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Abel als Hoffnungsträger
GEROLSHEIM. Die Saison ist für die
Zweitliga-Kegler des TuS Gerols-
heim nicht optimal verlaufen. Trotz-
dem haben die Pfälzer heute ab 11
Uhr in der Olympiahalle im nordba-
dischen Nußloch die Chance, über
die Relegation in die Erste Bundesli-
ga aufzusteigen. Doch das wollen
auch noch drei andere Teams.

Speziell in den Spitzenspielen musste
der TuS einige Rückschläge hinneh-
men. Doch nach einigen Patzern der
Konkurrenz aus Viernheim hat sich
Gerolsheim zum Saisonende doch
noch auf Rang zwei der Süd-Gruppe
der Zweiten DCU-Bundesliga gescho-
ben. Dieser berechtigt zur Teilnahme
an der Relegation. Dort sind heute der
Bundesliga-Neunte Frei Holz Plank-
stadt und die Vizemeister der ande-
ren Zweitligastaffeln SV Lauscha
(Nord) und Frei Holz Eppelheim (Süd)
die Konkurrenten um den einen noch
verbliebenen freien Aufstiegsplatz.
„Daher müssen wir auf den Punkt
topfit sein“, sagt TuS-Kapitän Christi-
an Mattern.

Da auf neutraler Anlage gespielt
wird, ist für jeden alles möglich.
Trotzdem sind sich die Zweitligisten
einig, dass Erstligist Plankstadt als Fa-
vorit in die Relegation geht. Auch die
Gerolsheimer sehen Plankstadt klar
als die Mannschaft, die es heute zu
schlagen gilt. „Ich sehe uns nach dem
Saisonverlauf und der Form in den
letzten Spielen nur in der Außensei-
terrolle in der Relegation. Wir können
meiner Meinung nach befreit und lo-

KEGELN: TuS Gerolsheim heute in der Relegation um Aufstieg in die Erste Liga – Verstärkung aus Estland
cker aufspielen – von uns erwartet
keiner der Aufstieg“, sagt Top-Spieler
André Maul. Plankstadt sei aufgrund
der Spielstärke und Erfahrung der
vergangenen beiden Jahre in der Re-
legation der Topfavorit. „Wichtig wird
es sein, einen guten Start zu erwi-
schen und nicht gleich in Rückstand
zu geraten. Dann ist vielleicht eine
Überraschung möglich.“

Beim Personal warten die Gerols-
heimer mit einer Überraschung auf.
Der Este Markko Abel soll dem TuS
helfen, das Ziel Aufstieg zu realisie-
ren. Abel bildet laut Mattern zusam-
men mit André Maul das Startduo des
TuS. „Wir wollen vom Start weg da-
vonziehen und schauen, wie weit es
geht“, gibt der Kapitän die Marsch-
route vor. Danach greifen Dieter Staab
und Mattern selbst zur Kugel. Martin
Rinnert und Roland Walther sollen
das Ergebnis dann absichern. Sollte
einer dieser sechs Akteure etwas
schwächeln oder sich verletzen, steht
dem TuS eine volle Ersatzbank zur
Verfügung. Jürgen Staab, Uwe Köhler,
Timo Nickel und Alain Karsai sind auf
der Fahrt ins Badische ebenfalls da-
bei. Jürgen Staab ist laut Mattern die
erste Option, wenn gewechselt wer-
den muss. 5750 Punkte, rechnet
Christian Mattern, reichen für den
Sieg bei diesem Vergleich. Heißt: Im
Schnitt müssten die TuS-Spieler je-
weils 960 Punkte auf die Anzeigetafel
bringen.

Plankstadts Vorsitzender Thorsten
Vörg sieht die Favoritenrolle nicht so
klar verteilt. „Zumindest was Gerols-

heim und Eppelheim betrifft, sind
zwei gute Mannschaften mit Erstliga-
Erfahrung am Start, die eben auch
durch ihre Erfahrung sehr gefährlich
und spielstark sind. Für Lauscha wird
es sehr schwer, sich gegen alle drei
Mannschaften durchzusetzen.“
Plankstadt sicherte sich mit drei Sie-
gen aus den letzten vier Spielen die
Teilnahme am Relegationsturnier.
Dadurch herrscht im Umfeld leichter
Optimismus, den Ligaverbleib noch
zu sichern.

Eher zurückhaltend ist man bei den
Eppelheimern. „Ich sehe Frei Holz
Plankstadt mit der Erfahrung aus dem
letzten Jahr im Vorteil“, sagt Sport-
wart Pascal Becker. Allerdings habe
Plankstadt auch den Druck, weil das
Team etwas zu verlieren habe. Die
Teilnehmer der Zweiten Ligen könn-
ten stattdessen befreit aufspielen. Ep-
pelheim konnte nach überragender
Hinrunde den Vorsprung auf die Ver-
folger nicht halten und lieferte sich
mit Walldorf einen heißen Kampf um
Platz zwei in der Südstaffel.

Lauscha war am letzten Spieltag
auf Schützenhilfe angewiesen und
wurde – wie Gerolsheim – quasi am
Liveticker Vizemeister. Sportwart
Randy Neubauer sieht sein Team als
klaren Außenseiter gegen die erstli-
gaerfahrene Konkurrenz. „Nach unse-
rer zweiten Bundesligasaison mit
dem sensationellem zweiten Platz
gehen wir mit großer Vorfreude und
ganz entspannt an das Relegations-
turnier zur Ersten Bundesliga. Wir ha-
ben nichts zu verlieren.“ (edk/tc)

Nur Bobenheim-Roxheim hofft noch
FRANKENTHAL. In den unteren
Handballklassen sind für die Teams
aus der Region die Entscheidungen
gefallen. Lediglich die Herren des SC
Bobenheim-Roxheim hängen noch
in der Luft. Der SC muss auf einen
Ausrutscher der MSG Oggers-
heim/ASV Ludwigshafen II beim Ta-
bellendritten TuS Kaiserslautern-
Dansenberg III hoffen. Bei einer Nie-
derlage der MSG, wäre der Sportclub
aufgestiegen.

Herren A-Klasse
HR Göllheim/Eisenberg II – HSG Eck-
bachtal II
Am vorletzten Spieltag schlüpft die
HSG Eckbachtal II in die ungewohnte
Rolle des Favoriten. Beide Mannschaf-
ten haben den Klassenverbleib seit ei-
nigen Spieltagen in der Tasche. Die
HSG II von Trainer Gerhard Kühnle
will den knappen Hinspielerfolg wie-
derholen. Die Junggeckos allerdings
sollten gewarnt sein, denn bei den
Nordpfälzer Wölfen mit ihren enga-

HANDBALL: SC-Herren sind in Sachen Aufstieg in die A-Klasse von Ausrutschern der Konkurrenz abhängig – HSC-Damen empfangen Bornheim
gierten Fans im Rücken ist es schwer
zu punkten.
Samstag, 15 Uhr, Hans-Appel Sport-
halle Göllheim.

HSG Eppstein-Maxdorf – TV Ruch-
heim II
Gegen den als Absteiger feststehen-
den TV Ruchheim II sollte sich das
Team von Trainer Bruno Caldarelli
keine Blöße geben. Schon das Hin-
spiel hatte die HSG für sich entschie-
den. Zusätzlich dürfte der 35:19-Er-
folg vergangene Woche beim TV Edig-
heim II der Spielgemeinschaft Selbst-
vertrauen geben. ZUR SACHE
Samstag, 18 Uhr, Waldsporthalle
Maxdorf.

TuS Neuhofen – MSG Lambs-
heim/Frankenthal.
Das Team von Trainer Jochen Meinin-
ger kann beim designierten Meister
und Aufsteiger in die Verbandsliga
befreit aufspielen. Neuhofen wird
sich vom eigenen Publikum standes-

gemäß verabschieden wollen.
Lambsheim/Frankenthal hat sich vor
Wochenfrist den Klassenverbleib ge-
sichert und würde den Gastgebern
bestimmt gerne die Party verderben.
Dafür muss die Meininger-Sieben
aber über 60 Minuten eine konzen-
trierte Leistung abrufen.
Sonntag, 18 Uhr, Rehbachhalle Neu-
hofen.

Herren B-Klasse
HSG Eppstein-Maxdorf Reserve – SC
Bobenheim-Roxheim
Schon das Hinspiel war eine klare An-
gelegenheit für das Team von Frede-
rik Assmann. Damals sah der SC fast
schon wie der sichere Aufsteiger aus.
Inzwischen muss der Sportclub auf
einen Ausrutscher der MSG Oggers-
heim/ASV Ludwigshafen II hoffen.
Aber auch wenn die Ergebnisse gegen
Reserveteams nach der Runde gestri-
chen werden, ist nicht damit zu rech-
nen, dass die Gäste die Partie leicht-
sinnig angehen.

Samstag, 20 Uhr, Waldsporthalle
Maxdorf.

Damen Verbandsliga
TSG Mutterstadt – SC Bobenheim-
Roxheim
Letzter Auswärtsauftritt der Saison
für die Mannschaft von Heiko Breth:
Mit einem Sieg in Mutterstadt und
zum Abschluss gegen Schlusslicht
Speyer könnte der SC Mutterstadt
noch von Rang fünf verdrängen –
wenn die TSG mitspielt. Das Hinspiel
ging zwar an Mutterstadt, doch bei
den Gästen baut man auf die eigenen
Stärken. Die liegen klar in der Offensi-
ve.
Samstag, 17.30 Uhr, TSG-Halle Mut-
terstadt.

HSC Frankenthal – SV Bornheim
Aktuell ist der HSC Frankenthal auf
dem guten vierten Platz. Diesen will
das Team von Norbert Landau gegen
den Tabellenzehnten aus Bornheim
nicht verspielen. Dabei setzen die

Gastgeber auf eine stabile Abwehr
und wollen über Konter zum Erfolg
kommen.
Sonntag, 11.30 Uhr, Sporthalle der
Andreas-Albert-Schule Franken-
thal.

Damen, A-Klasse
SG Asselheim/Kindenheim – TV
Lambsheim
In der Hinrunde gelang dem TV
Lambsheim vor heimischer Kulisse
gegen den aktuellen Tabellensechs-
ten SG Asselheim/Kindenheim mit ei-
nem 12:12 der erste Punkterfolg der
Saison überhaupt. Der aussichtslos
am Tabellenende feststeckende TVL
würde eine Punkteteilung sicherlich
gerne wiederholen. Die Gastgeberin-
nen verfügen über einen recht jungen
Kader und gehen gerne hohes Tempo.
Dies sollten die erfahrenen Spielerin-
nen in Reihen des TV Lambsheim ver-
hindern. (mzn)
Sonntag, 18 Uhr, IGS Hauptschule
Grünstadt.

SC will auch ESV ein Bein stellen
FRANKENTHAL. Schafft der SC Bo-
benheim-Roxheim in der Fußball-
A-Klasse nach dem Sieg gegen den
Spitzenreiter FV Freinsheim nun
beim Zweiten ESV Ludwigshafen ei-
ne erneute Überraschung? In
Freinsheim muss der TuS Dirmstein
morgen antreten. Die DJK Eppstein
empfängt den Tabellenletzten ASV
Birkenheide.

ESV Ludwigshafen – SC Bobenheim-
Roxheim (Sonntag, 15 Uhr)
„Warum sollen wir nach dem Sieg ge-
gen den Spitzenreiter Freinsheim
nicht auch dem Tabellenzweiten ein
Bein stellen?“, gibt sich SC-Trainer
Stephan Szymczak selbstbewusst. Al-
lerdings plagen ihn Sorgen im Ab-
wehrbereich. Schon seit Wochen
fehlt Dennis Schmitt dem Team, Jo-
hannes Schörgendorfer ist am Sonn-
tag beruflich verhindert. „Wir werden
eher reagieren als agieren“, sagt
Szymczak. Aber: Der SC hat wohl
durch den Sieg gegen Freinsheim mit
jetzt 32 Zählern sein primäres Sai-
sonziel, den Klassenverbleib, erreicht,
kann nun locker aufspielen. Dass sich
einige Spieler nach diesem Etappen-
erfolg nicht zurücklehnen und das
Ganze zu locker angehen, dafür will
Szymczak sorgen. Mit dem Auftritt
gegen Freinsheim ist der Trainer na-
türlich sehr zufrieden gewesen. „Es
war ein wenig Glück dabei. Aber wir
haben immer wieder Nadelstiche ge-
setzt, schöne Konter gefahren, die al-
lerdings in der ersten Hälfte noch ver-
daddelt wurden.“ Am Ende sei es
nach drei Gelb-Roten Karten (zwei für
den SC, eine für Freinsheim) noch ein-
mal eng geworden. Den ESV Ludwigs-
hafen schätzt der SC-Trainer fast noch
ein wenig spielstärker ein als Freins-
heim ein.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:0.

FUSSBALL: Bobenheim-Roxheim fordert nächstes Spitzenteam heraus
DJK Eppstein – ASV Birkenheide
(Sonntag, 15 Uhr)
Die harten Wochen mit den Spitzen-
spielen und dem Halbfinale im Kreis-
pokal sind vorbei für die DJK Eppstein.
Lediglich einen Punkt konnte sie ge-
gen den VfR Grünstadt II holen. Nun
empfängt die DJK den Tabellenletzten
ASV Birkenheide. Leicht werde die
Partie aber wohl ebenfalls nicht, da
Birkenheide gerade nach dem Sieg
gegen den Tabellenzweiten ESV Lud-
wigshafen sicher noch einmal alles in
die Waagschale werfen werde, um die

letzte Chance auf den Klassenverbleib
zu wahren. DJK-Trainer Halil Kaya
geht von einem kampfbetonten Spiel
aus. Vergangenen Woche verlor die
DJK beim VfR Friesenheim, doch un-
zufrieden war Kaya mit dem Auftre-
ten seines Teams nicht, zumal er nun,
da die Saison quasi gelaufen ist, Spie-
lern aus der zweiten Reihe eine Chan-
ce gibt, mehr Spielanteile gewährt.
„Wenn wir mit der Einstellung von
Friesenheim auf den Platz gehen,
werden wir am Sonntag drei Punkte
holen. Die Gegentore in Friesenheim
waren vermeidbar“, sagt Kaya. Aktu-
ell gelte es, die zweite Mannschaft in
der B-Klasse zu stärken, damit diese
die nötigen Punkte holt.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1.

FV Freinsheim – TuS Dirmstein
(Sonntag, 15 Uhr)
Am vergangenen Spieltag konnte der
TuS wieder einmal einen Dreier im
Heimspiel gegen Croatia Ludwigsha-
fen holen. „Es war kein gutes Spiel,
aber zumindest hat die Einstellung
gestimmt“, resümiert TuS-Trainer To-
bias Hoffmann, der eine Woche zuvor
bei der Niederlage in Schauernheim
noch sehr unzufrieden war mit seiner
Mannschaft. Die Einstellung wird
auch morgen beim Tabellenersten
stimmen müssen, wobei der ja zu-
letzt nicht immer den stabilsten Ein-
druck machte, jüngst beim SC Boben-
heim-Roxheim verlor. Jedoch: Der SC
hat die Punkte noch benötigt, in
Dirmstein ist die Saison quasi gelau-
fen. Mit aktuell 36 Punkten agieren
die Dirmsteiner schon ein wenig im
Saison-Ausklangmodus. Trotzdem
sieht Hoffmann die Mission nicht als
hoffnungslos an. Freinsheim muss
noch kämpfen, um sich den direkten
Aufstiegsplatz zu sichern. (nt)
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0.

MTSV will feiern
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Der MTSV Beinders-
heim kann mit einem Sieg am Sonn-
tag in der Fußball-C-Klasse Nord
den Aufstieg in die B-Klasse perfekt
machen. In unserem Spiel des Tages
tritt der Tabellenzweite beim TuS
Flomersheim an. Die Gastgeber ha-
ben sich in jüngster Zeit nicht
schlecht geschlagen und wollen zu-
mindest versuchen, den Favoriten
zu ärgern. Anstoß ist morgen, Sonn-
tag, um 15 Uhr.

„Auf den ersten Platz machen wir uns
keine Hoffnung mehr“, sagt MTSV-
Trainer Torsten Winterott. Der VfR
Grünstadt III ist derzeit sechs Punkte
voraus und hat außerdem noch ein
Spiel weniger ausgetragen als Bein-
dersheim. Die Grünstadter sind dann
nach einem spielfreien Wochenende
der nächste Gegner des MTSV. Un-
möglich ist der Sprung auf Platz eins
somit nicht. Aber Grünstadt spielt
doch sehr konstant und hat bisher
nur ein Spiel verloren.

Platz zwei zu sichern, dafür wolle
seine Mannschaft am Sonntag noch
einmal voll konzentriert zu Werke ge-
hen, sagt Winterott. Personelle Prob-
leme hat der Übungsleiter keine. „Alle
Mann an Bord“, meldet er. Im Falle ei-
nes Sieges in Flomersheim dürfe der
erste Etappensieg der Saison, der Auf-
stieg in die B-Klasse, auch ein wenig
gefeiert werden. „Das haben sich die
Jungs dann verdient.“

Derzeit steht der MTSV mit 54
Punkten zehn Zähler vor dem Tabel-
lendritten Ebertsheim, könnte somit,
bei dann noch drei ausstehenden
Spielen, nicht mehr von Platz zwei
verdrängt werden. Wichtig sei der
Sieg für dem MTSV-Trainer aber
ebenso mit Blick auf das Finale im

SPIEL DES TAGES: Flomersheim empfängt Beindersheim

Kreispokal gegen den A-Ligisten VfR
Grünstadt II. Dann hätten die Spieler
den Kopf frei für diesen Saisonhöhe-
punkt, meint Winterott.

TuS-Trainer Torben Meyer sieht die
beiden führenden Mannschaften zu
Recht an der Spitze stehen. „Beinders-
heim ist auch in diesem Spiel klarer
Favorit. Wir werden jedoch versu-
chen, es dem MTSV so schwer wie
möglich zu machen und die wenigen
Chancen, die sich uns bieten, zu nut-
zen.“ Immerhin ist Flomersheim seit
vier Spielen ungeschlagen (drei Siege,
ein Unentschieden), steht mit 33
Punkten auf Platz acht der Liga.

Das liege daran, dass in der Winter-
pause neue Spieler zum Team dazu
gestoßen seien, seit Februar auch die
Trainingsbeteiligung wieder besser
sei. „Da macht es allen Beteiligten na-
türlich wieder mehr Spaß. Es freut
uns, dass neuer Schwung in die
Mannschaft gekommen ist“, sagt
Meyer. Auf alle Fälle gehe der TuS mo-
tiviert in die morgige Partie. (nt)

C-KLASSE-TIPPS
Torben Meyer – Torsten Winterott
1:1 Flomersheim – Beindersheim 1:3
3:1 Weisenheim Sand II –TSV Carlsberg 2:2
2:1 VfR Grünstadt III – TSV Eppstein II 4:1
2:2 ASV Mörsch II – TV Lambsheim II 1:2
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

FRANKENTHAL. Die knappe 0:1-Nie-
derlage im Derby beim VfR Grün-
stadt hat Fußball-Landesligist VfR
Frankenthal wieder etwas Hoff-
nung auf den ersten Zähler in der
Runde gegeben. Denn das Team von
Mohamed El-Haddadi hat gut dage-
gengehalten. Morgen, 15 Uhr, ist das
Team in Marienborn gefordert.

Zwar zeigt sich El-Haddadi etwas ent-
täuscht, dass es in Grünstadt nicht
doch zu einem Punkt gereicht hat.
Insgesamt sieht er das Ergebnis aber
positiv. „Wenn man so lange das 0:0
hält, ist es schon schade, dass es am
Ende nicht ganz gereicht hat, zumal
sich die Jungs das lange verdient ha-
ben“, meint er. „Man muss allerdings
auch sagen, dass Grünstadt spielbe-
stimmend war. Aber wenn man sich
anschaut, wie wir in den letzten Wo-
chen zu kämpfen hatten, kann man
mit dem Resultat zufrieden sein.“

Die drängendste Frage, die es vor
dem morgigen Spiel in Marienborn zu
klären gilt, ist, wer zwischen den
Pfosten stehen wird. Keeper David
Czerwinski musste in Grünstadt
schon früh verletzt raus und wird
nicht mehr rechtzeitig fit. Ersatz-
mann Thomas Wagner wird wohl
ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.
„Wir überlegen im Moment noch, wie
wir das am besten lösen können.“

Ansonsten geht der VfR aber zuver-
sichtlich in die Partie gegen den 14.
„Ich denke, die Mannschaft ist nicht
viel besser als unsere“, sagt El-Hadda-
di. „Wir haben eine Chance.“ (jal)
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1.

FUSSBALL
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VfR Frankenthal glaubt
an seine Chance

SPORT-MAGAZIN

DIRMSTEIN. In ihrem vorletzten
Heimspiel in der Handball-Oberliga
empfängt die HSG Eckbachtal morgen
um 17.30 Uhr in der Dirmsteiner
Sporthalle den Tabellenzweiten HF Ill-
tal. Die Gäste sind haushoher Favorit
und werden nichts unversucht lassen,
ein hohes Ergebnis mit nach Hause zu
nehmen, da sie mitten im Titelkampf
stehen. Illtal steht nur mit einem
Punkt hinter Tabellenführer Munden-
heim und hat reelle Chancen auf den
Aufstieg in die Dritte Liga Süd. „Wir
können frei aufspielen“, sagt Eckbach-
tals Trainer Peter Baumann. Er hat mit
Michael Betz, Pozywio und Dopp wie-
der ein paar Alternativen mehr für
den Rückraum. Nach der schlechten
Vorstellung seiner Truppe in der Vor-
woche erwartet er eine klare Leis-
tungssteigerung. (ait/tc)

Fußball: Turnier
für Behinderte
FRANKENTHAL. Menschen mit kör-
perlichen und geistigen Behinderun-
gen sind heute ab 10 Uhr beimTurnier
des BSV Frankenthal in der Halle Am
Kanal am Ball. Dabei geht es nach In-
formationen derVeranstalter nicht um
um perfekte Kombinationen. Viel-
mehr erfahren die Kicker, dass es von
großer Bedeutung ist, Teil einesTeams
zu sein und zu einem gemeinsamen
Erfolg beizutragen. Aber natürlich will
jedes der zehn Teams auch gewinnen.
Gemeldet haben die Bad Dürkheimer
Werkstätten mit zwei Mannschaften,
die Maudacher Werkstatt, Lebenshilfe
Sandhausen, Lebenshilfe Kühr, das
CAP-Team aus Sankt Katharinen, die
Lebenshilfe Trier-Saarburg, die Arbei-
terwohlfahrt Bad Marienberg und
zwei Mannschaften des BSV Franken-
thal. Der BSV freut sich über Zuschau-
er. (rhp)

Handball: Eckbachtal
empfängt Illtal
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Markko Abel, hier ein Bild von 2011, soll mit André Maul den TuS in Führung
bringen. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Die HSG Eppstein-Maxdorf nutzt den
letzten Heimspieltag am Samstag, um
die Erfolge der Saison mit den Fans zu
feiern. Im Fokus steht die männliche
B-Jugend, die den Aufstieg in die Be-
zirksliga geschafft hat. Außerdem will
sich der Verein auch mit seinen Aktivi-
täten außerhalb des Spielfeldes prä-
sentieren, zum Beispiel der Hilfe für
Flüchtlinge oder der Unterstützung
für das Kinderhospiz Sterntaler. Vor-
gestellt wird auch die neue Spielge-
meinschaft der HSG mit der SKG Gre-
then, die die männliche A- und B-Ju-
gend betrifft. Los geht’s um 13.30 Uhr,
wenn die männliche E-Jugend auf die
HSG Eckbachtal trifft. Letzter Anwurf
ist um 20 Uhr. Dann spielt die HSG Re-
serve gegen den SC Bobenheim-Rox-
heim. (mzn)

Saisonabschluss bei der
HSG Eppstein-Maxdorf

Mit Engagement in die Zweikämpfe
muss der SC Bobenheim-Roxheim
(hier Michael Ofenloch in Rot gegen
Freinsheim) auch gegen den ESV
Ludwigshafen gehen. FOTO: BOLTE

T. Meyer T. Winterott


