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Genügend Kämpfe für alle
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Rund 600 Judoka al-
ler Altersklassen haben am Wo-
chenende beim siebten Herbstpokal
des Judo Clubs Frankenthal in der
Halle Am Kanal ihre Kräfte gemes-
sen. Bester Frankenthaler war Oli-
ver Müller, der alle seine Kämpfe
souverän mit Ippon beendete. Der
Lohn: die Goldmedaille im U-12-
Wettbewerb.

Seit Jahren zähle der Herbstpokal zu
den hochrangigen Turnieren in der
Region, erläuterte Judo-Club-Vorsit-
zender Daniel Sack. „Die Landesver-
bände Pfalz, Hessen und Rheinland
werten die Veranstaltung als Ranglis-
tenturnier.“ Gekämpft wurde parallel
auf fünf Matten. In den Klassen U 12
und U 15 traf am Samstag in zweimi-
nütigen Runden jeder auf jeden.

„So ist sichergestellt, dass alle Teil-
nehmer genügend Kämpfe bekom-
men und man nicht schon nach der
ersten Niederlage nach Hause fahren
muss“, erklärte Sacks Stellvertreter
Rüdiger Adam. Der Wettbewerb der U
18 und Aktiven, die am zweiten Tag an
der Reihe waren, wurde im doppelten
K.o.-System ausgetragen. Während
sich die Gewinner der ersten Runde in
fünfminütigen Kämpfen bis ins Finale
vorarbeiteten, konnten die Unterle-
genen wie beim Tennis an einer Ne-
benrunde teilnehmen.

JUDO: Viel Lob für die Organisatoren beim siebten Herbstpokal des Judo Clubs Frankenthal – Lokalmatadoren nutzen Heimvorteil

Besonders stark vertreten waren
die Gastgeber beim Nachwuchs. Drit-
te Plätze sicherten sich Nils Richter
und Julian Reichling (beide U 12, un-
terschiedliche Gewichtsklassen) so-
wie Kevin Kmell (U 15 über 66 Kilo-
gramm) und Mona Kohlbacher (U 18,
63 Kilogramm). Im Wettbewerb der
Frauen erreichte Kohlbacher Platz
fünf. Mit dem neunten Platz musste
sich Eric Richter begnügen (U 15, bis
50 Kilogramm)

Bei den Männern griff Patrick Stra-
cke (60 Kilogramm) für den Judo Club

ins Kampfgeschehen ein. Er wurde
Fünfter. Für Rüdiger Adam (Männer,
90 Kilogramm) war nach einer Rip-
penfraktur das Turnier allerdings vor-
zeitig beendet.

Für den mit rund 150 Mitgliedern
recht kleinen Judo Club Frankenthal
sei die Organisation des Herbstpokals
jedesmal eine Mammutaufgabe, be-
tonte Adam. Mit dem Aufbau seien
die Helfer bis 2.30 Uhr am Samstag-
morgen beschäftigt gewesen, ehe es
um 10 Uhr losgehen konnte. Allein
das Heranschaffen der Matten, mit
denen fast der komplette Hallenbo-

den ausgelegt werden musste, sei ei-
ne Herausforderung, erläuterte
Adam. Ohne die enge Verbindung der
Frankenthaler zur Judo-Vereinigung
Bad Dürkheim sei das Turnier kaum
zu bewältigen: „Wir unterstützen die
Dürkheimer bei der Ausrichtung ih-
res Weinstraßen-Pokals, dafür pa-
cken sie bei uns mit an.“ Über 50 Hel-
fer waren am Wochenende in der Hal-
le im Einsatz.

Auch die Kosten müsse man im
Blick behalten, meinte Adam: „Wir
sind froh, wenn wir am Ende null auf
null aus der Veranstaltung heraus-

kommen.“ Der Judo Club leiste sich
sehr gute Kampfrichter, die den
Herbstpokal auch zu Ausbildungs-
zwecken nutzten. „Die Kämpfe wer-
den auf Video aufgezeichnet. Die Ent-
scheidungen der Unparteiischen kön-
nen dann in der Kampfrichterausbil-
dung analysiert werden.“

Mit der Resonanz waren die Veran-
stalter erneut zufrieden, auch wenn
es vor einigen Jahren schon mal über
800 Teilnehmer waren. Die Sportler
kamen wieder aus ganz Deutschland
– auch aus Bremen und Berlin waren
Judoka angereist – und sogar aus den

Niederlanden, aus Luxemburg und
Frankreich. Vertreten war auch die
Luxemburger Nationalmannschaft,
die das Turnier zur Vorbereitung auf
den Flanders Judo Cup in zwei Wo-
chen nutzte.

Von den Teilnehmern gab es viel
Lob. Der Frankenthaler Herbst-Pokal
sei sehr gut organisiert, meinte bei-
spielsweise eine Familie aus Darm-
stadt. „Bei vielen Wettbewerben
muss man mit den Kindern bis zum
Abend auf die Siegerehrung warten,
hier findet das parallel zu den Kämp-
fen statt.“

FRANKENTHAL. Nach schleppendem
Beginn hat die HSG Eppstein-Max-
dorf doch noch den Einzug ins Vier-
telfinale des Handball-Verbandspo-
kals geschafft. Das Team von Trainer
Bruno Caldarelli besiegte die MSG 1.
FC/TSG Kaiserslautern II 30:23
(14:12). In zwei Wochen steht die
nächste Runde auf dem Programm.

Entscheidend für das Weiterkommen
waren laut Caldarelli neben der star-
ken Leistung von Torhüter Pierre
Wupper vor allem Florian Wack so-
wie Nicolai Manthei. Letzterer führte
die Torschützenliste mit sieben Tref-
fern an. Der Übungsleiter war erst mal
erleichtert. „Mit der ersten Hälfte
kann ich nur bedingt zufrieden sein,
die Abwehr gefiel mir da nicht.“

In den ersten Spielminuten suchten
die Gastgeber viel zu schnell den Ab-
schluss, statt den Ball schnell laufen
zu lassen. So lud man die Gäste zu
schnellen Gegenstößen ein und lag
trotzt spielerischer und körperlicher
Überlegenheit erst mal zurück. Bei
den Gästen glänzte Ex-HSG-Akteur
Torben Fruth als Torschütze und Vor-
bereiter.

Nach einer Auszeit der Gäste (26.
Minute) fing sich die HSG und erspiel-
te sich bis zur Halbzeit einen Zwei-To-
re-Vorsprung. Nach der Pause setzte
sich Eppstein-Maxdorf Tor um Tor ab.
Vor allem Pierre Wupper im Kasten
der Gastgeber brachte die Schützen
der Westpfälzer ein ums andere Mal
zur Verzweiflung. Mit dem 22:16
durch Manthei (40.), der per Sieben-
meter traf, war das Spiel im Prinzip
entschieden.

Im Viertelfinale trifft die HSG in
zwei Wochen auf die zweite Mann-
schaft des Drittligisten TV Hochdorf
(Verbandsliga). Als klassentiefere
Mannschaft genießt die HSG Epp-
stein-Maxdorf abermals Heimrecht.
Zu Hause ist die Caldarelli-Sieben
noch ungeschlagen. Die dann verblei-
benden vier Teams spielen am 20. De-
zember in Haßloch den Pokalsieger
aus. (mzn)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eppstein-Maxdorf: Wupper, Striegnitz – Manthei
(7/2), Wack (6/2), Götz (4), Seltsam (4), Schunke (3), Ro-
gel (2), Benz (2), Kassel (1), Ungefehr (1), Schwaab, Bajs.

HANDBALL
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Eppstein-Maxdorf
im Pokal-Viertelfinale

NACHSPIELZEIT: SV Studernheim setzt sich in der Fußball-C-Klasse Süd oben fest
VON STEFAN TRESCH

„Wir haben richtig Glück gehabt“,
sagt Matthias Bonifer, Trainer des
Fußball-C-Klassisten SV Studern-
heim. Hoppla. Wie das? Das nackte
Ergebnis spricht eine ganz andere
Sprache. 5:0 hat der SV beim bis dato
Zweiten der Liga, dem SV Amed Lud-
wigshafen II, am Sonntag gewonnen.

Mit 28 Punkten steht Studernheim
auf Platz vier der Liga. Der Zweite, Va-
tanspor Frankenthal, hat nur drei
Punkte mehr auf dem Konto. Doch
wer den Worten von Matthias Bonifer
lauscht, der hört nur wenig Euphorie
über den Sieg und die Gesamtsituati-
on in Studernheim heraus.

Glück hat der SV beim Gastspiel bei
Amed II nach Ansicht von Bonifer ge-
habt, weil die Gastgeber in der zwei-
ten Halbzeit mächtig Druck gemacht
haben. Da führte der SV bereits mit
2:0 durch einen von Michael Arslan
abgeschlossenen Konter (27.) und ei-
nen durch Wasilios Petridis verwan-
delten Handelfmeter (29.). „Nach
dem Elfmeter hätte Amed eigentlich

in Unterzahl weiterspielen müssen.
Hand auf der Linie ist eine klare Rote
Karte“, meint Bonifer. Doch es blieb
bei elf Mann auf beiden Seiten.

Amed habe dann nach einer halben
Stunde noch einmal richtig starke
Leute eingewechselt, die schon hö-
herklassig gespielt hätten. „Danach
haben wir richtig tief gestanden und
unser Tor verteidigt“, sagt Bonifer.
Doch das mit dem Kontern funktio-
nierte am Sonntag beim SV richtig
gut. Alexander Larschin schloss einen
zum 3:0 (78.) ab. Danach kamen jene
Szenen, weswegen Bonifer noch am
Tag nach der Partie von einem glück-
lichen Ausgang spricht: Amed ver-
schoss einen Elfmeter, ein weiteres
Mal rettete die Latte den SV vor einem
Gegentreffer. Ein „Glücksschuss“ (Bo-
nifer) aus 30 Metern durch Torjäger
Kevin Klein entschied die Partie in der
85. Minute endgültig zugunsten der
Studernheimer, die noch den fünften
Treffer durch Patrick Hoffmann in der
Schlussminute draufsetzten.

„Die Runde ist noch lang. Da kann
noch viel passieren“, wiegelt Bonifer

Mit Glück und wenig Training
ab. Die Liga sei in dieser Saison schon
stark. Die ersten sechs Mannschaften
könnten alle noch nach oben stoßen.

Und der SV? Kürzlich sagte Bonifer,
für ganz oben werde es nicht reichen.
Und der Trainer bleibt skeptisch. Die
Trainingsbeteiligung sei immer noch
nicht gut. „Wir hatten ja auch keine
richtige Vorbereitung.“ Die Spiele, die
der SV bisher verloren habe, seien
nicht verloren worden, weil der SV die
schlechtere Mannschaft gewesen sei.
„Uns hat da einfach ein wenig die
Kraft gefehlt.“ Richtig zufrieden wäre
der Trainer, wenn er im Training bes-
ser arbeiten könnte.

Nach den Zielen gefragt, wird Mat-
thias Bonifer dann doch optimisti-
scher. Bis zur Winterpause wolle er
mit dem SV auf Platz zwei stehen. Im-
merhin präsentiere sich die Mann-
schaft ja auch ohne große Trainings-
anstrengung ganz gut. „Wenn wir uns
in der Winterpause noch ein wenig
verstärken, dann können wir im kom-
menden Jahr um den Aufstieg mit-
spielen. Ein wenig Glück kann dabei
ja ebenfalls hilfreich sein.“

Warten auf Punkte
GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
DCU-Bundesligisten TuS Gerols-
heim haben sich auch im vierten
Spiel der Saison geschlagen geben
müssen. Beim DSKC Eppelheim ver-
lor der TuS 2733:2863. Das Team um
Mannschaftsführerin Tina Wagner
wartet damit weiterhin auf das erste
Erfolgserlebnis dieser Spielzeit.

Für den TuS Gerolsheim war die Pleite
in Eppelheim gleichbedeutend mit
der vierten Niederlage im vierten Sai-
sonspiel. Mannschaftsführerin Tina
Wagner war trotzdem nicht unzufrie-
den. „Wir haben wirklich gut gespielt
und mit einer guten geschlossenen
Mannschaftsleistung alles gegeben.
Aber Eppelheim war einfach eine
Klasse für sich.“

Da Eppelheim über eine große
Bahnanlage verfügt, spielten die
Mannschaften zwei Durchgänge mit
jeweils drei Spielerinnen. Den Anfang
machte Lisa Köhler (442 Kegel), wel-
che schlecht ins Spiel kam, doch ge-
gen Ende noch ein solides Ergebnis
ablieferte. Neben ihr standen im ers-

KEGELN: TuS-Damen verlieren in Eppelheim
ten Durchgang Tanja Schmitt (455 Ke-
gel) und Bianca Mayer (455 Kegel) auf
der Bahn.

Das Anfangs-Trio übergab mit ei-
nem Rückstand von 62 Punkten an
Michaela Biebinger (447 Kegel), Tina
Wagner (446 Kegel) und Dana
Schmitt (496 Kegel). Letztere erzielte
mit Abstand das beste Einzelergebnis
bei den Gästen. Doch auch diese be-
sonders starke Leistung konnte am
Rückstand nur wenig ändern. Am En-
de waren es 130 Punkte Unterschied,
welche die Heimstärke der Eppelhei-
mer unter Beweis stellten.

Für die Gerolsheimerinnen ist die
neuerliche Niederlage allerdings kein
Grund, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. „Wir dürfen auf gar keinen Fall
das Selbstvertrauen verlieren“, appel-
lierte Mannschaftsführerin Tina Wag-
ner. Der TuS Gerolsheim habe ein gu-
tes Team. „Und wir werden auch wei-
terhin alles geben“, betonte sie. Die
nächste Möglichkeit, Punkte einzu-
fahren, bietet sich den TuS-Damen
am Sonntag. Dann gastieren sie bei
den Kegelfreunden Obernburg. (ki)

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim II haben das Spitzenspiel
der DCU-Regionalliga gewonnen. Ge-
gen den Tabellenvierten, die TSG
Haßloch, siegte das Team auf der eige-
nen Anlage mit 5488:5295 Kegel. Die
Gäste, ebenfalls nur mit einer Nieder-
lage belastet, wurden schon im ersten
Durchgang von Gerhard Bernatz
(882) und dem überragenden Roland
Walther (971) mit einer Differenz von
100 Kegel überrollt. Im zweiten Spiel-
abschnitt kamen Tobias Bethge (863)
und Markus Biebinger (902) aller-
dings nicht so recht in Schwung.
Trotzdem hielten die Gerolsheimer
ihre Gegner auf Distanz. Den Erfolg im
Topspiel sicherten schließlich Karolj
Marton (914) und Alain Karsai (918).
Teamsprecher Karsai war dann auch
mit der Vorstellung seiner Mann-
schaft zufrieden. „Da wir personell
doch aus dem Vollen schöpfen konn-
ten, ging das Spiel doch deutlicher für
uns aus als es die Ausgangslage ver-
muten ließ“, sagte er. (edk)

KEGELN
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TuS Gerolsheim
gewinnt Spitzenspiel
gegen Haßloch

SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Die DJK Eppstein I
hat in der Rheinland-Pfalz-Liga 200
gegen die SG Worms II mit 3515:3431
gewonnen. Friedrich Rutt (919 Kegel),
Günter Berndt (880), Herbert Schnei-
der (891) und Michael Gaug (825) er-
spielten den Sieg. Die DJK II verlor
3313:3563 gegen die SG Worms I.
Gunter Schweizer (877 Kegel), Peter
Schmitt (799), Klaus Voll (866) und
Gerald Becker (771) spielten. (rhp)

Kegeln: VT Frankenthal
schlägt Bornheim
FRANKENTHAL. In der DCU-Grup-
penliga Männer gewann die VT Fran-
kenthal mit Jens Kretzschmar (844),
Emil Riebe/Markus Michels (389/440)
Bernd Chojowski (870), Manfred
Schröder (907), Bernd Müller (945)
und Walter Dicu (958) 5454:5185 ge-
gen die BSG Bornheim II. In der Ge-
mischten Klasse Ost (4er) verlor die
VT II mit Klaus Divivier (372), Ute Sie-
che (410), Norbert Jäger (442) und
Daniela Mungai (443) 1667:1697 ge-
gen die TSG Haßloch III. (rhp)

Kegeln: Sieg und
Niederlage für DJK

Zum Trost einen Kuchen
FRANKENTHAL. Der Dürkheimer HC
ist für die Knaben B der TG Franken-
thal in dieser Spielzeit eine Nummer
zu groß gewesen. Schon in den
Punktspielen gab es gegen den alten
Rivalen zwei Niederlagen. Auch im
Oberliga-Finale auf dem Jahnplatz
waren die Dürkheimer beim 0:2
nicht zu schlagen. So mussten sich
die Gastgeber heuer mit Platz zwei
zufrieden geben.

Mit 1:3 hatten die Knaben B der TG
Frankenthal die Vergleiche in dieser
Saison gegen den Nachbarn in der
Oberliga jeweils verloren. Entspre-
chend hatte das Trainerduo Sabine
und Thomas Merz die Jungs einge-
stellt. Zunächst entwickelte sich auch
eine ausgeglichene Partie mit kleinen
Chancen auf beiden Seiten. In der 10.
Minute gelang dem DHC bei einer
Strafecke mit einem Stecher das 1:0.
Nur drei Minuten später erhöhten die
Gäste nach einem Fehlpass im Fran-
kenthaler Kreis auf 2:0.

Nach der Halbzeit versuchte der
TG-Nachwuchs nochmal alles und

HOCKEY: Knaben B der TG Frankenthal Vize-Rheinland-Pfalz/Saar-Meister

machte auch viel Druck auf das DHC-
Tor. Im Abschluss fehlte allerdings das
letzte Quäntchen Glück. Die Dürkhei-
mer kamen aufgrund von einigen
Frankenthaler Fehlern noch zu Kon-
termöglichkeiten. Am Ergebnis än-
derte sich aber nichts mehr.

Als Trostpflaster gab’s für das
zweitplatzierte Team einen Kuchen.
Bei der Turngemeinde ist man mit
dem Abschneiden der Knaben B trotz
der Finalniederlage nicht unzufrie-

den. Hervorzuheben sei vor allem die
Leistungssteigerung gegenüber dem
Saisonanfang.

Etwas mehr Glück hatte die zweite
Mannschaft der Mädchen B der TG,
die in der Verbandsliga antritt. Diese
gewann das Finalturnier in Speyer
und wurde dadurch Verbandsliga-
meister. Die Mädchen der Turnge-
meinde bezwangen den TFC Ludwigs-
hafen mit 3:1 nach Siebenmeter-
Schießen. (rhp)

Personalnot beim VfR
FRANKENTHAL. Nach der 0:9-Nieder-
lage beim SV Geinsheim ist die Si-
tuation des VfR Frankenthal so
schlecht wie noch nie zuvor in die-
ser Saison. Mit kleinem Kader und
vielen Verletzten ist noch unklar, ob
die Mannschaft zum nächsten Spiel
überhaupt antreten kann.

45 Minuten lang hielt Frankenthal am
Wochenende die Null und damit die
Hoffnung auf einen kleinen Erfolg
aufrecht. Doch am Ende fehlte die
Substanz. Etliche Spieler waren aus-
gefallen, einige Akteure gingen ange-
schlagen in die Partie. So musste
Spielleiter Salvatore Mauro im Tor
aushelfen und zeigte sich dabei auch
mit dem Verhalten der Geinsheimer
unzufrieden.

„Geinsheim hatte uns ursprünglich
gebeten das Spiel zu verlegen. Wir ha-
ben ihnen gesagt, dass das kein Prob-
lem ist und drei Ausweichtermine an-
geboten“, berichtet Mauro. „Letzt-
endlich ging es bei Geinsheim doch.
Aber als wir dann aufgrund unserer
Personalsituation nach einer Verle-

FUSSBALL: Landesligist geht in Geinsheim 0:9 unter
gung gefragt haben, gab es kein Ent-
gegenkommen.“

Die Mannschaft wollte dennoch
sportlich sein und sei daher angetre-
ten. „In der Pause war es schwer, die
Spieler zum Weiterspielen zu brin-
gen. Einige mussten Schmerztablet-
ten nehmen, um überhaupt wieder
auflaufen zu können.“

Es dauerte nicht lange, bis Franken-
thal wechseln musste. So kam der an
der Schulter verletzte Tormann David
Czerwinski als Feldspieler zum Ein-
satz. Nach dem 7:0 kam bei den Gäs-
ten der Frust dazu. Und eine Gelb-Ro-
te Karte. „Es ist schade, dass wir am
Ende wieder so abgeschossen wur-
den, aber man muss der Mannschaft
Respekt zollen, dass sie überhaupt die
ersten 45 Minuten durchgehalten
hat“, meint der Spielleiter.

Ob der VfR für das Heimspiel am
Wochenende gegen Bodenheim ge-
nug Leute zusammenbekommt, ist
noch unklar. „Wir versuchen unser
Bestes und wollen auch nicht aufge-
ben. Aber es kann sein, dass es einfach
nicht ausreicht“, sagt Mauro. (jal)

Die dynamische Vorstellung von Julian Reichling (rechts, hier gegen Maximilian Mrosek aus Rüsselsheim) wurde mit Platz drei belohnt. FOTO: BOLTE

Gruppenbild mit Kuchen: die Knaben B der TG. FOTO: VEREIN

Rippenfraktur: Für Rüdiger
Adam ist das Heimturnier
vorzeitig beendet.


