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Platz eins macht Spaß, bedeutet aber keinen Druck

VON AXEL NICKEL

FRANKENTHAL. Der Rückblick auf die
Vorrunde in der Zweiten Feldhockey-
Bundesliga steht für Fabian Rozwa-
dowski unter einem Satz: „Es haben
alle eine gute Leistung gebracht, denn
sonst wären wir ja nicht oben.“ Damit
trifft der Trainer der TG Frankenthal
den Nagel auf den Kopf. Für ihn waren
die bisherigen neun Partien, von de-
nen sieben gewonnen wurden, auch
eine große Genugtuung. Denn er sei
sich sicher gewesen, dass die Mann-
schaft bereits in der arg holprigen
Rückrunde der Vorsaison besser war,
als es die mickrige Punkteausbeute
vermuten ließ. „Es gab zwei Knack-
punkte: Fitness und Strafecken“, sagt
Rozwadowski. An diesen beiden He-
beln setzte er im Sommer an.

„Wir haben mit Athletiktrainer Rei-
ner Fuchs sechs Wochen lang intensiv
gearbeitet“, so der TG-Coach. Das Er-
gebnis sei offensichtlich: „Wir waren
viel fitter als früher und konnten bis
aufs letzte Wochenende, als viele er-
kältet waren, immer in der Schluss-
phase zulegen.“ Rozwadowski nennt
als Beispiele die Partien gegen Zeh-
lendorf, Frankfurt, Mariendorf und
Charlottenburg, als die TG jeweils
durch einen Schlussspurt noch zum
Sieg kam. „In Sachen Athletik ist auch
das Tonus-Angebot für uns top. Die
Spieler nutzen das intensiv, das Stu-
dio ist ein sehr wichtiger Partner für
uns“, sagt Rozwadowski.

ZWISCHENBILANZ: Dass die TG Frankenthal über Winter auf Platz eins der Zweiten Feldhockey-Bundesliga steht, freut Trainer
Fabian Rozwadowski einfach nur. Die stolze 21-Punkte-Bilanz zeige, dass man im Sommer im Training an den richtigen
Hebeln angesetzt habe. Für Stress sorge der Spitzenplatz aber nicht: Das Team wolle weiter Spaß haben und oben mitmischen.

Der zweite Knackpunkt der Vorsai-
son waren die Strafecken: „Wir haben
im Sommer fast bei null angefangen
und beinahe täglich Ecken trainiert.“
Auf das Ergebnis sei er stolz: „Wir ha-
ben elf Eckentore. Das sind 44 Prozent
aller Treffer. Da sieht man, wie wich-
tig die Ecken sind.“ Hinzu komme ei-
ne starke Eckenverteidigung sowie
generell ein prima Defensivverhalten.
Der TG-Trainer betont daher: „Es ist
einfach erfreulich, dass alles so gut
geklappt hat. Für die Jungs war das
auch eine wichtige Erfahrung. Sie se-
hen: Harte Arbeit zahlt sich aus, und
wir können mit unserer Kaderquali-
tät richtig gute Ergebnisse erzielen.“

Für elementar hält Rozwadowski
zudem, dass der Findungsprozess im
Team, der im Frühjahr durch den gro-

ßen Umbruch mit dem Aufrücken der
vielen jungen Spieler begann, nun ab-
geschlossen ist: „Die Prozesse stim-
men jetzt. Jeder hat seine Rolle gefun-
den. Wir haben eine tolle Harmonie.“

Dass die TG auf Platz eins überwin-
tert, bedeute für ihn aber keinen
Druck, versichert Rozwadowski. „Wir
hatten uns vor der Saison überlegt,
was uns auszeichnen soll. Das waren
Spaß am Hockey und Leidenschaft.
Beides konnten wir in allen neun
Spielen rüberbringen.“ Auch beim 0:3
beim Tabellenzweiten TSV Mann-
heim hätten alle gesagt: Ihr habt pri-
ma gekämpft. Dass in den neun Spie-
len sogar 21 Punkte gesammelt wur-
den, bezeichnet der TG-Coach als
„sehr positive Überraschung“.

Daraus leite er aber keine Vorgaben
für die Rückrunde ab. „Wir müssen
erst mal sehen, wie der Kader aus-
sieht.“ So studiere Alexander Larbig
dann wieder in Düsseldorf, während
Volker Schwindt und Julian Heck zu-
rückkehrten. Er wolle zudem daran
arbeiten, dass der aktuelle Kader in
seiner Breite noch stärker werde.

„Wir können befreit in die Rück-
runde gehen, denn den Klassenerhalt
haben wir in der Tasche.“ Ihm gehe es
einfach darum, „dass wir uns weiter
zu einem guten Wert verkaufen und
oben mitmischen“. Topfavorit bleibe
für ihn der TSV Mannheim: „Das ist
die beste Mannschaft, aber der TSV ist
nicht klar besser. Da kommt es auch
auf die Tagesform an.“

Dirmstein verpasst Entscheidung
DIRMSTEIN. Der TuS Dirmstein kam
gestern gegen die zweite Auswahl
des VfR Frankenthal in der Fußball-
A-Klasse Rhein-Pfalz nicht über ein
1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. Die
Dirmsteiner verpassten es, auf hei-
mischem Platz für klare Verhältnis-
se zu sorgen und kassierten kurz vor
Schluss das Gegentor.

Die ersten zehn Minuten gehörten
dem VfR, der früh TuS-Keeper Patrick
Wenzel prüfte. Dirmstein begann
fahrig und war auch in der 15. Minute
auf den glänzend reagierenden Wen-
zel angewiesen. Danach hatte der
Gastgeber mehr Spielanteile und
drängte die Frankenthaler zurück.
Prompt fiel der Führungstreffer durch
Sascha Schütz. Nach einer schönen
Flanke in den Sechzehner schoss er an
der unsortierten VfR-Hintermann-
schaft zur verdienten Führung ein.

Kurz darauf musste der am Sonntag
bravourös haltende VfR-Schluss-
mann Andreas Wind erstmals ernst-
haft eingreifen. Frankenthal war nun
vorne kaum gefährlich, der Gastgeber
brachte die VfR-Defensive immer
wieder in Verlegenheit. Mit langen
Bällen versuchte das von Thomas Sei-
denspinner trainierte Team, die
Heimmannschaft zu knacken. Im Ge-
genzug hatte der TuS vor der Pause
noch drei Topchancen, aber Wind be-
wahrte sein Team abermals vor ei-
nem höheren Rückstand.

In der zweiten Hälfte kam der VfR II
in Fahrt, aber nur selten zu Torchan-
cen. Mit Kontern brachte der Gast den
TuS immer wieder in große Gefahr. In
der 80. Minute hätte Sascha Rühm die
Partie entscheiden können, aber VfR-
Torwart Wind krönte seinen tollen
Tag mit einer weiteren Glanzparade.
Sein Team warf in den Schlussminu-
ten alles nach vorne. Nach einem ver-
meintlichen Foulspiel an einem Fran-
kenthaler entschied Schiedsrichter
Raphael Hohmann auf Elfmeter, der
von Geri Hasa sicher verwandelt wur-
de. Ein Pfiff würgte die Freuden-
schreie der Frankenthaler jedoch ab-
rupt ab – wegen verfrühten Herein-

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist VfR II gelingt später Ausgleich
laufens eines VfR-Spielers in den
Strafraum gab es Freistoß für Dirm-
stein. Kurz darauf fiel dennoch der
Ausgleich: Nach einem Freistoß be-
kam der TuS den Ball nicht heraus,
Niklas Künkele nutzte seine Chance
(86.). Bis zum Schlusspfiff passierte
dann nicht mehr viel.

„Aufgrund der Platzverhältnisse
war es klar, dass wir heute nur über
die Zweikämpfe kommen konnten“,
bilanzierte VfR-II-Coach Seidenspin-
ner. Das habe sein Team in der ersten
Hälfte nur unzureichend gemacht.
„Wir hätten uns nicht beschweren
können, wenn wir höher in Rück-
stand geraten wären. In der zweiten
Hälfte waren wir dann besser in den
Zweikämpfen. Insgesamt bin ich froh,
dass wir einen Punkt geholt haben“,
sagte Seidenspinner. Ein Sonderlob
bekam sein Keeper: „Andreas hat uns
heute mehrere Male gerettet.“

Dirmsteins Coach Kai Schäfer war
enttäuscht: „In der ersten Hälfte wa-
ren wir deutlich überlegen, da hätten

wir das Spiel schon entscheiden müs-
sen.“ Mitte der zweiten Halbzeit habe
seine Elf dann abgebaut, der VfR sei
stärker geworden. „Wir hätten aber
auch zwei bis drei Elfmeter kriegen
müssen“, beklagte Schäfer. „Das sind
zwei verlorene Punkte für uns, die wir
uns nun am kommenden Wochenen-
de holen müssen.“ In der Tabelle än-
derte sich für beide Teams nichts: Der
VfR II bleibt Zwölfter (10 Punkte),
Dirmstein Dritter (23). Der TuS hat
jetzt fünf Punkte Rückstand auf den
zweitplatzierten SV Ruchheim, der
ein Spiel weniger absolviert hat. (akr)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein: Wenzel - Arslan, Kröhnert, Gross, Rühm,
Schneider (74. Ekkert), Fruth, Kafkas, Winterkorn, Sem-
britzki, (85. Hoffmann) Schütz (70. Metzinger)
VfR Frankenthal: Wind - Wieczorek (57. Costa), Herdt,
Weppler, Schiffer, Ferrante, Künkele, Knorr, Krause (66.
Weinberger), Braun, Hasa
Tore: 1:0 Schütz (21.), 1:1 Künkele (86.) – Gelbe Kar-
ten: Ferrante – Beste Spieler: Wenzel, Rühm, Sembritz-
ki - Wind, Ferrante – Zuschauer: 90 – Schiedsrichter:
Raphael Hohmann

TuS belohnt sich
zu Hause nicht
GEROLSHEIM. Bundesligist TuS Ge-
rolsheim muss zu Hause weiter auf
die ersten Punkte warten. Gegen den
KSC Bahn Frei Damm Aschaffenburg
lieferte das Team am Samstag eine
großartige Leistung ab – ohne dafür
belohnt zu werden. Den mit 21 Ke-
geln hauchdünnen 5805:5826-Er-
folg verdankten die Gäste ihrem pro-
duktiveren Spiel beim Abräumen
mit vielen Handneunern und der
Leistung von Horst Schlett (545 Ke-
gel) über seine erste 100er-Distanz.

Dabei lief das Spiel für den Gastgeber
im ersten Durchgang mit dem überra-
genden Martin Rinnert (1017) im Du-
ell gegen Hermann Heider (969) sowie
mit Dieter Staab (943) gegen Patrick
Lebert (959) fast wunschgemäß. Mit
42 Kegeln ging der TuS in Führung.
,,Hier demonstrierte Martin Rinnert,
was für eine Verstärkung er ist. Das
zeigte er ab der ersten Kugel mit ei-
nem fast perfekten Auftritt“, unter-
strich der Gerolsheimer Kapitän Uwe
Köhler nach der Partie. Dieter Staab
(943) kam dagegen am Samstag bis
auf seine tolle 260er-Schlussbahn
nicht richtig in die Gänge und konnte
deshalb keinen Beitrag zu einer besse-
ren Ausgangsbasis leisten.

Vielversprechend geriet der Auftakt
zum zweiten Durchgang mit den Du-
ellen Jürgen Staab (938) gegen Em-
merich Blahut (926) und André Maul
(956) gegen Horst Schlett (1016). Sta-
ab (253) und Maul (263) starteten su-
per, sodass sie die fantastische Start-
bahn von Schlett (290) bis auf einen
Kegel egalisieren konnten. Nachdem
sie die Schwäche von Blahut auf Bahn
zwei mit nur 127 Vollen nicht nutzten,
konnten die Gäste den Durchgang je-
doch zu ihren Gunsten entscheiden
(1942:1894).

Mit jetzt sechs Kegeln in Rückstand
war klar, dass das Finale eine heiße
Angelegenheit werden würde. Uwe
Köhler (962) und Christian Mattern

KEGELN: Bundesligist unterliegt Aschaffenburg knapp

(979) wären spielerisch eigentlich in
der Lage gewesen, das Blatt zu wen-
den, bissen bei Sven Fornoff (971) und
Udo Frey (985) aber auf Granit. Nach
den ersten Vollen stand es unent-
schieden, dann übernahmen die Gäste
beim Abräumen wieder die Führung,
obwohl Köhler (98) und Mattern (80)
ebenfalls gut unterwegs waren. Mit ei-
nem Rückstand von zehn Kegeln ging
es auf die letzte Bahn. Nach ausgegli-
chenem Spiel in die Vollen (319:319)
blieben Mattern und Köhler die Hand-
neuner versagt. Dementsprechend
groß war am Ende die Enttäuschung
im TuS-Lager. Köhler: „Trotzdem las-
sen wir uns die Laune nicht verderben.
Wir blicken nach vorn.“ (edk)

SPORT-MAGAZIN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Die Kegler
der SG Bobenheim-Roxheim/Mun-
denheim bleiben in der DCU-Landes-
liga-Ost zu Hause weiterhin unbesiegt.
Der dritte Heimspielerfolg am Sams-
tag über den Tabellenzweiten BSG
Bornheim mit 5196:5104 Kegeln war
knapp und wenig glanzvoll. SG-Vorsit-
zender Peter Sonntag lieferte dazu
den passenden Kurzkommentar:
,,Nicht gut gespielt, aber gewonnen.“
Den einzigen 900er-Wert für die Spiel-
gemeinschaft erzielte Horst Braun
(903), der mit Gabor Csurkoviv (803)
und Gerhard Gebhard (893) im zwei-
ten Durchgang der Partie (2599:2581)
eine Aufholjagd der Gäste verhinder-
te. Das Trio wurde mit einem 74-Ke-
gel-Vorsprung – herausgespielt von
Andreas Gumbrecht (889), Rüdiger
Kassens (844) und Rolf Keller (864) –
auf die Bahn geschickt. (edk)

Kegeln: Gerolsheim II muss bei
erstem Auswärtssieg zittern
HELTERSBERG. Bei der Keglergilde
Heltersberg feierte die zweite Mann-
schaft des TuS Gerolsheim am Sams-
tag mit 5254:5301 Kegeln den ersten
Auswärtserfolg in der DCU-Regionalli-
ga. Der Gastgeber war einst eine ge-
fürchtete Heimmannschaft, brach je-
doch im zweiten Durchgang total zu-
sammen und machte damit den Weg
zum Erfolg für die Gerolsheimer frei.
Nach dem ersten, auf Augenhöhe ge-
führten Durchgang, den Gerhard Ber-
natz (911) und Timo Nickel (884) ge-
gen Wolfgang Vatter (953) und Micha-
el Wolf (846) mit vier Kegeln nur
knapp verloren hatten, sah es nicht
nach einem am Ende so klaren Sieg
für den TuS aus. Michael Dobberstein
(880) und Frank Steffen (874) blieb es
im zweiten Durchgang vorbehalten,
die zweite Auswahl der Gerolsheimer
auswärts in Führung zu bringen. Mit
einer Vorgabe von 66 Kegeln mussten
im dritten Durchgang (1771:1752) das
Duo Alain Karsai (442)/Jürgen Nickel
(413) und Markus Biebinger (897)
ganz schön zittern, um die Punkte für
Gerolsheim zu retten. (edk)

Kegeln: SG-Erfolg trotz
mäßiger Leistung

KOMMENTAR

Kluge Entscheidung

Dass die TG Frankenthal positiv
überrascht hat, liegt sehr viel am
starken Nachwuchs – und dass er

seine Chance bekommen hat.

Keine Frage, bei der TG hat in der
Vorrunde vieles gestimmt. Vor al-
lem auch bei der Kaderzusam-
menstellung fügte sich das meiste
zum Positiven zusammen. Das
geht hinten beim neuen Torwart
Tobias Jordan los, der durch seine
Präsenz auf dem Platz dem Team
hilft. Zu leiden hatte hier der junge
Christoph Gans, der sich mit der
Rolle auf der Bank begnügen
musste. In der Abwehr waren Marc
Beck, Hans-Christian Damm und
Alexander Larbig absolute Stüt-
zen. Die tragende Säule ist Timo
Schmietenknop: Der Kapitän ist
der von allen akzeptierte Lenker.
Ganz wichtig: Er nimmt die Rolle
voll an und marschiert vorneweg.
Mit Sven Becker hat er einen sehr
engagierten Mittelfeldkollegen an
seiner Seite, der auch oft Akzente
setzt. Wie klug die Entscheidung
war, auf ausländische Verstärkung
zu verzichten, zeigt der Blick auf
die jungen Spieler. Ein paar Bei-
spiele: Bastian Haber, Erik Kohl-
mann und Jakob Burkhardt spiel-
ten sich jetzt in die Stammformati-
on. Paul Zettler, Johannes Gans
und Alexander Cunningham sind
sogar schon Leistungsträger.
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Trainer Fabian Rozwadowski hatte offensichtlich meist die richtigen Ideen, denn sieben von neun Spielen haben die Frankenthaler gewonnen. FOTO: BOLTE

Noch ein paar Tage dürfen die TG-
Spieler regenerieren, dann beginnt
schon die Vorbereitung auf die Hal-
lensaison. Für Donnerstagabend hat
Fabian Rozwadowski die erste Trai-
ningseinheit mit Athletik, ein paar
Übungen am Stock und einer Bespre-
chung angesetzt. „Wir müssen anfan-
gen, wir haben ja nicht allzu viel Zeit“,
erläutert er seinen Plan. Schon am
Samstag, 15. November, steht für die
Frankenthaler das erste Hallen-Bun-
desligaspiel auf dem Programm. Zum
Auftakt hat die TG um 17 Uhr Heim-
recht gegen den Münchner SC.

Zu den Zielen der TG äußert sich

Zur Sache: Ab Donnerstag geht’s in die Halle
der Coach vorsichtig. „Das wird eine
sehr spannende Saison.“ Denn die
Südgruppe sei die ausgeglichenste al-
ler vier Bundesligen. Primär gehe es
deshalb in der zweiten Saison nach
dem Aufstieg darum, wieder den
Klassenerhalt zu schaffen. „Im Prinzip
ist aber alles möglich. Man kann oben
mitmischen. Genauso gut kann man
aber auch plötzlich hinten stehen“,
meint Rozwadowski.

Aufsteiger HC Ludwigsburg sei ge-
rade in der Halle sehr stark und dürfe
nicht unterschätzt werden. Der
Mannheimer HC werde wohl nicht so
dominant auftreten wie in den Vor-

jahren, als er die Gruppe stets klar ge-
wonnen hat. Als sehr stark stuft Roz-
wadowski auch den TSV Mannheim
ein. Dieser trete aber mit „sehr vielen
jungen Spielern“ an, was in der Halle
auch knifflig sein könne. Komplettiert
wird die Süd-Gruppe vom SC Frank-
furt 80 und dem Münchner SC, die
„auch beide alle schlagen können“.

Daher freut sich Rozwadowski, dass
sein Kader komplett für die Halle zur
Verfügung steht. Nur bei Alexander
Larbig gebe es wegen des Studiums
Fragezeichen. „Außerdem führen wir
noch mit ein, zwei Leuten Gesprä-
che“, so der TG-Trainer. (ax)

Niklas Künkele (rechts), hier mit Dirmsteins Lampros Kafkas, nutzte in der
86. Minute seine Chance und sorgte für den 1:1-Endstand. FOTO: BOLTE

Dieter Staab kam am Samstag bis auf
seine tolle 260er-Schlussbahn nicht
richtig in die Gänge. FOTO: BOLTE

Rozwadowski: „Jeder hat seine
Rolle gefunden. Wir haben
eine tolle Harmonie.“


