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GEROLSHEIM. Am sechsten Spieltag
der DCU-Bundesliga Classic 100 müs-
sen die Kegel-Damen des TuS Gerols-
heim zu den heimstarken Kegelfreun-
den Obernburg. Ob es dem Team
nach der deutlichen Niederlage in Ep-
pelheim gelingt, am Sonntag in
Obernburg die ersten Punkte einzu-
fahren? Laut Mannschaftsführerin Ti-
na Wagner warte auf den TuS eine
schwere Herausforderung. „Vielleicht
erwischen wir mit etwas Glück einen
super Tag. Realistisch gesehen kom-
men wir nur mit Bestleistungen aller
mit einem Sieg nach Hause.“ Die KG
Obernburg sei ein starker Gegner mit
Ambitionen auf die Meisterschaft, ha-
be aber zuletzt zwei Niederlagen ein-
stecken müssen. Der TuS gewann in
Obernburg noch nie, will aber an die
guten Leistungen der vergangenen
Partien anknüpfen. Da Obernburg
über eine große Anlage verfügt, wird
das Spiel in zwei Durchgängen ablau-
fen. Den Anfang machen Lisa Köhler,
Tanja Schmitt und Manuela Drescher,
die für Bianca Mayer einspringt. Im
zweiten Durchgang werden Dana
Schmitt, Michaela Biebinger und Tina
Wagner übernehmen. (ki)

Segeln: Siebter Herbst-Cup
auf dem Silbersee
FRANKENTHAL. Am Wochenende
tragen der Wassersportverein Rox-
heim (WSVR) und der Kanu- und Se-
gelclub Frankenthal (KCF) zum sieb-
ten Mal den Herbst-Cup auf dem Sil-
bersee bei Bobenheim-Roxheim aus.
Die Gemeinschaftsregatta zählt zur
Ranglistenwertung der Finn-Dinghy-
Klasse. Aber auch Ausgleicher bis
Yardstick 115 sind zugelassen. Bislang
sind 18 Meldungen eingegangen. Se-
gel-Fachwart Frank Knoch machte al-
lerdings schon früh deutlich, dass die
Saisonabschlussregatta, unabhängig
von der Meldezahl, auf jeden Fall
stattfindet. Startschuss ist heute um 14
und morgen um 10 Uhr. (koep)

Kegeln: TuS II in
Rodalben gefordert
GEROLSHEIM. Beim Kampf um die
Tabellenführung der DCU-Regionalli-
ga Kegeln, Männer, stehen am Wo-
chenende die Spiele des Spitzenrei-
ters TuS Gerolsheim II bei SG Fortuna
Rodalben II (Sonntag, 9 Uhr) und des
Tabellendritten SG Rapid/GWP Pirma-
sens gegen SKC Mehlingen II beson-
ders im Blickpunkt. Die Pirmasenser
haben ein Spiel weniger ausgetragen
und liegen nach Verlustpunkten mit
den Gerolsheimern gleichauf. Bei ei-
nem Erfolg und gleichzeitiger Nieder-
lage des TuS Gerolsheim II in Rodal-
ben werden die Karten an der Spitze
neu gemischt. TuS-Teamsprecher
Alain Karsai geht davon aus, dass es
für seine Mannschaft in Rodalben
schwer wird, gegen das heimstarke
Fortuna-Sextett zu bestehen. (edk)

Sportschießen: Studernheim
hat Wiederaufstieg im Visier
FRANKENTHAL. Das Luftgewehr-
Team des SV Studernheim steuert den
sofortigen Wiederaufstieg in die Be-
zirksliga Ost an. Mit einem Vorsprung
von 67 Ringen hat sich die Mann-
schaft die Halbzeitmeisterschaft der
Kreisliga Ludwigshafen gesichert und
kann nun unbeschwert die Rückrunde
anschießen. Beim Vorrundenab-
schluss beim Tabellenzweiten TG 04
Limburgerhof präsentierte sich Stu-
dernheim inTopform und gewann mit
1420:1358 Ringen. Dadurch wurde die
Führung in der Kreisliga ausgebaut.
Mit 4283 Gesamtringen und einem
Wettkampfschnitt von 1427 Ringen
liegt das Team an der Spitze. Auch in
der Einzelwertung liegen die Studern-
heimer vorne. Diese wird angeführt
von Luca Rinck (1088/363), Marco
Hannappel (1084/361) und Claudia
Zemann (1075/358). Auf Rang fünf ist
Torsten Wippel (1037/346). Der Rück-
rundenstart ist am 1. November. Dann
empfängt Spitzenreiter Studernheim
den Tabellenletzten DJK Oppau. (rr)

Kegeln: TuS-Damen
wollen erste Punkte

„Zweite“ und „Dritte“ im Soll
FRANKENTHAL. Eine positive Zwi-
schenbilanz nach vier Spieltagen
ziehen die Badmintonspieler der
zweiten, dritten und vierten Mann-
schaft des TSV Eppstein. Die „Zwei-
te“ und die „Dritte“ haben gute
Chancen, aufzusteigen.

In der Bezirksliga Süd steht der TSV II
nach drei Siegen und einem Remis
auf Rang zwei hinter dem verlust-
punktfreien Spitzenreiter ASV Lan-
dau III. Am 31. Oktober kommt es um
16 Uhr zum direkten Duell der beiden
Spitzenteams im Freizeitcenter Barth
in Frankenthal. „Wir haben einen na-
hezu perfekten Saisonstart hingelegt
und können sehr zufrieden sein. Die
Mannschaft hat in allen Spielen gute
Leistungen gezeigt“, meint Mann-
schaftskapitän Carsten Friedrich.
Auch beim Remis gegen Maximilians-
au sei der TSV nah dran gewesen am
Sieg. Immerhin wurden hier alle vier
Einzel gewonnen, nachdem die Dop-
pel zum Teil knapp verloren gingen.

Auch gegen den Spitzenreiter rech-
nen sich die Eppsteiner etwas aus.

BADMINTON: Verantwortliche des TSV Eppstein zufrieden mit den Leistungen
Doch ausgerechnet in diesem Spiel
muss der TSV II auf seine etatmäßige
Nummer eins, Alexander Abt, ver-
zichten. „Wir haben dieses Jahr fünf
Herren bei uns im Team, daher ist es
zwar ärgerlich, dass Alexander ausge-
rechnet im Topspiel fehlt, aber auch
so versuchen wir auf jeden Fall alles,
um mindestens einen Punkt zu ho-
len“, zeigt sich Friedrich kämpferisch.

Die dritte Mannschaft ist mit 8:0
Punkten in der Kreisliga Nord souve-
räner Tabellenführer und wurde bis-
her in keinem Spiel ernsthaft gefor-
dert. So sprangen vier deutliche Siege
heraus. Am nächsten Spieltag, 31. Ok-
tober, 19 Uhr, Freizeitcenter Barth,
hat der TSV die Möglichkeit, mit ei-
nem Sieg gegen Verfolger 1. BC
Worms den Vorsprung auszubauen.
Entsprechend zufrieden ist Mann-
schaftsführer Christophe Houssin.
„Obwohl wir in keinem Spiel mit der
angedachten Stammformation ange-
treten sind, konnten wir alle Spiele
souverän gewinnen. Man sieht dieses
Jahr, dass das Team mehr Erfahrung
hat.“ Das Ziel des Teams sei nach der

Vizemeisterschaft nun endlich der
Meistertitel und der damit verbunde-
ne Aufstieg in die Bezirksliga.

Zufriedene Gesichter gibt es auch
bei der „Vierten“ des TSV. Das Team
steht mit zwei Siegen und zwei Nie-
derlagen auf Rang vier der Kreisliga
Nord. Lediglich das interne Duell ge-
gen den TSV III wurde deutlich verlo-
ren. Die „Vierte“ wurde zur aktuellen
Saison neu gemeldet, um einigen Alt-
TSVlern sowie Akteuren, die keine
komplette Saison spielen können, die
Möglichkeit zu Wettkampfeinsätzen
zu geben. Laut Mannschaftsführer
Carsten Wegner sind in den bisheri-
gen vier Partien zehn Herren sowie
drei Damen eingesetzt worden, mit
zwei Siegen sei man absolut im Soll.

„Wir können, bis auf den Start der
ersten Mannschaft in der Verbandsli-
ga, mit allen anderen Teams zufrie-
den sein. Wenn wir die Form konser-
vieren und die gebrachten Leistungen
bestätigen, sollten die zweite und
dritte Mannschaft um den Aufstieg
mitspielen können“, analysiert Sport-
wart Carsten Friedrich. (rhp)

Hoffen auf Konstanz
FRANKENTHAL. Trotz weiterhin an-
gespannter Personallage: Fußball-
Landesligist VfR Frankenthal tritt
morgen zur Partie gegen den VfB Bo-
denheim an. Ab 15 Uhr will der VfR
sich besser präsentieren als zuletzt
bei der 0:9-Pleite in Geinsheim. Trai-
ner Mohamed El-Haddadi hofft auf
eine konstantere Leistung und da-
rauf, dass seine Spieler fit sind.

Unmittelbar nach der Niederlage in
Geinsheim, bei der nur 13 Mann im
Kader waren, wusste Spielleiter Sal-
vatore Mauro noch nicht, ob er für das
Spiel gegen Bodenheim überhaupt ei-
ne Mannschaft zusammenbekommt.
El-Haddadi bestätigte im Laufe der
Woche dann aber, dass er auf jeden
Fall spielen will. Obwohl die Perso-
nallage noch sehr angespannt ist.

Gleichzeitig betonte er, dass es für
das 0:9 keine Entschuldigung gebe.
„Egal, in welcher Notlage wir uns be-
finden, so darf man sich in der zwei-
ten Hälfte nicht abschießen lassen.“
Enttäuschend sei das besonders nach
den ersten Schritten in die richtige

FUSSBALL: VfR Frankenthal empfängt Bodenheim
Richtung in den vorangegangenen
Spielen und der guten ersten Hälfte in
Geinsheim. Zur Halbzeit stand es
noch 0:0. „Wir haben uns mit den
Jungs intensiv unterhalten und wol-
len sichergehen, dass so etwas nicht
noch einmal passiert.“

Kritische Worte hatte El-Haddadi
auch für die Geschehnisse abseits des
Platzes. „Man sieht die Schlagzeilen,
die der Vorstand macht, weiß, wie
turbulent es im Verein teilweise zu-
geht. Das braucht man als Spieler
nicht.“

Gegen Bodenheim soll der Fokus
auf der Konstanz liegen. „Wir müssen
es schaffen, uns über zwei Halbzeiten
zu konzentrieren. Das wäre für uns
ein Sieg, egal, ob wir das Spiel am En-
de verlieren.“ Mit Michael Noack und
Fabio Ferrante werden zwei wichtige
Akteure wieder zur Verfügung ste-
hen. Fraglich sind Patrick Hübner,
Manuel Ernst und Hakan Basbuga.
„Ich hoffe, dass wir mit einem annä-
hernd fitten Kader antreten können“,
sagt El-Haddadi. (jal)
RHEINPFALZ-Tipp: 1:5

Derby in Dirmstein
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Eine Woche nach
dem Spielabbruch in Eppstein emp-
fängt in der Fußball-A-Klasse der SC
Bobenheim-Roxheim den VfR Frie-
senheim. Die DJK Eppstein tritt beim
TuS Dirmstein an. Der Gewinner die-
ser Partie führt das Mittelfeld an.

SC Bobenheim-Roxheim – VfR Frie-
senheim (Sonntag, 15 Uhr)
„Der Kopf wird am Sonntag frei sein.
An der Situation in Eppstein können
wir nun im Nachhinein nichts mehr
ändern“, sagt SC-Trainer Stephan
Szymczak. Der Tabellenachte Friesen-
heim sei mit Sicherheit ein unbeque-
mer Gegner. Nach wie vor stehen
zehn Punkte auf dem Konto des SC.
Und im Verein rechnen sie nicht da-
mit, dass sich daran nach der Ent-
scheidung über das abgebrochene
Spiel in Eppstein noch etwas ändern
könnte. Die Lage im Tabellenkeller ist
weiter sehr eng. Der Letzte, Aleman-
nia Maudach, hat nur drei Punkte we-
niger. Die Gäste sind auswärts bisher
noch sieglos.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:0.

TuS Dirmstein – DJK Eppstein
(Sonntag, 15 Uhr)
Dirmstein spielt bisher eine gute Run-
de, aber es fehlt die Konstanz. Spit-
zenspiele gegen Freinsheim, Weisen-
heim und Eisenberg gewann der TuS.
Aber bei vermeintlich leichteren Geg-
nern wie Croatia Ludwigshafen oder
Schauernheim ließ man Punkte lie-
gen. Am vergangenen Spieltag bei der

FUSSBALL: TuS empfängt in der A-Klasse die DJK Eppstein – Bobenheim-Roxheim will zu Hause gegen VfR Friesenheim punkten

Niederlage gegen den ESV Ludwigs-
hafen habe sich nicht jeder Spieler an
die Ordnung gehalten, kritisiert TuS-
Trainer Tobias Hoffmann. Das soll ge-
gen Eppstein besser werden. Prob-
lem: „Ich weiß noch nicht, wie wir
auflaufen.“ Gegen den ESV musste
Hoffmann selbst eine Halbzeit lang
ins Tor. Die letzten Spiele der Gäste
seien nicht so gut gelaufen. „Aber
Eppstein ist gegen uns bestimmt be-
sonders motiviert“, glaubt Hoffmann.

Fehlende Konstanz ist es auch, die
DJK-Trainer Halil Kaya bei seinem
noch jungen Team ausmacht. Epp-
stein tat sich gegen Topgegner
schwer. Zuletzt verlor die DJK zudem
beim Aufsteiger Birkenheide, und ge-
gen Aufsteiger Bobenheim-Roxheim
wird es wohl erst am grünen Tisch ein
Sieg. „Wenn wir unsere Chancen kon-
sequent genutzt hätten, hätten wir
das Spiel sicher nach Hause geschau-
kelt“, meint der Übungsleiter. Er

denkt, dass morgen beide Mann-
schaften aus einer sicheren Defensive
heraus agieren werden. Wichtig für
die DJK sei, dass sich die jungen Spie-
ler weiterentwickeln. Dabei will Kaya
Platz zwei bis fünf nicht aus den Au-
gen verlieren. Gegen Dirmstein beste-
he die Chance, etwas richtigzustellen.
„Bisher haben wir die Topspiele alle
verloren.“ Kaya fordert „mindestens
einen Punkt“.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1.

TSV will Höhenflug fortsetzen
FRANKENTHAL. Kann Schwarz-Weiß
Frankenthal den Höhenflug des TSV
Eppstein in der Fußball-B-Klasse
stoppen? Diese Frage wird morgen
in unserem „Spiel des Tages“ ab 15
Uhr auf dem Eppsteiner Kunstra-
senplatz an der Ernst-Moritz Arndt-
Straße beantwortet.

Die Eppsteiner haben das erste Drittel
der Saison hervorragend bewältigt.
„Wir sind da, wo die Musik spielt“, ist
TSV-Trainer Tobias Hinkel begeistert.
Der TSV steht aktuell auf Platz zwei,
knapp hinter Spitzenreiter Bocken-
heim. Am vergangenen Spieltag hat
der TSV einen knappen, nach Hinkel
im Endeffekt auch glücklichen, aber

SPIEL DES TAGES: Eppstein am Sonntag in der Fußball-B-Klasse auf eigenem Platz gegen die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
nicht unverdienten Sieg bei den am-
bitionierten Heßheimern gelandet.
Heßheim habe mehr Ballbesitz ge-
habt, der TSV mehr Großchancen.
Dass dann in der 88. Minute Dominik
Maginot das Siegtor für Eppstein er-
zielte, begeisterte den TSV-Anhang.

Der morgige Gegner Schwarz-Weiß
sei für ihn das Team mit den stärksten
Einzelspielern in der B-Klasse und
mit Bockenheim das stärkste Team.
„Wir müssen 90 Minuten lang dage-
genhalten.“ Gewinnt Eppstein, ist ein
weiterer Konkurrent erst einmal ins
Mittelfeld abgeschoben. Mit einem
Punktepolster vor Heßheim und
Schwarz-Weiß in die Winterpause zu
gehen, das würde Hinkel schon gefal-

len. Kapitän Maik Volk wird morgen
allerdings fehlen.

Um die Bedeutung des Spiels weiß
auch Schwarz-Weiß-Trainer Marcel
Birich. Anders als Eppstein haben die
Gäste in den letzten beiden Spielen

Punkte verschenkt und ein wenig den
Kontakt zur Spitze verloren. In Altlei-
ningen verspielte Schwarz-Weiß
trotz Überzahl den Sieg. Gegen
Lambsheim führte die DJK auf eige-
nem Platz 3:1 und musste dann die
Punkte noch teilen. „Diese Spiele hat-
ten wir im Kopf wohl schon gewon-
nen. Da ist dann jeder nach vorne ge-
laufen und wollte noch ein Tor schie-
ßen. Zweimal den gleichen Fehler zu
machen, das ist schon hart. Das wird
uns in Eppstein sicher nicht passie-
ren“, meint Birich. Der TSV spiele eine
super Saison, habe in der Vorwoche
gegen Heßheim ein Zeichen an die Li-
ga gesendet, zollt Birich dem Gegner
Respekt. „Ich denke, das wird das

schwerste Spiel im bisherigen Saison-
verlauf für uns.“ Personell hat der
DJK-Trainer einige Sorgen. Hinter
dem Einsatz von Horst Döppel stehe
ein Fragezeichen. Caner Ünlü, Sascha
Dimitrov und Antonio Pino fehlen
laut Birich sicher. (nt)

B-KLASSE TIPPS
Tobias Hinkel – Marcel Birich
2:1 TSV Eppstein – DJK SW Frankenthal 1:2
3:1 Eintr. Lambsheim – FV Freinsheim II 2:0
2:2 TuS Altleiningen II – Bockenheim 2:2
2:1 TuS Sausenheim – VT Frankenthal 1:0
1:3 SV Obersülzen II – ASV Heßheim 0:2
2:1 TSV Ebertsheim – TuS Großkarlbach 1:1

RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Die DJK Eppstein, hier Orkan Arslan (grünesTrikot) im Zweikampf mit Bobenheim-Roxheims Robin Wanger, muss am
Sonntag zum nächsten Nachbarschaftsduell beim TuS Dirmstein ran. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

In der Nachspielzeit brach der
Schiedsrichter am Sonntag die A-Klas-
se-Partie DJK Eppstein gegen SC Bo-
benheim-Roxheim beim Stand von 2:2
ab. Gründe laut Spielbericht: ein ver-
suchter Kopfstoß eines SC-Spielers,
der den Unparteiischen zudem mas-
siv bedrängt und geschubst habe. Die
SC-Gemüter erhitzten sich, als der
Schiedsrichter in der Nachspielzeit auf
Elfmeter für die DJK entschied. SC-
Spieler umringten den Schiedsrichter.
Dabei soll die Tätlichkeit passiert sein.
Der Schiedsrichter schreibt, dass er
dem Kopfstoß noch ausweichen
konnte, er aber die Hand eines SC-
Spielers im Gesicht gespürt habe. An-
dere SC-Akteure hätten ihn beleidigt.

Beide Teams werden laut Staffellei-
ter Peter Schakewitsch zu dem Vor-
gang gehört. Eppstein hat seine Stel-
lungnahme abgegeben. Laut Spiellei-
ter Thorsten Huber habe die DJK die
SC-Spielertraube wahrgenommen, ei-
ne Tätlichkeit jedoch nicht gesehen.
SC-Spielleiter Oliver Etzel teilte mit,
dass der Verein den Spielbericht noch
nicht erhalten habe.

Für den Fall, dass der Schiedsrich-
ter eine Gewaltanwendung für den
Spielabbruch geltend mache, was er
nun getan hat, kündigte der SC an,
Einspruch einzulegen. Laut Schake-
witsch entscheidet die Spruchkam-
mer, wie das Spiel gewertet wird. (nt)

Der Spielabbruch
und seine Folgen

Tobias Hinkel Marcel Birich


