird nur auf den
Trainerlehrgängen vermittelt.

Beschränken Sie sich bei der Arbeit als
Landestrainerin nur auf die U 23, oder
schauen Sie auch auf die U 18?
Ich informiere mich schon, was bei
der U 18 passiert. Das sind die Spieler,
die dann zu uns in den Kader kom-
men. Aber da sieht es in der Pfalz lei-
der etwas dünn aus. Bei der U 18
könnten wir noch etwas Verstärkung
gebrauchen.
| INTERVIEW: CHRISTIAN TREPTOW

Mann und Schmitt
müssen verletzt raus

VON JAN LESCHKE

FRANKENTHAL. Wieder keine Punk-
te für Bezirksligist VfR Frankenthal:
Am Freitagabend unterlagen die
Fußballer des Ostpark-Clubs aus-
wärts dem VfB Haßloch 1:3 (0:2).
Wie VfR-Vorsitzender Salvatore
Mauro bestätigte, haben die Tabel-
lenletzten trotz verletzungsbeding-
ter Auswechslungen eine gute Leis-
tung gezeigt und den Aufwärtstrend
der letzten Wochen bestätigt.

Nach einem schwierigen Start ins
Fußballjahr 2017 mit einer 1:5-Heim-
schlappe vor zwei Wochen gegen die
SG Steinfeld/Schweighofen/Kaps-
weyer waren die Frankenthaler am
vergangenen Spieltag bei ihrer 0:3-
Niederlage gegen Lustadt schon deut-
lich besser aufgelegt. Da kämpfte die
Mannschaft über 90 Minuten. Und so
sei es auch am Freitag wieder gewe-
sen, berichtet Mauro, der die Mann-
schaft derzeit betreut. Diesmal war
auch Lalabiy Lubuimi wieder dabei.

Der VfR geriet schon in der achten
Minute nach einem Eckball in Rück-
stand. Kevin Klein traf für Haßloch.
Doch davon ließen sich die Gäste
nicht beeindrucken. „Wir haben wei-
ter dagegengehalten und zwei wirk-
lich gute Chancen zum Ausgleich he-
rausgespielt, die wir aber leider nicht

FUSSBALL: VfR Frankenthal unterliegt VfB Haßloch 1:3

genutzt haben“, sagte Mauro. Noch
vor der Halbzeitpause erhöhten die
Platzherren durch Daniel Schulz ihre
Führung auf zwei Tore. „Bei Standard-
situationen sind wir im Moment ein-
fach zu anfällig, weil wir das nicht
eintrainieren können, so wie die
Mannschaft aufgeteilt ist“, erklärte
Mauro. Wie in den Spielen zuvor, ge-
hörten auch am Freitag wieder A-Ju-
gendspieler zum Aufgebot des VfR.

Auch in der zweiten Hälfte spielten
die Frankenthaler weitestgehend
konzentriert – bis auf einen kleinen
Aussetzer in der 66. Minute, der zum
0:3 führte. Kevin Klein netzte für den
VfB ein. „Das hätte nicht passieren
müssen“, befand Mauro. Die Franken-
thaler belohnten sich mit dem An-
schlusstreffer. Lubuimi traf per Straf-
stoß zum 1:3 (82.). Lubuimi war für
Patrick Mann eingewechselt worden,
der das Spiel ebenso wie Eric Schmitt
aufgrund einer Verletzung frühzeitig
beenden musste.

SO SPIELTEN SIE
VfB Haßloch: Reinhardt - Matthias Kopf, Zwetsch, Heil-
man, Dennis Klein - Daniel Kopf, Kevin Klein, Weber, Pel-
gen, Lang - Schulz
VfR Frankenthal: Czerwinski - Sabev, Bernzott, Zisterer,
Schiffer - Koehler, Mann (71. Lubuimi), Abdel-Ghani, Cas-
tro Cadenas, Schmitt (38. Kurti) - Tack
Tore: 1:0 Kevin Klein (8.), 2:0 Schulz (32.), 3:0 Kevin
Klein (66.), 3:1 Lubuimi (82., Elfmeter) - Zuschauer: 100
- Schiedsrichterin: Bechtel (Worms).

Sein Treffer zum 4:1 war nicht das Siegtor: Weisenheims Stürmer Daniel
Schattner (rechts). FOTO: FRANCK

Die Heßheimer waren den Gastgebern gestern in allen Belangen überlegen;
hier kämpft Luca Willer (rechts) mit Lambsheims Luca Hopp. FOTO: BOLTE

„Die jungen Spieler sollen sich nicht gleich so aufregen, wenn’s mal nicht nach Plan läuft“, sagt Landestrainerin Bian-
ka Wittur. Hier feilt sie mit Tobias Bethge vom TuS Gerolsheim an der Technik. FOTO: MEHN


