
��� ��������" — NR. 220 MONTAG, 22. SEPTEMBER 2014LOKALSPORT

fra_hp19_lk-spol.01

Auf Platz eins geklettert
FRANKENTHAL. Mit einem klaren
6:1-Heimsieg gegen Aufsteiger TV
Hofstetten lösten die Ersten Damen
der Tischtennisfreunde (TTF) Fran-
kenthal ihre erste Heimaufgabe in
der Dritten Bundesliga am Samstag
in der Peter-Trump-Halle souverän.

Gegen eine sehr junge und mutig auf-
spielende Gästemannschaft aus der
Nähe von Aschaffenburg war Fran-
kenthal stark gefordert, bevor sich die
größere Erfahrung und Spielstärke
durchsetzte. Mit 5:1 Punkten ist den
TTF-Damen der Saisonstart geglückt:
Der Lohn: die Tabellenführung in der
Dritten Bundesliga.

Wie schon in der Vorwoche konnte
sich Frankenthal auf seine Doppel-
stärke verlassen. Elisabeth Bittner
und Neuzugang Sonja Busemann
setzten sich gegen die Schülernatio-
nalspielerinnen Svenja Horle-
bein/Franziksa Schreiner deutlich mit
11:5, 11:3 und 11:8 durch. Auch Julia
Lutz und Yuliya Simeonova-Schaar
gewannen mit 3:1 gegen die Schwes-
tern Julia und Maike Janitzek.

Spannend verliefen die ersten Ein-
zel im oberen Paarkreuz. Julia Lutz
kam im ersten Satz gegen Julia Janit-
zek überhaupt nicht zurecht (4:11).
Auch Sonja Busemann unterlag im
ersten Satz gegen die angriffsstarke
Svenja Horlebein knapp mit 9:11. Julia
Lutz blieb ruhig und beschäftige ihre
Gegnerin nun immer mehr. In den
nächsten Sätzen gelangen ihre viele
starke Punkte, und Janitzek hatte kei-
ne Chance mehr. Anders war der
Spielverlauf am zweiten Tisch. Sonja
Busemann wurde immer hektischer
und passiver. Am Ende hatte Horle-
bein mit einem Viersatzsieg den ers-

TISCHTENNIS: TTF-Damen gelingt guter Drittliga-Saisonstart – 6:1 gegen Hofstetten
ten Gästepunkt perfekt gemacht. „Ich
hätte gerne gewonnen, und wollte ei-
nen guten Einstand vor eigenem Pub-
likum haben. Heute hat mir aber die
Sicherheit gefehlt, alles war viel zu
verkrampft. Es macht Spaß hier zu
spielen. Wir sind eine echte Mann-
schaft, in der jeder für den anderen
das Beste gibt“, sagte Busemann.

Im unteren Paarkreuz folgte mit ei-
nem erst im dritten Satz etwas enge-
rem Einzel zwischen der sehr kon-
trolliert spielenden Yuliya Simeono-
va-Schaar und Maike Janitzek der
erste Dreisatzsieg. Für mehr Span-
nung sorgte Elisabeth Bittner, die ge-

gen Franziska Schreiner lange kein
Land sah. „Sie hat am Anfang sehr
schnell gespielt, ich kam da nicht hin-
terher“, sagte Bittner, die nach zwei
Sätzen fast aussichtslos zurücklag.
„Ich habe dann die Taktik umgestellt,
Tempo rausgenommen und selber
mehr Druck gemacht oder die Bälle
geblockt.“ Das hat geholfen. Schrei-
ner wurde hektischer, und Bittner
konnte immer mehr die Kontrolle
übernehmen. Am Ende hatte die
Mannschaftsführerin das Spiel noch
mit 11:7, 11:7 und 11:7 gedreht und so
für die Vorentscheidung gesorgt.
Nach der nun klaren 5:1-Führung be-
stätigte Julia Lutz auch gegen Gäste-
spitzenspielerin Svenja Horlebein
mit einem souveränen 11:4, 11:7 und
11:4-Sieg ihre starke Frühform. „Bei
mir läuft es in dieser Saison überra-
schend gut. Auch als Mannschaft sind
wir schon sehr gut zusammenge-
wachsen. Wir freuen uns auf die
nächsten Spiele“, meinte Julia Lutz.

Mannschaftsführerin Elisabeth
Bittner konnte ein zufriedenes Fazit
ziehen: „Es war ein gutes Spiel von
uns. Wir können mit dem Ergebnis
sehr zufrieden sein, da es in den en-
gen Spielen gut für uns gelaufen ist.
Bei Hofstetten waren alle noch junge
Mädchen, die sehr schnell spielen
können. Es war nicht einfach.“ In zwei
Wochen haben die TTF wieder ein
Heimspiel. Gegner dann: Weil. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – TV Hofstetten 6:1
Doppel: Lutz/Simeonova-Schaar – J. Janitzek/M. Janitzek
3:1, Busemann/Bittner – Horlebein/Schreiner 3:0
Einzel: Lutz – J. Janitzek 3:1, Busemann – Horlebein 1:3,
Simeonova-Schaar – M. Janitzek 3:0, Bittner – Schreiner
3:2, Lutz – Horlebein 3:0

Effiziente Dirmsteiner
DIRMSTEIN. Mit einem 3:1 (3:0)-Er-
folg am Freitagabend über die um
den Klassenerhalt kämpfende DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal be-
hauptete sich der TuS Dirmstein in
der Fußball-A-Klasse in der Spitzen-
gruppe der Liga. Doch spielerisch
lief nicht alles glatt beim stark er-
satzgeschwächten TuS.

Verkehrte Welt nach der Partie. Wäh-
rend Schwarz-Weiß-Trainer Marcel
Birich mit dem Auftreten seines
Teams trotz der Niederlage zufrieden
war, haderte TuS-Trainer Kai Schäfer:
„Wir haben nur das Nötigste getan.
Wenn die Treffer nicht so fallen, dann
hätte es enger werden können.“

In der Tat war das Spiel der Dirm-
steiner keinesfalls so souverän, wie es
der 3:0-Halbzeitstand nach außen
hin vermitteln könnte. Über die ge-
samte Partie agierte die stärkste De-
fensive der Liga (drei Gegentreffer)
immer einmal wieder wackelig oder
unkonzentriert, was von einem offen-
siv abgeklärteren Gegner bestimmt
bestraft worden wäre.

Denn die Schwarz-Weißen waren
mit im Spiel, erarbeiteten sich immer
wieder Chancen, steckten den Na-
ckenschlag der frühen Dirmsteiner
Führung durch Sascha Rühm (2.) gut
weg. Doch die eigenen Chancen wur-
den fahrlässig vergeben. So hatte Sa-
scha Dimitrov in der 14 Minute gleich
mehrfach den Ausgleich auf dem
Schuh, scheiterte aber am gut reagie-
renden TuS-Keeper Patrick Wenzel,
bei dem sich Licht und Schatten ab-
wechselten: Mal parierte er gut, mal
konnte er relativ einfache Bälle nicht
festhalten. Vier Minuten später wur-
de ein guter Schuss von Tobias Braun

SPIEL DES TAGES: TuS nutzt beim 3:1-Erfolg Schwarz-Weiß-Fehler clever aus
noch zur Ecke abgefälscht. Matthias
Garczorz köpfte freistehend direkt
auf Wenzel (28.), gleich mehrfach bo-
ten sich dem guten Mansur Mersojew
Einschussmöglichkeiten (32./37.),
und Antonio Pino vergab in aussichts-
reicher Position (39.).

Neben der schlechten Chancenver-
wertung lud Schwarz-Weiß die Dirm-
steiner zum Toreschießen geradezu
ein. Das 2:0 (22.) entsprang aus einem
lang geschlagenen Freistoß aus der
TuS-Hälfte auf den auf der rechten
Seite stehenden Rühm. Der Ball war
lange in der Luft, da muss die Abwehr
stehen. Aber: Rühm nahm den Ball

schön mit, versetzte seinen Gegen-
part und schoss ein. Das war der Un-
terschied an diesem Abend. Aus ähn-
licher Position gelang Dirmstein
durch Max Sembritzki das 3:0 (27.).

Nach dem Wechsel dominierte zu-
erst der TuS rund zehn Minuten, da-
nach verflachte das Spiel zusehends.
Schwarz-Weiß hatte zuerst über-
haupt keine Torszenen mehr. Doch
nach Auswechslungen zwischen der
60. und 70. Minute verlagerte sich die
Partie dann zusehends in die Hälfte
der Gastgeber. Der Lohn: Der Ehren-
treffer von Nick Schroer (75.) aus dem
Gewühl heraus. Je ein Aluminium-
treffer auf beiden Seiten weckte die
Zuschauer noch einmal auf, mehr gab
es nicht mehr.

Birich: „Trotz der Niederlage habe
ich das Team gelobt. Ich denke, wir
waren nicht schlechter als Dirmstein.
Lediglich im Abschluss fehlte viel-
leicht auch das Quäntchen Glück.“

Tobias Hoffmann, der mit Kai Schä-
fer die Dirmsteiner Mannschaft trai-
niert, verwies darauf, dass dem TuS
zehn Spieler, davon sechs Stamm-
spieler fehlten.

Besser machen kann es der TuS be-
reits morgen, wenn in Dirmstein um
19.30 Uhr das Pokalspiel gegen Ruch-
heim angepfiffen wird. (nt)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein: Wenzel - Arslan (71. Kerstein), Kröhnert,
Hoffmann, Rühm, Schneider (67. Webel), Stein, Hammel-
mann (84. Schäfer) Kafkas, Winterkorn, Sembritzki
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Gönnheimer - Braun
(60. Schroer), Pino, Garczorz, Pfeifer, Matthias Ruff, Wenz
(63. Michael Ruff), Mersojew, Frank, Dimitrov, Just (60.
Herzel)
Tore: 1:0, 2:0 Rühm (2./22.), 3:0 Sembritzki (27.), 3:1
Mersojew (75.) – Gelbe Karten: Lampros, Webel -
Mersojew – Beste Spieler: Rühm - Mersojew – Zu-
schauer: 70 – Schiedsrichter: Thomas Lisiecki

BSC Oppau bleibt geduldig und wird belohnt
FRANKENTHAL. Die DJK Eppstein
machte gestern dem BSC Oppau am
achten Spieltag der Fußball-Be-
zirksliga lange Zeit das Leben
schwer, zog in Unterzahl aber in der
zweiten Halbzeit den Kürzeren und
musste sich mit 1:3 (1:0) zum ersten
Mal in der Saison geschlagen geben.

Als Aufsteiger ging Eppstein als Au-
ßenseiter in die Partie gegen den un-
geschlagenen Tabellenführer aus Op-
pau, erwischte aber einen Start nach
Maß. Mit der ersten gefährlichen Si-
tuation gingen die Platzherren in
Führung: Willi Peschechodow er-
oberte den Ball im gegnerischen
Strafraum und legte auf Benjamin
Baumann ab, der eine scharfe Flanke
vors Tor zog, die Pascal Diehl aus

FUSSBALL: Aufsteiger DJK Eppstein muss sich Bezirksliga-Spitzenreiter geschlagen geben – Rote Karte gegen Patrik Brose
sechs Metern in die Maschen des Op-
pauer Tores köpfte (4.).

Die Gäste taten sich schwer gegen
tief stehende Gastgeber, die taktisch
geschickt ihre Positionen hielten.
Nach einer Viertelstunde segelte ein
Schuss von Göran Garlipp ans rechte
Lattenkreuz (16.). Nach einer knap-
pen halben Stunde musste die DJK
Eppstein das Spiel mit einem Mann
weniger bestreiten, als Patrik Brose
nach einem Foulspiel mit Rot vom
Platz flog (25.).

Danach erhöhte Oppau den Druck,
ohne jedoch wirklich gefährliche Sze-
nen herauszuspielen. Kurz vor der
Pause klatschte ein Flachschuss von
Gianluca Ferraro aus 18 Metern an
den rechten Pfosten (41.).

Zum Start der zweiten 45 Minuten

wechselte BSC-Trainer Manfred Bloc-
kus den schnellen Außenstürmer Tim
Graf ein, um die Durchschlagskraft
seiner Truppe zu stärken. Angreifer
Ferraro glich die Partie nur vier Minu-
ten nach Wiederbeginn mit einer
Kopfballbogenlampe über DJK-Tor-
wart Michael Zoll hinweg aus (49.).
Keine zehn Minuten später hatten die
Gäste das Match gedreht: Zoll er-
wischte den nassen Ball mit einer
Faustabwehr nicht richtig, fälschte
vor die Füße von Garlipp ab, der die
Einladung dankend annahm, und die
Kugel aus zwei Metern über die Linie
drückte (56.).

Eppstein konnte in Unterzahl gegen
die stabilen Gäste jetzt nicht mehr
den Schalter auf Offensive umlegen.
Im Gegensatz dazu machte der BSC 25

Minuten vor Schluss den Sack zu. Graf
legte quer in die Mitte auf Randazzo,
der die Kugel aus zentraler Position
flach ins linke Toreck versenkte (66.).
Im Stile einer Topmannschaft spielte
Oppau die Führung nun kontrolliert
nach Hause, ließ den Ball laufen und
hinten nichts mehr anbrennen.

DJK-Trainer Uwe Naßhan war trotz
der Niederlage nicht unzufrieden:
„Die Führung war toll herausgespielt,
und wir haben gegen eine Top-Mann-
schaft gut ausgesehen. Die Rote Karte
und die Gegentore aus individuellen
Fehlern konnten wir nicht kompen-
sieren.“ Sein Oppauer Kollege Blockus
analysierte die Begegnung nüchtern:
„Wir haben das Spiel auch nach dem
Rückstand geduldig gestaltet, auf die
Chancen gewartet und insgesamt ab-

solut verdient gewonnen. Sicher hat
uns die Rote Karte gegen Eppstein ge-
holfen, aber wir haben die Überzahl
auch gut genutzt.“

Die Eppsteiner sind nun mit 13
Punkten Fünfter in der Tabelle. Vorne
steht Oppau mit 24 Punkten. (ixx)

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Zoll - Blasius, Djaouchi, Arslan (80. Kent-
nowski), Jeridi - Brose, Tatar, Peschechodow, Diehl (54.
Rittmann), Winsel (74. Schermer) - Baumann
BSC Oppau: Jacob - A. Schmalenberger (61. Randazzo),
Lindenau, Weiss, C. Schmalenberger - Garlipp, Morlock,
Kösker (80. Leising), Hofmann - Ferraro, Fouquet (46.
Graf)
Tore: 1:0 Diehl (4.), 1:1 Ferraro (49.), 1:2 Garlipp (56.),
1:3 Randazzo (66.) – Gelbe Karten: Winsel, Tatar, Kent-
nowski, Djaouchi - A. Schmalenberger, Morlock – Rote
Karte: Brose – Beste Spieler: Jeridi, Tatar - C. Schma-
lenberger, Garlipp, Graf – Zuschauer: 150 – Schieds-
richter: Brednich

GEROLSHEIM. Für die Bundesliga-
Kegler des TuS Gerolsheim endete
auch der zweite Spieltag mit einer
Niederlage. Bei der Heimpremiere
gegen Frei Holz Plankstadt
(5747:5848) fehlten dem Aufsteiger
am Ende 102 Kegel zum ersehnten
Punktgewinn.

Der überragende Tagesbeste Christi-
an Mattern (1035 Kegel) war zu we-
nig, um die kompakter auftretenden
Gäste in Schach zu halten. Bereits im
ersten Durchgang deutete sich an,
dass es beim TuS nicht optimal läuft.
Hier fand André Maul (927) gegen
Rainer Nord (948) überhaupt nicht zu
seinem Spiel. Auch Roland Walther
(971) hatte gegen Christian Schneider
(1003) nach gutem Beginn noch das
Nachsehen. Mit einem 53-Kegel-
Rückstand endete Durchgang eins.

Holger Mayer (981) und Jürgen Sta-
ab (908) wollten die Partie nun dre-
hen. Auf Bahn eins (490:470) wehrten
Marco Mergenthaler (971) und An-
dreas Tippl (957) den ersten Ansturm
jedoch ab. Auf Bahn zwei und drei
verlief das Spiel ausgeglichen, ehe
Jürgen Staab auf der vierten Bahn
durch einen Patzer aus der Spur ge-
riet. Somit ruhten die Gerolsheimer
Hoffnungen auf dem Schlusspaar
Uwe Köhler (925) und Christian Mat-
tern (1035). Sie mussten gegen Jörg
Schneider (1004) und Thomas Hörner
(965) den nun auf 83 Kegel ange-
wachsenen Rückstand aufholen. Mat-
tern knüpfte zwar an seine hervorra-
gende Form der Vorwoche an. Dafür
haperte es bei Uwe Köhler. Gerols-
heim konnte das Blatt nicht wenden.

Nach dieser eigentlich unnötigen
Niederlage bilanzierte Mannschafts-
führer Uwe Köhler: ,,Da wir die Gäste
zu keinem Zeitpunkt richtig unter
Druck setzen konnten, kamen sie zu
einem relativ leichten Auswärtssieg
und zwei wichtigen Punkten im
Kampf um den Klassenerhalt.“ (edk)

KEGELN
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Es läuft einfach
nicht bei Gerolsheim

Auf starke Leistung folgt kalte Dusche
FRANKENTHAL. Beim Wetter helfen
alle taktischen Konzepte nichts: Die
TG Frankenthal hatte ihren ersten
beiden Heimspielen der neuen Sai-
son in der Zweiten Feldhockey-Bun-
desliga entgegengefiebert und am
Samstag mit einem 5:1 (2:0)-Tri-
umph über die Stuttgarter Kickers
überzeugt. Gestern sollte gegen Auf-
steiger HC Ludwigsburg nachgelegt
werden. Doch ein Unwetterregen er-
zwang den Spielabbruch.

Der Anpfiff rückte näher, und der
Himmel über dem Jahnplatz wurde
bedrohlich dunkel. Die vom Sams-
tagserfolg sichtlich motivierten Fran-
kenthaler legten gut los. Der Regen
wurde stärker und stärker. Kurze
Freude beim Siebenmeterpfiff in der
sechsten Minute. Doch schon da
zeichnete sich ab: Das kann nicht
mehr lange gut gehen. Kapitän Timo
Schmietenknop verwandelte zum
1:0, das war’s dann. Das Schiedsrich-
tergespann schickte die Teams in die
Kabine. Es schüttete. Nach einer Stun-
de standen der Platz komplett unter
Wasser und der Abbruch fest. Trainer
Fabian Rozwadowski nahm gleich
Kontakt mit dem Staffelleiter auf, um
einen Nachholtermin zu finden.

Ein bitteres Ende eines Wochenen-
des, das am Samstag mit dem 5:1 ge-
gen Stuttgart (wir informierten in der
RHEINPFALZ am SONNTAG) so ver-
heißungsvoll begonnen hatte. Dabei
schied da Innenverteidiger Marc Beck
schon nach wenigen Minuten verletzt
aus. Er hatte einen Schlag auf die
Hand bekommen. Der zuerst befürch-
tete Fingerbruch stellte sich als Prel-
lung heraus. „Zum Glück nicht so
schlimm. Vielleicht geht’s schon
nächste Woche wieder“, meinte Marc
Beck gestern. Rozwadowski wieder-
um machte seinem Team für den Auf-
tritt vom Samstag ein dickes Kompli-
ment: „Das war eine bärenstarke

FELDHOCKEY: Zweites Heimspiel der TG-Herren wegen Unwetters abgebrochen – Am Samstag 5:1-Triumph über Stuttgarter Kickers

Mannschaftsleistung. Es ist nicht ein-
fach, dann auch noch Marc Beck zu er-
setzen.“ Timo Schmietenknop (13.)
sorgte per Strafecke für die Führung.
Dann der große Moment des starken
Sven Becker: Einen Freischlag führte
er schnell aus, legte ein sauberes Solo
hin und schoss den Ball hart vom
Kreisrand flach zum 2:0 ins Tor (28.).

Dass die Frankenthaler taktisch ei-
nen Schritt nach vorne gemacht ha-
ben, zeigten sie um die 49. Minute
herum. Da haderten sie mit drei
Schiedsrichterentscheidungen, weil

sie nach einer Schmietenknop-Aktion
einen Siebenmeter statt einer Straf-
ecke wollten. Dann wurde die ver-
wandelte Ecke von Alexander Larbig
zurückgepfiffen. Sekunden später
folgte die nächste Ecke: Hier rekla-
mierte die TG Foul am Schützen Ben-
jamin Otto. Die Schiris ließen weiter-
laufen. Aus dem Konter resultierte
das 1:2. Für wenige Minuten waren
nun die Stuttgarter am Drücker. Das
Spiel hätte kippen können, wenn der
TG-Torhüter Tobias Jordan nicht bei
einer Strafecke gut zur Stelle gewesen

wäre. Jordan hatte schon in Durch-
gang eins Szenenapplaus für eine
Eckenparade bekommen. Ein guter
Einstand des Neuzugangs aus Mainz.

Als auf der Gegenseite Paul Zettler
aber das 3:1 per Eckennachschuss ge-
lang (58.), waren die Frankenthaler
wieder in der Spur. Danach erhöhten
Johannes Gans (63.) mit einem schö-
nen Solo und Schmietenknop mit ei-
nem weiteren Eckentreffer (70.).

„Wir waren taktisch und kämpfe-
risch sehr gut. Das 5:1 geht so klar“,
sagte Rozwadowski. (ax) EINWURF

Neuzugang Sonja Busemann ge-
wann im Doppel, war dann aber im
Einzel „zu verkrampft“, wie sie hin-
terher sagte. FOTO: BOLTE

Sascha Rühm (weißes Trikot, hier im
Zweikampf mit Frankenthals Anto-
nio Pino) erzielte die ersten beiden
Dirmsteiner Tore. FOTO: BOLTE

Der aus Mainz gekommene Torwart Tobias Jordan feierte am Samstag gegen Stuttgart ein gutes Heimdebüt. Er war aufmerksam und bekam für seine Ecken-
paraden Szenenapplaus. Beim Stuttgarter Gegentreffer durch Anton Boomes (unser Bild) war er machtlos. FOTO: BOLTE

Da ging nichts mehr: Der Jahnplatz
stand gestern unter Wasser. FOTO: AX

EINWURF

Pech

So hat sich die TG Frankenthal die
Heimpremiere in der neuen Saison
ganz sicher nicht vorgestellt. Dass
ein Kunstrasen, der ja ständig be-
wässert werden muss, wegen Re-
gens nicht bespielbar ist, das
kommt nicht allzu häufig vor. Pech
für die Mannschaft, die nach dem
Samstagsspiel sehr selbstbewusst
war und gestern mit einem weite-
ren Sieg früh einen großen Schritt
ins angestrebte vordere Mittelfeld
hätte machen können. Jetzt kann
nur noch das Motto helfen: aufge-
schoben ist nicht aufgehoben.
Bleibt derweil die Erkenntnis: Die
TG hat sich am Samstag stark und
als kompakte Einheit präsentiert.
Das zeigt: Der eingeschlagene Weg
stimmt auf alle Fälle!

VON AXEL NICKEL
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