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SPORT-MAGAZIN

SEMBACH. Die Kegler desTuS Gerols-
heim II sind am Wochenende in der
DCU-Regionalliga sehr gut aufgelegt
gewesen. Der TuS II gewann das Spiel
beim Zweitliga-Absteiger KF Sembach
5715:5660. Die Ausbeute war auch die
beste aller Teams, die am Wochenen-
de auf den Bahnen waren. Dass es so
ideal läuft, war nach dem ersten
Durchgang nicht zu erwarten. Roland
Walther (978 Kegel) und Markus Bie-
binger (936) hielten den Rückstand
gegen die Gastgeber mit dem überra-
genden Marcel Emrath (1019) bei nur
28 Kegeln. Gerhard Bernatz (959) und
Tobias Bethge (933) brachten den TuS
im zweiten Durchgang auf die Sieger-
straße und mit 32 Kegeln in Führung.
Timo Nickel (925) und Uwe Köhler
(984) brachten den Sieg dann sicher
ins Ziel. „Mit dem Sieg in Sembach ha-
ben wir zwei wichtige Punkte geholt
und die knappe Niederlage der letzten
Woche wieder ausgeglichen“, befand
TuS-Sportwart Uwe Köhler. |edk

Handball: HSG Eckbachtal
heute gegen Dansenberg II
DIRMSTEIN. Nach dem 33:32-Auf-
takterfolg beim TSV Kuhardt steht den
Pfalzliga-Handballern der HSG Eck-
bachtal heute (20.30 Uhr) in der
Sporthalle Dirmstein die nächste Auf-
gabe bevor. Zu Gast ist der TuS KL-
Dansenberg II. HSG-Coach Thorsten
Koch steht wohl der komplette Kader
zur Verfügung. Den TuS könne er
schwer einschätzen. „Das ist die große
Unbekannte in der Liga.“ |rhp

Fußball: Seidenspinner
gegen die alte Liebe
LAMBSHEIM. In der dritten Runde
des Fußball-Kreispokals trifft heute
Abend (19.30 Uhr) B-Klassist Eintracht
Lambsheim auf den TSV Eppstein (A-
Klasse). Der in Eppstein wohnende
Eintracht-Trainer Thomas Seidenspin-
ner trifft auf seine alte Liebe, die er
selbst zehn Jahre lang trainiert hat.Zu-
letzt zeigte sich die Eintracht treffsi-
cher, war aber immer auch für einige
Gegentreffer gut wie beim 8:3 gegen
die DJK Eppstein II. Der TSV Eppstein
präsentiert sich als Aufsteiger in der A-
Klasse ordentlich, verlor aber jüngst
gegen den VfR Friesenheim 1:5. Der
Sieger der Partie trifft auf den TuS
Dirmstein. |nt

Feldhockey: A-Mädchen ohne
Punktverlust ins Halbfinale
FRANKENTHAL. Ohne Punktverlust
und mit einem Torverhältnis von 64:3
haben sich die Mädchen A der TG
Frankenthal für das Halbfinale der
Feldhockey-Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar qualifiziert. Zum Abschluss
der Gruppenphase schlugen die Mäd-
chen zu Hause den VfL Bad Kreuznach
7:0. Gegen die sehr defensiv einge-
stellten Gäste gelang Sophie Hahn
(19., 23., 26.) ein Hattrick vor der Pau-
se. In der zweiten Halbzeit trafen Han-
nah Schiller, Clara Holzhauser, Emma
Finke und erneut Sophie Hahn. In der
Vorschlussrunde trifft die TG am
Samstag, 14 Uhr, auf dem Schulsport-
platz an der Peter-Trump-Halle auf die
TSG Kaiserslautern. Für die TG spiel-
ten Lilo Voss, Maja Becker, Lina El-
Sayed, Emma Finke, Julia Fronczek,
Anna Grenz, Sophie Hahn, Clara Holz-
hauser, Annika Koch, Eva Rückert,
Hannah Schiller, Alicia Schröder, An-
na-Lena Wagner und Lilly Zettler. |tc

Fußball: Zweiter Sieg im
zweiten Spiel für Eintracht
LAMBSHEIM. Zweites Saisonspiel,
zweiter Sieg: Die Fußballerinnen von
Eintracht Lambsheim haben in der Be-
zirksliga Vorderpfalz 7er/9er den VfL
Elmstein 3:0 (1:0) besiegt. Auch wenn
die Partie laut Eintracht-Coach Marc
Fuxius „auf Messers Schneide“ stand,
gaben sich die Gastgeber keine Blöße.
Spätestens mit dem zweiten Treffer
von Daniela Fuxius-Steitz (75.), die zu-
vor bereits das 1:0 erzielt hatte (21.),
war das Spiel entschieden. Manique
Lötzsch traf zum 3:0 (78.). |koep

Kegeln: TuS II bestes
Team am Wochenende

Kegeln
DKBC Rheinland-Pfalz-Liga 1:
KV Liedolsheim II – DJK Eppstein I 6:2 (3280:3271
Kegel). DJK Eppstein: Günter Berndt (521), Fried-
rich Rutt (532), Michael Gaug (564), Klaus Voll
(549), Herbert Schneider (538), Viorel Buturca
(567).

DKBC Rheinland-Pfalz-Liga 2 (4er-Teams):
SG Rülzheim/Germersheim I – DJK Eppstein II 4:2
(2078:2047 Kegel). DJK Eppstein: Gerald Becker
(478), Peter Schmitt (558), Gunter Schweizer
(486), Viorel Buturca (525).

Leichtathletik
Pfalztrail in Hertlingshausen.
Halftrail (32,7 Kilometer)
M 50: 2. Reiner Wehowsky (TSG Maxdorf, 3:10:12)

W 50: 58. Sigrid Wehowsky (TSG Maxdorf,
4:15:15).

Mizuno Cup in Mutterstadt (10 Kilometer)
W 50: 24. Sigrid Wehowsky (TSG Maxdorf,
1:03:17). |tc

ZAHLENSPIEGEL

Biebingers Sahnetag
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Nach der Auftaktnie-
derlage in Großostheim haben die
Keglerinnen des TuS Gerolsheim am
Sonntag im ersten Heimspiel in der
Zweiten DCU-Bundesliga die richti-
ge Reaktion gezeigt. Gegner BG
Wiesbaden wurde mit 2727:2659
nach Hause geschickt. Eine überra-
gende Leistung zeigte Michaela Bie-
binger, die im Schlusspaar mit 486
Kegeln das beste Gerolsheimer Er-
gebnis erzielte.

„Wir haben unsere Hausaufgaben ge-
macht“, sagte TuS-Kapitänin Tina
Wagner nach der Partie. Sie sprach
von einem Pflichtsieg, weil es in der
engen Zweiten Bundesliga besonders
wichtig sei, die Heimspiele zu gewin-
nen. Und am Sonntag galt es vor al-
lem, nach der durchaus erwarteten
Niederlage auf den schweren Bahnen
in Großostheim einen zweiten Miss-
erfolg zum Saisonbeginn zu verhin-
dern. „Bei einer erneuten Niederlage
hätten wir gleich wieder hinten drin-
gestanden. Das wäre für unser Selbst-
vertrauen nicht gut gewesen“, meinte
Wagner. Umso besser fürs Selbstver-
trauen war es, gleich im ersten Heim-
spiel ein Ergebnis über 2700 Holz zu
erzielen – eine Mannschaftsleistung,
mit der die Kapitänin mehr als zufrie-
den ist.

Den Grundstock für den Erfolg bil-
dete das Startpaar der Gastgeber, das
einen Vorsprung von 16 Kegeln her-
ausholte. Zwar hatte Sarah Ringelspa-
cher – in Großostheim noch beste

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim gewinnen erstes Heimspiel in der Zweiten DCU-Bundesliga gegen Wiesbaden 2727:2659

TuS-Keglerin – mit 421 Kegeln gegen-
über der Wiesbadenerin Sonja Leh-
mann (425) das Nachsehen, dafür er-
wischte Lisa Köhler mit 476 Holz ei-
nen Traumstart. BG-Spielerin Sandra
Guderjahn (456) hatte dem nichts

entgegenzusetzen. „Sarah hat am
Sonntag zu oft die Mitte angespielt
und nicht das gezeigt, was sie sich
selbst vorgestellt hat“, berichtete Tina
Wagner. „Dafür hat Lisa ein tolles Er-
gebnis auf die Bahn gezaubert.“

Keinen Wechsel gab es diesmal im
Mittelpaar. Dabei taten sich Sabine
Beutel (451) und Bianka Wittur (422),
die vor einer Woche in Großostheim
Tanja Schmitt Platz machen musste,
auf ihren ersten Bahnen gegen die

Wiesbadenerinnen Sophie Agricola
(441) und Sigrid Schlünß (447) zu-
nächst schwer. Weil die Gastgeberin-
nen in Rückstand gerieten, glaubte
die Mannschaftsführerin des TuS
schon an ein Déjà-vu. „Dann haben
beide aber doch noch ihren Kopf aus
der Schlinge gezogen und mit einem
minimalen Vorsprung von einem Ke-
gel an unser Schlusspaar übergeben“,
berichtete Wagner.

Das bildete die TuS-Kapitänin, die
am Sonntag trotz einer Erkältung zur
Kugel griff und 471 Kegel erzielte, zu-
sammen mit Michaela Biebinger. Bei-
de stellten gleich auf ihrer ersten
Bahn die Weichen für den späteren
Sieg. Biebinger war mit 486 Holz
nicht nur erfolgreichste Gerolsheime-
rin, sondern sicherte sich mit dem
zweitbesten Ergebnis aller Zweitliga-
spielerinnen des Wochenendes einen
Platz im „DCU-Team der Woche“. Hei-
ke Salewski (432) und Daniela Mach-
wirth (458) hatten das Nachsehen.

Wagner freute sich darüber, „dass
es im Schlusspaar gelungen ist, die
Gegnerinnen gleich unter Druck zu
setzen. Dadurch haben wir uns einen
beruhigenden Vorsprung verschafft,
der nicht mehr in Gefahr geriet.“ Am
Ende stand ein klarer Erfolg für den
TuS Gerolsheim. „Das ist eine Leis-
tung, auf der wir aufbauen können“,
meinte Tina Wagner.

Ein paar positive Ansätze
VON THORSTEN EISENHOFER

MAXDORF. Die Spielgemeinschaft
TSG Maxdorf/LSV Frankenthal hat
das erste Spiel in der Basketball-
Landesliga gegen die Towers Spey-
er/Schifferstadt mit 62:72 (26:22)
verloren. Das Team von Haluk Yu-
murtaci muss sich nun – wie erwar-
tet – in der Tabelle erst einmal nach
unten orientieren.

Nach dem in der vergangenen Saison
knapp verpassten Aufstieg in die
Oberliga hat nicht nur Erfolgstrainer
Andreas Merk (nun SG BIS Baskets
Speyer II/TV Bad Dürkheim) den Ver-
ein verlassen, sondern quasi die kom-
plette Anfangsformation, darunter
auch die Topscorer Mirnes Islamovic
und Huso Ljuca, die in der vergange-
nen Spielzeit an guten Tagen alleine
schon einmal für 60 Punkte gesorgt
haben. Diese 60 Punkte (und mehr)
fehlen der Spielgemeinschaft nun.
Dass es nahezu unmöglich sein wird,
die Abgänge adäquat zu ersetzen, hat

BASKETBALL: Landesligist SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal verliert gegen Towers Speyer/Schifferstadt
schon das Pokal-Aus der Spielge-
meinschaft vor zwei Wochen gegen
den Bezirksligisten Landau gezeigt.

Und das war auch am Samstag ge-
gen die Towers Speyer/Schifferstadt
zu sehen. „Man merkt einfach, dass
uns Punkte fehlen“, sagt Spielertrai-
ner Haluk Yumurtaci. Seine junge
Mannschaft – viele Akteure spielten
in der Vorsaison noch in der zweiten
Mannschaft – zeigte Engagement,
Willen und Kampfgeist. Vor allem in
der Offensive waren aber große Un-
terschiede im Vergleich zur Vorsai-
son zu sehen. In der ersten Hälfte ge-
langen der Mannschaft gerade einmal
26 Zähler.

Ein Nachteil – in Offensive und De-
fensive – ist, dass die SG Max-
dorf/Frankenthal keinen wirklich
großen Spieler in ihren Reihen hat,
der unter dem Korb anspielbar ist und
viele Rebounds holt. „Das macht es
uns schwer, in der Landesliga mitzu-
halten“, erläutert Yumurtaci. Was den
Übungsleiter freute, war das Landes-
liga-Debüt von Janek Schallert. Der

gerade 15 Jahre alt gewordene Nach-
wuchsspieler überzeugte mit fünf
Zählern und einer frechen Spielweise.
„Er hat das sehr gut gemacht“, lobte
Yumurtaci. Und auch einige andere
Spieler zeigten positive Ansätze.

Die Niederlage gegen die Towers ist
für Maxdorf/Frankenthal aber zu ver-
schmerzen, weil die Gäste wohl zu
den Teams gehören, die um den Auf-
stieg in die Oberliga spielen. Aller-
dings war gegen die nicht in Bestbe-
setzung angetretene Mannschaft von
Mike Gould mehr drin. Mit einem Er-
folg wäre ein erstes Ausrufezeichen
im Kampf um den Klassenverbleib
möglich gewesen. „Wären sie kom-
plett gewesen, hätten wir hier keinen
Spaß gehabt“, war sich Spielertrainer
Yumurtaci sicher.

Die Gastgeber führten in den ersten
drei Vierteln der Begegnung quasi
durchgehend, konnten sich allerdings
nie weiter als bis auf sechs Zähler
(24:18, 17.) absetzen. In den letzten
drei Minuten des dritten Viertels
drehten die Gäste mit einem 14:3-

Lauf die Partie und gingen mit einer
47:41-Führung in den Schlussab-
schnitt.

Die Gastgeber kamen zwar zu Be-
ginn des vierten Viertels noch einmal
bis auf drei Zähler heran (45:48),
konnten der Partie aber keine Wende
mehr verpassen. Mit ein Grund dafür
war auch, dass einige Akteure schon
mit vielen persönlichen Fouls belas-
tet waren. Auf der anderen Seite ver-
standen es die zwei, drei routinierten
Akteure der Gäste, sich glänzend in
Szene zu setzen.

„Wir müssen einige Dinge im De-
fensivverhalten verbessern, dann
werden wir auch nicht mehr die Foul-
problematik bekommen“, sagte Ha-
luk Yumurtaci. Noch ist ja nicht viel
passiert, die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal hat nur – wie erwartet –
gegen die Towers verloren …

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Handrich (16),
Yumurtaci (13), Henss (9), Jäger (6), Vogel (6), Schallert
(5), Rodriguez (3), Gaber (2), Klein (2), Feist.

NACHSPIELZEIT: SC Bobenheim-Roxheim II in Torlaune
VON STEFAN TRESCH

In der Fußball-C-Klasse fallen die Tore
wie die reifen Früchte. In der Nord-
staffel des Rhein-Pfalz-Kreises wur-
den an den ersten sieben Spieltagen
390 Treffer registriert, das ist ein
Schnitt von 6,3 Toren pro Spiel. Da
kann von mauern nicht die Rede sein.
Besonders gut in Torlaune zeigt sich
der SC Bobenheim-Roxheim II. Mit 42
Toren stellt der SC II derzeit den
stärksten Sturm der Liga. 17 Mal tra-
fen die Stürmer in den letzten beiden
Partien, acht Tore gegen Eisenberg II,
neun gegen Obersülzen II.

Wobei Obersülzen derzeit nicht
das Maß aller Dinge in der C-Klasse
ist. Das Team tritt mit neun Spielern
an, die jeweiligen Gegner müssen es
dem SV gleichtun. Aber neun Tore
müssen auch erst einmal geschossen
werden. Und schaut man sich die per-
sonelle Situation des SC II an, muss
den kommenden Gegnern Angst und
Bange werden. 14 Mann hätten ihm
gegen Obersülzen gefehlt, berichtet
SC-Trainer Joachim Langensteg.

Mancher Übungsleiter in der C-
Klasse wäre froh, er könnte an Spiel-
tagen auf so viele Akteure zurückgrei-
fen. Langensteg sieht den großen Ka-
der zwar ebenfalls als Glück, aber
auch ein wenig als Problem an. Der-
zeit seien viele Spieler verhindert –
Arbeit, Verletzung und Urlaub seien
Gründe. Doch wenn sie alle zur Verfü-
gung stünden, dann müssten die auch
bei Laune gehalten werden. So beant-
wortet er indirekt die Frage, ob der SC
II derzeit überhaupt einen Trainer
braucht, oder ob das nicht von ganz
alleine läuft.

„Ich habe sechs Spieler, die in den
letzten drei Spielen nicht zum Zug ge-

kommen sind“, schiebt Langensteg
nach. Gegen Obersülzen habe er eini-
ge junge Spieler gebracht, zum Bei-
spiel den erst 18-jährigen David Rust-
erholz. Er traf gleich dreimal. Die Jun-
gen hätten ihre Sache insgesamt gut
gemacht, lobt der Coach. Andere Trai-
ner hätten bisher 14 Spieler einge-
setzt, bauten auf eine eingespielte
Formation. Er habe bereits 27 Spieler
aufs Feld geschickt, betont Joachim
Langensteg.

Gegen Eisenberg dagegen unter der
Woche sei es ein hartes Spiel gewe-
sen, meint Langensteg. Da habe der
SC II einiges leisten müssen. Die Ei-
senberger hätten einige Spieler der
„Ersten“ in der „Zweiten“ eingesetzt.
Bis zur 60. Minute habe es „nur“ 5:3
für den SC gestanden. Dann markierte
Daniel Estelmann drei seiner insge-
samt fünf Treffer.

Allerdings hat der SC II schon zwei-
mal verloren, gegen den TSV Eppstein
II und gegen Weisenheim II, was Lan-
gensteg ärgert. Aber der SC II ist gut
dabei. Gerade einmal drei Punkte
trennen derzeit den Spitzenreiter aus
Weisenheim (18 Zähler) vom Siebten
Flomersheim (15). Der SC II steht mit
ebenfalls 15 Punkten auf Platz sechs.
„So eine starke C-Klasse habe ich
schon lange nicht mehr gesehen“,
sagt der SC-II-Coach. Im Fahrstuhl
nach oben werden allerdings nur
zwei Teams Platz finden. Eine davon
soll, so die Hoffnung von Langensteg,
die Mannschaft vom Binnendamm
sein. „Ziel ist einer der ersten beiden
Plätze“, sagt er klar.

Schon morgen kann der SC II beim
Heimspiel gegen den ASV Mörsch II
wieder ballern. „Mir fehlen einige
Spieler“, klagt Langensteg. Der Mann
hält den Ball flach.

Die Ballermänner Nachwuchs zufrieden
GÖLLHEIM. Ordentlich haben sich
die beiden Nachwuchs-Kartfahrer
des MTC Bobenheim im Jugend-
Kart-Slalom bei den Landesmeister-
schaften des Motorsportverbands
Rheinland-Pfalz, die vom ADAC-
Ortsclub Donnersberg in Göllheim
ausgetragen wurden, geschlagen.
Luca Stock wurde in der Klasse K 3
Sechster, und Luca Hüter kam in der
Klasse K 4 auf Rang zehn.

„Unter die zehn besten Piloten in der
Klasse der Jahrgänge 2003/04“ wollte
Luca Stock kommen. Der Parcours ge-
falle ihm, meinte er. Stolz sei er über
seinen dritten Platz in der Pfalzmeis-
terschaft. Diesen wolle er nun mit ei-
ner guten Platzierung unterstreichen.

Es lief auch gut für ihn in den bei-
den Wertungsläufen. Am Ende beleg-
te er mit 1,6 Sekunden Rückstand auf
den Führenden den sechsten Platz.
„Damit bin ich zugleich dritter Pfälzer
in dieser Klasse“, resümierte Stock.
Zwei Strafsekunden im ersten Wer-

MOTORSPORT: MTC-Fahrer bei Landesmeisterschaft
tungslauf verhinderten ein besseres
Abschneiden. Nun geht es für ihn wei-
ter bei den überregionalen Verglei-
chen. Auch in der kommenden Saison
will er in seiner Altersklasse wieder
ganz weit vorne mitmischen.

Zufrieden zeige sich auch Luca Hü-
ter über seinen zehnten Platz in der
Klasse der Jahrgänge 2001/02. „Ich
wollte in die erste Hälfte der Sieger-
liste mit den 26 Fahrern kommen“, er-
zählte Hüter. „Ich habe jede Aufgabe
im Parcours optimal getroffen und
bin so in beiden Umläufen fehlerfrei
geblieben.“ Die Aufgaben entspra-
chen in jeder Hinsicht seinem Fahr-
stil, eine Mischung aus Schnelligkeit
und Technik, die er bestens be-
herrscht. „Besser kann es eigentlich
nicht sein, Zehnter in der Pfalz und
Zehnter in Rheinland-Pfalz.“ Auch er
hat die Ziele für das nächste Jahr
schon abgesteckt. Er wird weiterhin
im Jugend-Kart-Slaloms an den Start
gehen, aber auch schon Läufe zum
Slalom-Youngster-Cup bestreiten. |llw

A-Jugend, Landesliga
VfR Frankenthal – VfB Haßloch 1:2
(0:0)
FRANKENTHAL. Die A-Junioren des VfR
Frankenthal haben sich am Sonntag laut
Trainer Filippo Graziano wieder nicht für
eine gute Leistung belohnt. „Wir hatten
gut 80 Prozent Ballbesitz, haben aber
wieder nichts aus unseren Chancen ge-
macht“, sagte Graziano. Eine Verletzung
von Innenverteidiger Nico Bernzott und
eine Rote Karte für Adnan Abdel-Ghani
schwächten die Gastgeber, die in der
zweiten Hälfte zwei Tore kassierten. Nik-
las Raisig erzielte in der 75. Minute per
Freistoß zwar den 1:2-Anschlusstreffer
für die Frankenthaler, nachlegen konnten
die Gastgeber aber nicht mehr. |gnk

B-Jugend, Landesliga
JFV Trifelsland – VfR Frankenthal 1:2
(0:1)
QUEICHHAMBACH. Nach dem 2:1-Erfolg
in der ersten Runde des Verbandspokals
besiegte die B-Jugend des VfR Franken-
thal die JFV Trifelsland am Samstag auch
in der Meisterschaft. Der laut VfR-Trainer
Pietro Enrico „vom Innenverteidiger zum
Stürmer umfunktionierte“ Fabio Vincen-
zo Negrinotti erzielte für die Gäste per
Volleyschuss das 1:0 (23.) und per Kopf
den 2:1-Siegtreffer (70.). „Wir haben ge-
duldig unsere Chancen herausgespielt,
hätten aber noch öfter treffen müssen“,
sagte Enrico. |gnk

C-Jugend, Landesliga
1. FC Rheinpfalz – FC Speyer 1:6 (1:4)
BOBENHEIM-ROXHEIM. Philipp Pfeifer,
der das zwischenzeitliche 1:1 erzielte,
darf sich als erster Torschütze des 1. FC
Rheinpfalz in der noch jungen Landesli-
gasaison feiern lassen. Bereits zuvor hat-
te der Gastgeber gute Chancen auf dem
Fuß. „Ich würde gerne mal sehen, was
passiert, wenn wir in Führung gehen. Die-
se Situation kennen die Jungs nämlich
noch nicht“, sagte FCR-Trainer Jens Keil.
Doch da dies noch nicht passierte, zog
Speyer – wenn laut Keil auch um das ein
oder andere Tor zu hoch – davon. |koep

SG VT Frankenthal/SV Pfingstweide
– Phönix Schifferstadt II 1:5 (1:2)
FRANKENTHAL. „Die ersten beiden Tore
von Schifferstadt fielen jeweils nach
Großchancen von uns“, ärgerte sich SG-
Trainer Patrick Fahlbusch. Die Gastgeber,
die ohne den einen oder anderenVerletz-
ten auskommen mussten, hielten in der
ersten Halbzeit gut mit, kamen durch den
Treffer von Jonas Ackermann (25.) sogar
auf 1:2 heran. „In der zweiten Halbzeit
konnten wir die Verletzten dann aber
nicht mehr richtig ersetzen. Dennoch
werden wir jetzt nicht den Kopf in den
Sand stecken“, meinte Fahlbusch. |koep

Arminia Ludwigshafen – VfR Fran-
kenthal 1:5 (0:4)
LUDWIGSHAFEN. Die Gäste setzten die
Armina vom Anpfiff weg unter Druck und
führten bereits nach 16 Minuten mit 4:0.
„Die Chancen, die wir hatten, haben wir
sofort genutzt“, sagte VfR-Trainer Robert
Toth stolz und ergänzte: „In der Halbzeit-
pause haben wir uns vorgenommen, den
fünften Treffer nachzulegen, was uns
dann ja auch gelungen ist. Durch die an-
schließenden vielen Wechsel hat dann
der Spielfluss etwas gelitten“, berichtete
Toth, der einen starken Auftritt seiner
Mannschaft sah. Marko Mocni (2), Tarek
Abdul-Ghani, Jan Toth und Rinor Zeqiraj
trafen für den VfR. |koep

JUGENDFUSSBALL

Tat sich im ersten Heimspiel etwas schwer: Sarah Ringelspacher vom TuS Gerolsheim. FOTO: BOLTE

Fehlerfrei in allen Läufen: Luca Stock. FOTO: STEPAN

Trotz einer Erkältung schafft
TuS-Kapitänin Tina Wagner
ein Ergebnis von 471 Kegeln.


