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Nicht überragend,
aber souverän
GEROLSHEIM. Die Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim bleiben in der Bun-
desliga in der Erfolgsspur. Am Sonn-
tag holte sich der Aufsteiger mit ei-
nem 2669:2491-Heimsieg gegen RW
Walldorf die nächsten beiden Punk-
te und bleibt so als Tabellendritter
oben dabei.

„Mit unseren Leistungen können wir
nicht rundum zufrieden sein. Bei je-
dem wäre noch mehr drin gewesen“,
zeigte sich Mannschaftsführerin Tina
Wagner trotz des Erfolgs selbstkri-
tisch. Aber sie betonte auch: „Wir ha-
ben unsere Aufgabe erfüllt und die
zwei wichtigen Punkte zu Hause ge-
holt. Darauf kommt es an, und darauf
können wir auch stolz sein.“

Das Startpaar Tina Wagner und
Sandra Matheis legte zum Auftakt
456 und 410 Holz vor. Beide wussten,
dass sie mehr können. Wagner ver-
deutlichte: „In der Partie gegen Rie-
derwald hatten wir nach der Anfangs-
phase eine Teamleistung von 970.
Heute gegen Walldorf nur 866.“ Den-
noch nutzten die Gäste die TuS-
Schwäche nicht aus, denn sie hatten

KEGELN: TuS-Damen meistern Bundesliga-Aufgabe

Probleme mit den Gerolsheimer Bah-
nen. „Das konnten wir natürlich nut-
zen, und wir gingen trotz schlechterer
Leistung mit 50 Holz in Führung“,
fasste Wagner zusammen.

Das Mittelpaar Franziska Beutel
(457) und Dana Schmitt (436) zeigte
eine solide Leistung und vergrößerte
den Vorsprung um weitere 66 Holz.
„Der Spielverlauf war von Anfang an
nicht spannend. Nach Franziska und
Dana lagen wir nun schon 116 Holz
vorne“ , meinte Wagner zufrieden. Da
Walldorf nicht besonders bundesli-
gatauglich spielte, passierte auch im
letzten Durchgang nichts mehr. Su-
sanne Keppler und Michaela Biebin-
ger erspielten sich ganz locker 454
und 456 Kegel und sorgten damit am
Ende für einen deutlichen
2669:2491-Vorsprung.

„Wir konnten viermal über 450
Holz spielen. Das ist nicht schlecht,
aber wir haben mehr Potenzial. Das
hängt halt auch von der Tagesform ab,
und bei dem Ergebnis ist unsere Aus-
beute kein Beinbruch“, so Wagner.
Nun konzentriert sich der TuS auf die
Aufgabe in Obernburg. (frh)

Kontakt zur Tabellenspitze
FRANKENTHAL. Ein gelungenes
Heimdebüt in der neuen Saison fei-
erte am Samstag die erste Mann-
schaft des Squash-Clubs Rhein-Ne-
ckar in der Regionalliga. Im Freizeit-
zentrum Barth schlugen die Fran-
kenthaler Koblenz und Germers-
heim. Damit hält das Team den Kon-
takt zur Tabellenspitze.

Im ersten Spiel gegen Koblenz legten
Markus Herrmann, Eric Lohr und Til-
mann Specht perfekt mit drei 3:0-Sie-
gen vor, womit die Partie schon ent-
schieden war. Nur Oliver Weis tat sich
im ersten Satz gegen Jens Weigel et-
was schwer und gab diesen ab. Da-
nach fand er aber zu seinem druck-
vollen Spiel zurück und holte in vier
Sätzen noch den vierten Punkten. Da-
nach ging es gegen das stärkere Team
aus Germersheim zur Sache. Diesmal
war auf die Positionen vier bis zwei
Verlass: Weis, Lohr und Specht ge-
wannen klar in drei Sätzen und
schnürten damit vorzeitig das Sechs-
Punkte-Paket für diesen Spieltag.
Dann wurde es spannend, denn
Mannschaftsführer Herrmann traf im
Topduell auf seinen ehemaligen Ju-
gendtrainer Anders Kroscky. Wäh-
rend Herrmann in der Vorsaison das
Duell für sich entscheiden konnte und

SQUASH: Team Rhein-Neckar I gewinnt beide Regionalliga-Heimspiele – Zweite Mannschaft einmal erfolgreich

den Frankenthalern so den Meisterti-
tel sicherte, gab es für den Squash-
Club-Spieler diesmal nichts zu holen.
Herrmann unterlag in drei hart um-

kämpften Sätzen. Das Match endete
damit 3:1.

Die zweite Mannschaft, die in der
Oberliga um Punkte kämpft, brachte

von ihrem Spieltag beim SC Heiden-
kopf II drei Punkte mit. Zu verdanken
ist diese Ausbeute dem 4:0-Erfolg von
Volker Haupert, Dirk Garst, Daniel
Wiechert und Mario Schmidt gegen
den Gastgeber. Gegen Tabellenführer
SC Güdingen sah es danach jedoch et-
was anders aus. Die Frankenthaler,
die in der Tabelle Rang drei belegen,
verloren 1:3. Mario Schmidt fand
nicht ins Spiel, und Daniel Wiechert
hatte Schulterprobleme. Beide hatten
mit 0:3 das Nachsehen. Zwar konnte
Dirk Garst gewinnen, doch die starke
Leistung von Volker Haupert reichte
nicht. Er verlor sein Spiel knapp mit
1:3, womit auch das gesamte Match
verloren wurde. Die ebenfalls in der
Oberliga antretende dritte Mann-
schaft war spielfrei.

Team IV (Verbandsliga) freute sich
über einen 4:0-Sieg gegen Illtall II.
Wichtig waren hier zwei knappe
Fünfsatz-Erfolge von Mai-Ly Nguyen
und Uwe Wendel. Thorsten Janz und
Joachim Ziegler machten mit Vier-
satzsiegen das 4:0 komplett. Gegen
Gastgeber Idar-Oberstein war trotz
intensiven Kampfes und zwei Fünf-
satz- sowie zwei Viersatzniederlagen
beim 0:4 nichts zu holen. In der Tabel-
le sind die Frankenthaler nun auf
Platz zehn zu finden. (ax)

NACHSPIELZEIT: DJK und TSV Eppstein gehen am Wochenende leer aus – Bezirksligist kämpft mit großen Personalproblemen
VON STEFAN TRESCH

Dreimal verlor die DJK Eppstein nun
in Folge in der Fußball-Bezirksliga,
zum zweiten Mal in Folge auf eige-
nem Platz: 0:2 (0:1) hieß es am Sonn-
tag gegen die SG Steinfeld/Schweig-
hofen. Der TSV Eppstein kommt in der
B-Klasse nach wie vor nicht richtig in
Tritt: Beim FV Freinsheim II unterlag
der TSV trotz allseits attestierter
Überlegenheit mit 1:2 (1:2).

Einen Platz abgerutscht, nun auf
Rang acht, ist die DJK Eppstein nach
der dritten Niederlage in Folge. „Das
ist nun die Situation, von der ich
schon vor Wochen gesprochen habe,
dass wir einmal in eine Phase kom-
men werden, in der wir mehrere Spie-
le hintereinander verlieren. Zum
Glück haben wir schon so viele Punk-
te“, sagt DJK-Trainer Uwe Naßhan.

Anerkannt werden müsse, dass es
Mannschaften in der Liga gibt, die von
der Erfahrung her besser bestückt sei-
en, da sie sich mit Spielern aus höhe-
ren Klassen verstärkt haben. Zu die-
sen Mannschaften gehöre Stein-
feld/Schweighofen, so Naßhan.

Am Sonntag seien es jedoch Klei-
nigkeiten gewesen, die die Partie ent-
schieden hätten. Beim Stand von 0:0
habe der Schiedsrichter den Gastge-
bern einen klaren Elfmeter verwehrt,
als Pascal Diehl im Strafraum gefoult
worden sei. Zudem habe Diehl eine
Gelbe Karte für „eine Schwalbe“ er-
halten. In der Halbzeitpause, nach
Rücksprache mit dem Linienrichter,
habe der Schiedsrichter seinen Fehler
zumindest eingeräumt, meint Naß-
han. Da lag die DJK aber schon zurück.
Auch hier seien Details entscheidend
gewesen. Yessin Jeridi habe sich bei

Ein Dorf, zwei Vereine, zwei Niederlagen
einem Zweikampf verletzt, musste
raus. „Beim folgenden Freistoß waren
wir nur mit zehn Mann auf dem Platz,
Jeridi hat hinten gefehlt. Und wir kas-
sieren den Gegentreffer.“

In der zweiten Halbzeit habe die
DJK dann Chancen gehabt, diese aber
nicht verwandelt. Ein unglücklich ab-
gefälschter Schuss sorgte in der 60.
Minute für die Entscheidung. Insge-
samt war er aber mit der Einstellung
seiner Mannschaft zufrieden.

Naßhan hofft, dass die DJK bis zur
Winterpause das Punktekonto noch
ein wenig aufstockt. Aber der jetzt
doch wieder dünne Kader durch die
vielen Verletzten, die Tatsache, dass
einige Spieler auch mal eine Pause
einlegen müssten und der Umstand,
dass hinter dem Top-Stürmer Benja-
min Baumann derzeit ein kleines
Loch klaffe, sprich die anderen Spieler

wie Willi Peschechodow derzeit nicht
treffen, lasse die Lage ein wenig ange-
spannt erscheinen. „So sind wir sehr
leicht auszurechnen. Uns fehlt ein
Marc Mannweiler, der in der zweiten
Mannschaft derzeit wieder erste
Gehversuche macht. Uns fehlen auch
die Langzeitverletzten. Vielleicht
müssen wir darüber nachdenken, in
der Winterpause noch ein, zwei Spie-
ler zu holen“, sagt Naßhan.

Der TSV Eppstein ist als A-Klasse-
Absteiger noch nicht richtig in der B-
Klasse angekommen. Insbesondere
im Sturm hapert es. Mit gerade ein-
mal 15 Treffern ist der TSV das fünft-
schlechteste Team der Liga. Gut, dass
der TSV über die drittbeste Abwehr
verfügt. „Eigentlich dachten wir nach
zwei Siegen in Folge, nun eine kleine
Serie starten zu können. Doch die
wurde jäh gestoppt“, sagt TSV-Trai-

ner Tobias Hinkel. Was dem TSV fehle,
sei ein Knipser. Symptomatisch dafür
sei, dass nach dem frühen 0:2-Rück-
stand in Freinsheim mit dicken indivi-
duellen Fehlern mit Patrick Schaich
ein Abwehrspieler in der 14. Minute
den Anschlusstreffer erzielte. Genug
Zeit war da noch, um wenigstens den
Ausgleich zu markieren. Doch obwohl
Freinsheim in den letzten 20 Minuten
stark abbaute, sei dies nicht gelungen.
„Auch weil wir da zu hektisch wur-
den“ kritisiert Hinkel.

Zuvor habe es Chancen genug gege-
ben. Aber auch aus vier Metern hätten
seine Spieler das Gehäuse nicht ge-
troffen oder einen Gegner angeschos-
sen: „So kann man kein Spiel gewin-
nen. Wir arbeiten dran, trainieren den
Abschluss im Training“, sagt Hinkel.
Weiteres Tüfteln ist also angesagt
beim TSV Eppstein.

Endrunde ohne
TG-Nachwuchs
FRANKENTHAL/FRANKFURT. Die
Endrunde um die Deutsche Feldho-
ckey-Meisterschaft für Nachwuchs-
mannschaften findet in diesem Jahr
ohne die TG Frankenthal statt. In der
Zwischenrunde war für die männli-
che B- und A-Jugend schon am
Samstag im Achtelfinale Endstation.

Die Frankenthaler B-Jugend war so-
gar Gastgeber der Zwischenrunde. Al-
lerdings änderte das nichts an den
sportlichen Kräfteverhältnissen,
denn gegen den Crefelder HTC setzte
es am Samstag eine satte 0:11-Nie-
derlage. Am Sonntag gelang der
Mannschaft von Trainer Carsten Pei-
kert dann ein anständiger Ausklang:
3:3 gegen SC Frankfurt 80, der sich am
Vortag dem Mannheimer HC mit 3:4
geschlagen geben musste. Die Tore
für die TG erzielten Maximilian Fah-
lenbrach, Lauritz Fuchs und Henry
Zettler. Das Ticket für die Endrunde
löste im Zwischenrundenfinale der
Mannheimer HC, der sich im Sieben-
meterschießen mit 4:3 gegen Krefeld
durchsetzen konnte.

Carsten Peikert betont trotz der kla-
ren Auftaktniederlage: „Ich bin
grundsätzlich zufrieden. Die Jungs
waren motiviert und engagiert.“ Da er
mit sechs Akteuren aus den jüngeren
A-Knaben antreten musste, waren die
Ziele von Anfang an nicht zu hoch ge-
steckt. Das 0:11 gegen Krefeld be-
zeichnet Peikert als „deutlich zu hoch,
wenn man unsere Leistung sieht“. Je-
doch habe der TG-Keeper einfach ei-
nen schlechten Tag erwischt und kei-
nen Ball gehalten. „Am Sonntag war
er dann sensationell“, so Peikert. Hin-
zu kam, dass Krefeld jede Chance
nutzte, die TG hingegen gar keine. „Es
hätte zumindest enger ausgehen kön-
nen“, so Peikert. Dafür habe seine
Mannschaft dann am Sonntag beim
3:3 ein „sehr gutes Spiel“ geboten.
Das Unentschieden sei absolut leis-
tungsgerecht gewesen.

Die A-Jugend-Zwischenrunde fand
beim SC Frankfurt 80 statt. „Wir ha-
ben uns gut verkauft“, lautet trotz des
Ausscheidens das positive Fazit von
Trainer Timo Schmietenknop. Im

FELDHOCKEY: B- und A-Jugend scheitern im Achtelfinale

Achtelfinale kam es zum Duell mit
dem TSV Mannheim, das 2:5 verloren
wurde (Tore: Sven Beringer und Erik
Kohlmann). „Bis zehn Minuten vor
Schluss stand es 2:3. Wir haben dann
alles probiert und noch zwei Treffer
kassiert“, so Schmietenknop. Seine
Mannschaft, die mit nur 14 Spielern
antrat, habe sich dabei „sehr teuer
verkauft“. Nur am Anfang „haben die
Jungs nicht so an ihre Chance ge-
glaubt, da war der TSV besser“. Nach
dem Seitenwechsel habe die TG
Druck gemacht. Als bitter bezeichnet
es Schmietenknop, dass ein Foul an
Paul Zettler nicht entsprechend ge-
ahndet worden sei: „Es gab kein Gelb,
und ein klares Tor wurde unterbun-
den“, ärgerte sich der TG-Coach. Am
Ende habe es eben einfach nicht ge-
reicht. Die Leistung bezeichnete er
aber als „sensationell“. Das treffe
auch fürs Platzierungsspiel am Sonn-
tag gegen den SC Frankfurt 80 zu, der
gegen den Crefelder HTC mit 0:2 das
Nachsehen hatte. Dank der Tore von
Paul Zettler und Sebastian Firsching
gewann die TG 2:0. „Wir haben ver-
dient gewonnen. Es war ein gutes
Wochenende. Gegen den TSV kann
man eben verlieren“, betonte Schmie-
tenknop. Das Endrunden-Ticket löste
Krefeld: 2:1 gegen Mannheim. (ax)

FRANKENTHAL. Die A-Jugend des VfR
Frankenthal hat das Kellerduell der
Fußball-Verbandsliga gegen Schluss-
licht TSV Gau-Odernheim mit 3:0 ge-
wonnen und sich damit auf Platz zehn
verbessert. Die Frankenthaler Tore
fielen nach der Pause durch Osagie
Fabode und Caner Tastan. Außerdem
unterlief Gau-Oderheim ein Eigentor.
VfR-Trainer Steffen Mäurer war er-
leichtert: „Es war ein verdienter Sieg
in einem kampfbetonten Spiel.“ Aller-
dings dürfe sich die Mannschaft auf
diesem Erfolg keinesfalls ausruhen:
„Wir müssen nun nachlegen.“ Dass
der VfR diesmal jubeln konnte, sei
auch darauf zurückzuführen, „dass
jetzt die anderen Fehler gemacht ha-
ben und nicht wir“. Am nächsten Wo-
chenende ist kein Spiel, danach muss
Frankenthal zum Tabellenzweiten
Hohenecken. (ax)
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VfR-A-Jugend
klettert auf Rang zehn

600 Matten geschleppt
FRANKENTHAL. Rund 600 Judokas
aller Altersklassen aus 70 Vereinen
trafen sich am Samstag und Sonntag
zum Herbstpokal des Judo-Clubs
(JC) Frankenthal in der Sporthalle
Am Kanal. Es ist eines der größten
Turniere im süddeutschen Raum
und eine gut organisierte Veranstal-
tung, die sowohl niveauvollen Sport
als auch einen schönen Rahmen mit
einer guten Verpflegung bot.

Draußen war es sommerlich warm. So
strömten viele ins Freie. Nicht so die
Judokas und das, obwohl in der Stadt-
sporthalle mit dem Herbstpokal des
Frankenthaler Judo-Clubs die unan-
genehmere Jahreszeit eingeläutet
wurde. Doch kalt ging es hier nicht
zur Sache, stürmisch vielleicht man-
ches Mal, oft aber auch ruhig und be-
dacht. Geduldig auf die Chance war-
tend. Dann wiederum ging es richtig
schnell, ein harter Griff eine Wen-
dung und ein Wurf. Immer liefen die
Kämpfe respektvoll ab. Ins Schwitzen
kamen die Akteure auf alle Fälle. Die
Aktionen der Sportler wurden direkt
am Rand der meist dicht bevölkerten
Wettkampfflächen fachmännisch be-
sprochen, die Sportler wurden ange-
feuert und ermuntert. Auch hier ging
trotz der Nähe alles sportlich fair über
die Bühne.

Am Sonntag waren bei den Wett-
kämpfen der U 12 und U 15 mit rund
400 Sportlern mehr als doppelt so
viele Athleten in der Halle als am
Samstag, als es mit rund 180 Startern
im Innenraum der Halle schon sehr
quirlig zuging. Ein richtiger Groß-
kampftag ist der zweite Herbstpokal-
tag. In der Klasse U 12 bis 43 Kilo-
gramm trumpfte aus Frankenthaler
Sicht Eric Richter auf, der die Silber-
medaille holte. Gold wäre laut Rüdi-
ger Adam, stellvertretender Vorsit-
zender des Judo-Clubs, drin gewesen:
„Leider wurde er durch einen
Schiedsrichterfehler um diese Plat-
zierung gebracht. Er hat trotzdem
Moral bewiesen.“

Am Samstag, als die U-18- und Er-
wachsenen-Sportler auf die Matten
gingen, holte Michel Adam (U 18 und
Männer, bis 66 Kilogramm) zweimal
Gold mit einer überzeugenden Wett-
kampfleistung. Ebenfalls die Goldme-

JUDO: 100 Helfer packen beim Herbstpokal an – Michel Adam holt zweimal Gold

daille sicherte sich Patrick Stracke
(Männer, bis 60 Kilogramm). Mona
Kohlbacher (U 18, bis 63 Kilogramm),
die dem Pfalzkader angehört, er-
kämpfte sich Silber. Hinzu kamen et-
liche Bronzemedaillen.

Lohn der Anstrengung für die Bes-
ten in ihren Feldern war der Gang auf
das wirklich große Siegertreppchen,
wo Judo-Club-Vorsitzender Daniel
Sack und seine Helfer die Urkunden
und Medaillen überreichten: Nach ei-
ne kurzen Pause der Besinnung
durchbrach das „Rei“ die Stille – die
höfliche Verabschiedung mit Verbeu-
gung der Sportler auf dem Siegerpo-
dest. So wie sich die Sportler auch vor
und nach einem jeden Kampf mit ei-
ner Verbeugung begrüßten und ver-
abschiedeten.

Auch optisch bot die Halle ein schö-
nes Bild. Vor dem Turnier hatte der
Judo-Club einen Teil der Matten für
rund 5000 Euro neu angeschafft. „Da-
für habe ich zuvor am Computer extra
die verschiedenen Farbvarianten zu-
sammengebastelt“, sagt Adam. So
würden die Einnahmen des Herbst-
pokals in den Sport reinvestiert.

Beide JC-Vorstandsmitglieder lob-
ten die große Anzahl der Helfer, die
laut Adam nicht nur aus den Reihen
des Judo-Clubs Frankenthal kamen,
sondern auch von benachbarten Ver-
einen wie der Dürkheimer Judoverei-
nigung. Insgesamt haben laut Adam
rund 100 Helfer mit angepackt und so
für den reibungslosen Ablauf des Tur-
niers gesorgt. Immerhin galt es vor
und nach den Wettkämpfen, rund

600 Matten in und aus der Halle zu
schleppen. Schon das ist Sport. Das sei
ein schönes Zeichen der sportlichen
Verbundenheit. Überhaupt geriet
Adam am Sonntagabend nach Been-
digung des Turniers ein wenig ins
Schwärmen. „Guter Sport, beste Rah-
menbedingungen wie beispielsweise
eine gute Verköstigung und eine auf
Computersteuerung basierende Er-
gebnisanzeige, das war schon toll.“

Nicht nur die Sportler haben in
Frankenthal gelernt, Wettkampfer-
fahrung oder Punkte gesammelt.
Auch die Bundes- und Landeskampf-
richter wurden aufgrund der guten
technischen Ausstattung des Turniers
hier geschult. Teils seien die auf Video
aufgezeichneten Kämpfe später noch
einmal besprochen worden. (nt)

Oliver Weis biss sich im ersten Spiel durch und gewann schließlich in 3:1 Sät-
zen. Sein zweites Match gewann er klar mit 3:0. FOTO: BOLTE

Lauritz Fuchs (grünes Trikot) erzielte
ein Tor für die B-Jugend. FOTO: BOLTE

Mona Kohlbacher (oben, hier gegen Laura Geiger vom JC Griesheim) gewann Silber bei der U 18. FOTO: BOLTE


