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Martin Kampa
meldet sich zurück
FRANKENTHAL. Vom Papier her hat
die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
bei Aufsteiger Alemannia Maudach
am kommenden Spieltag die
schwerste Aufgabe der regionalen
Fußball-A-Klasse-Vertreter. Dirm-
stein beim Letzten Mutterstadt so-
wie der VfR Frankenthal II zu Hause
gegen den Vorletzten Hertlingshau-
sen wollen ihre Gegner aber keines-
falls unterschätzen.

Al. Maudach - DJK SW FT (So, 15)
Mit Mühe sicherte sich die DJK SW am
vergangenen Spieltag die Punkte im
Heimspiel gegen den Tabellenletzten
Mutterstadt. Nach der frühen Füh-
rung habe die Mannschaft zu leicht-
sinnig agiert, sei sogar in Rückstand
geraten. „Doch wir haben Moral be-
wiesen und die Partie gedreht“, konn-
te sich DJK-Trainer Birich doch noch
über die drei Punkte freuen. „Ich hatte
vor der Partie gewarnt, dass wir uns
nicht von der Tabelle täuschen lassen
dürfen. Bis auf die beiden Spitzen-
teams aus Ruchheim und Eisenberg
könne in der Liga jeder jeden schla-
gen, meint Birich. Mit Blick auf den
Sonntagsgegner hätte er jedoch nicht
gedacht, dass sich der Aufsteiger
Maudach so gut in der neuen Liga
schlägt. „Die sind wohl noch in der
Aufstiegseuphorie.“ Die Gastgeber
stehen mit 16 Punkten auf Rang fünf,
haben mit 24:20 ein ordentliches Tor-
verhältnis. Schwarz-Weiß, fünf Punk-
te dahinter auf Rang elf, hat bisher 15
Treffer erzielt. Dass auf einem Hart-
platz gespielt wird, sieht Birich erst
einmal als Vorteil für die Maudacher,
da sich sein Team an diesen Unter-
grund erst gewöhnen müsse. Extra
auf roter Erde trainiert wurde aber
nicht: „Ich glaube nicht, dass das viel
gebracht hätte.“
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

Mutterstadt II – Dirmstein (So, 13)
Wieder einmal geht es für den TuS
Dirmstein gegen den Tabellenletzten.
Vor wenigen Spieltagen war dies
noch Hertlingshausen – bis das Team
in Dirmstein antrat und gewann.
Auch am vergangenen Spieltag muss-
te der TuS überraschend die Punkte
mit dem VfR Frankenthal II auf eige-
nem Platz teilen. „Da haben wir in der
zweiten Halbzeit aus uns noch unbe-
kannten Gründen einfach aufgehört,
Fußball zu spielen. Der VfR II hat dann
seine Chance gewittert. Wir sind jetzt
wieder auf dem Boden der Tatsa-
chen“, sagt TuS-Trainer Tobias Hoff-

FUSSBALL: VfR Frankenthal II freut sich auf Stürmer

mann. Nun müssen die Dirmsteiner
auswärts ran, wo es bisher deutlich
besser lief. Noch ist man auf fremden
Plätzen ungeschlagen – fünf Spiele,
fünf Siege. Doch Hoffmann warnt:
„Auch Mutterstadt werden wir nicht
im Vorbeigehen schlagen.“ In Dirm-
stein ist nun das eingetreten, was man
möglichst vermeiden wollte. Die
Tuchfühlung zur Spitze ist erst ein-
mal abgerissen. „Wir sind jetzt gefes-
tigter Dritter“, nimmt es Hoffmann
mit Humor. Vielleicht sei ja jetzt ein
wenig der Druck weg, und es klappe
dadurch besser, die sich bietenden
Chancen auch zu verwerten.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:0 TuS

VfR FT – Hertlingshausen (So, 13.15)
Mit einem Sieg gegen den Vorletzten
Hertlingshausen will der VfR Fran-
kenthal II die Blicke auf das Mittelfeld
richten. „Wir sind schon in Sichtwei-
te. Jetzt kommen aber für uns die
wichtigen, die so genannten Sechs-
punkte-Spiele“, sagt VfR II-Trainer
Thomas Seidenspinner. Den Punkt
beim Tabellendritten in Dirmstein am
letzten Spieltag habe man gerne mit-
genommen. Vielleicht habe sich da

ausgezahlt, dass er
ein noch recht jun-
ges, läuferisch star-
kes Team hat, von
dem einige Spieler
die Vorbereitung der
ersten Mannschaft
mitgemacht haben.
Doch der Hertlings-
hausener Sieg in
Dirmstein sei dem
VfR II Warnung ge-
nug, den Gegner
nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen.
„Das ist anders als
mein junges Team ei-
ne sehr erfahrene
Truppe um Spieler-
trainer Stefan Neu-
rohr. Die sind sehr

clever und wissen genau, worauf es
am Sonntag ankommt“, ist sich Sei-
denspinner sicher. Er glaubt, dass es
ein sehr enges Spiel im Ostparkstadi-
on geben wird. „Das ist eine gefährli-
che Mannschaft.“ Darüber hinaus
kann Seidenspinner mit einer inter-
essanten Personalie aufwarten: Mar-
tin Kampa, ein schon in der ersten
Mannschaft erfolgreicher Offensiv-
spieler, wird sein Comeback geben.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 VfR (nt/Ar-
chivfoto: Bolte)
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Die Vereine
und ihre Ideen
Vor ein paar Wochen, liebe Leserin-
nen und Leser, sorgte die VT Franken-
thal mit einer recht ungewöhnlichen
Idee für etwas Aufsehen. Denn der
Verein hat nun Zehnerkarten im An-
gebot. Dass das bei manchen auf Ab-
lehnung stößt, liegt förmlich auf der
Hand. Schließlich zeichnet einen Ver-
ein ja gerade die längerfristige Ge-
meinschaft und das Gesellige aus.

Von hier aus zur Zehnerkarte, das
sind schon ein paar Schritte. Anderer-
seits darf sich niemand Sand in die
Augen streuen. Die Vereine haben es
schwer. Das geht fast schon ans
Grundsätzliche, denn es werden in
vielen Klubs Übungsleiter und Be-
treuer gesucht. Und auch die Mitglie-
derzahlen schießen ja nirgendwo
mehr in die Höhe. Heißt unterm
Strich, man muss sich als engagiertes
Vereinsmitglied eben auch mit der
Frage auseinandersetzen, was man
noch so bieten kann, um etwas attrak-
tiver zu werden.

Eine Zehnerkarte ist da zumindest
ein Ansatz. Natürlich ist das nicht der
Weisheit letzter Schluss. Aber viel-
leicht schafft es die VT ja auf diesem
Weg, den einen oder anderen Ver-
einsmuffel zum Sport auf dem Ver-
einsgelände zu bewegen. Und wer
weiß, am Ende findet derjenige auch
noch Gefallen daran, wenn er dann
mal in der Halle ist, auf ein Bier mit ins
Clubheim zu kommen etc. Dann hätte
sich das Ganze ja wirklich gelohnt.

Fakt ist: Die Vereine dürfen keine
Scheuklappen mehr tragen, dazu ist
die Wirklichkeit zu hart. So sind viele
ja schon über ihre Schatten gesprun-
gen und bieten in Mannschaftssport-
arten Spielgemeinschaften an. Das ist
ja dann ja auch immer noch besser,
als sich ganz zurückzuziehen. Ähnlich
muss man die Zehnerkarte sehen:
probieren geht über studieren.

Etwas Ähnliches macht ja auch der
Judo-Club, denn er hat die MMA-
Kämpfer zum Teil mit unter sein Dach
geholt. Die Kampfsportler sind dabei

zwar keine eigene Vereinsabteilung,
gehören aber eben doch irgendwie
dazu. Und die Verantwortlichen des
Judo-Clubs sind ehrlich: Sie erhoffen
sich davon einen Qualitätssprung in
so manchem Training. Wer sagt’s
denn. Aber genau so könnte es funk-
tionieren, dass sich die Vereinsver-
antwortlichen informieren, wo sie
das eigene Angebot in welcher Form
erweitern und verfeinern können.

Nur so bleibt man in einer inzwi-
schen oft individualisierten Sport-
welt, wo das Fitnessstudio oft ein fle-
xibleres Angebot macht und einen zu
nichts Ehrenamtlichem verpflichtet,
noch im Gespräch und interessant. In
Frankenthal gibt es ja sogar eine Er-

folgsgeschichte für so einen Spagat:
den Alpenverein. Er ist mit der Klet-
terhalle ein großes (finanzielles)
Wagnis eingegangen und spricht mit
dieser Halle nun ein weit größeres
Publikum an, das auch gerne mal al-
leine Sport macht, als dies etwa durch
die klassischen Wandergruppen der
Fall ist. Das Ergebnis? Großer Mit-
gliederzuwachs.

Die Wahrheit liegt ganz sicher nicht
auf der Straße. Es geht einfach darum,
die heutige Zeit zu akzeptieren und
nicht immer nur an früher zu denken.
Das hilft halt nicht mehr weiter.

Allen Vereinsverantwortlichen ein
gutes Händchen! Ihr Axel Nickel

Eppstein II will’s versuchen
BOBENHEIM-ROXHEIM. Erster gegen
Vierter, das klingt nach einem Spit-
zenspiel in der Fußball-B-Klasse
Nord. Doch morgen um 15 Uhr ist
der bisher unbesiegte Spitzenreiter
SC Bobenheim-Roxheim gegen die
DJK Eppstein II aufgrund seines der-
zeitigen Laufs der eindeutige Favo-
rit. Schon elf Punkte Abstand hat
der SC auf den Dritten, Sausenheim.
Zwölf Punkte liegt die DJK II zurück.

Mit einem Sieg könnte die Überra-
schungself SC schon früh in der Saison
an der Motivation eines der ärgsten
Verfolger des Führungsduos nagen.
Genau das möchte DJK II-Trainer Halil
Kaya verhindern: „Klar will jetzt jede
Mannschaft die erste sein, die den
Spitzenreiter schlägt. Wir auch. Wir
werden versuchen, defensiv gut zu
stehen und wollen offensiv trotzdem
Akzente setzen.“

Dafür sei über 90 Minuten größt-
mögliche Konzentration angesagt.
Nicht so wie in der Vorwoche im Spiel
gegen den CSV, in dem die DJK II nach
früher Führung leichtsinnig gewor-
den sei, schnell den Ausgleich kassier-
te und gar in Rückstand geriet, bevor
man dann mit einem Kraftakt in der
zweiten Halbzeit das Spiel noch wen-
den konnte, so Kaya. Positiv: Die DJK II
habe sich bisher in allen Begegnun-
gen immer zahlreiche eigene Tor-
möglichkeiten erspielt, schon mehr-

SPIEL DES TAGES: DJK glaubt an Erfolgschance beim ungeschlagenen Spitzenreiter

mals einen Rückstand aufgeholt: „Das
funktioniert aber nicht immer.“ Sor-
gen bereitet Kaya, dass er wohl auf
seine beiden „Offensiv-Granaten“
Marc Mannweiler und David Roos
aufgrund von muskulären Problemen
verzichten muss. Doch auch wenn
Kaya den SC als Favoriten sieht, er will
mit seiner Elf alles versuchen. „Gegen
den SC und am Mittwoch im Derby
gegen den TSV Eppstein werden wir
sehen, wie es für uns in der Liga wei-
tergeht“, meint der DJK II-Trainer.

„Wir sind erst im Oktober“, weist
SC-Trainer Stephan Szymczak die
Vermutung weit von sich, dass im Fal-
le eines Sieges für die Vergabe der
beiden Spitzenplätze schon eine Vor-
entscheidung fallen könnte. Lediglich
der VfR Grünstadt II hält derzeit mit,
liegt einen Punkt hinter dem SC. „Die

DJK Eppstein II hat noch ein Nachhol-
spiel, kann im Falle eines Sieges am
Sonntag heranrücken. Wir hatten im
bisherigen Saisonverlauf schon sehr
viel Glück. Irgendwann ist das einmal
aufgebraucht. Zumal unsere Perso-
naldecke derzeit dünn ist“, bleibt
Szymczak vorsichtig. In nächster Zeit
müsse ein Augenmerk darauf gelegt
werden, die jungen Spieler in der
zweiten Reihe heranzuführen an die
Leistung der ersten 13, 14 Spieler.

Dass der Sportclub auf eigenem
Platz gewinnen wolle, stehe außer
Frage. Aber Szymczak hat Respekt vor
den Gästen, insbesondere vor der Of-
fensivabteilung – sollte sie denn zum
Einsatz kommen. Aber der SC hat in
elf Spielen erst acht Gegentreffer kas-
siert. „Wir wollen natürlich so lange
wie möglich den Vorsprung vor
Grünstadt II halten, uns in den Winter
retten“, so der SC-Trainer. (nt)

A-KLASSE-TIPPS
— Stephan Szymczak – Halil Kaya

2:0 SC Bo.-Rox. – DJK Eppstein II 0:1
1:3 Flomersheim – Freinsheim II 2:1
2:1 Obersülzen II – ASV Heßheim 2:0
2:1 ASV Mörsch – TSV Grünstadt 2:0
2:2 CSV FT – TuS Großkarlbach 2:3
2:1 Sausenheim – Altleiningen II 2:1
1:1 VfR Grünstadt II – Bockenheim 1:1

RHEINPFALZ-TIPP
— Bobenheim-Roxheim – DJK Eppstein II 3:2

Wagner hofft auf Überraschungssieg
GEROLSHEIM. Nach zwei Heimsie-
gen müssen die Bundesliga-Kegel-
Damen des TuS Gerolsheim (3./10:2
Punkte) morgen um 13 Uhr bei ih-
rem direkten Verfolger KF Obern-
burg (4./8:4 Punkte) antreten.

„Das wird ein ganz schweres Spiel.
Obernburgs Mannschaft ist sehr er-
fahren und gibt nur wenige Punkte zu

KEGELN: Gerolsheimer Bundesliga-Damen morgen bei Verfolger Obernburg
Hause ab“, warnt Mannschaftsführe-
rin Tina Wagner. Umstellen müssen
sich die Gerolsheimerinnen auch
beim Spielmodus. Denn in Obernburg
wird auf sechs Bahnen gespielt. Somit
gehen jeweils drei Keglerinnen in
zwei Blöcken an den Start. Normal
sind drei Blöcke mit zwei Spielerin-
nen. „Das ist für uns natürlich sehr
ungewohnt. Wir wollen jedoch versu-

chen, zu Beginn ein Polster herauszu-
spielen, damit das zweite Trio das
Spiel nach Hause bringen kann. Ein
Überraschungssieg ist nie unmöglich,
aber es wird schwer“, so Wagner.

Als Starttrio werden Tina Wagner,
Sandra Matheis und Franziska Beutel
antreten, anschließend spielen Dana
Schmitt, Susanne Keppler und Micha-
ela Biebinger. (frh)

FRANKENTHAL. Quasi am Krück-
stock muss die DJK Eppstein (8./16
Punkte) in der Fußball-Bezirksliga
am Sonntag, 15.15 Uhr, in das Nach-
barschaftsduell beim ASV Maxdorf
(4./22 Punkte) gehen. DJK-Trainer
Uwe Naßhan beklagt viele Ausfälle.

Folgt in Maxdorf die Niederlage Num-
mer vier in Folge für die Eppsteiner?
„Wir sind in einer schwierigen Situa-
tion. In dieser Woche waren gerade
einmal neun Spieler im Training. Ich
muss mal schauen, ob wir Alois Krill
reaktivieren“, nimmt DJK-Trainer
Uwe Naßhan die Situation noch eini-
germaßen mit Humor. Er werde sich
selbst auf alle Fälle für einen Einsatz
bereithalten. „Wir haben schon über-
legt, ob wir die Partie nicht absagen
oder verlegen sollen“, so Naßhan.

FUSSBALL
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Trainer Naßhan
gehen die Spieler aus

Von dem zu Saisonbeginn starken
20-Mann-Kader ist nur noch etwa die
Hälfte richtig fit. Jesko Blasius habe
sich die Bänder gerissen, Pascal Diehl
habe in dieser Woche das Training ab-
gebrochen, Steffen Rittmann plagen
Knieprobleme, zählt Naßhan nur die
Neuverletzten auf. Bei Stürmer Benny
Baumann müsse man schauen, ob es
geht, auch er habe Knieprobleme. Da
Willi Peschechodow ebenfalls ange-
schlagen ist, ist die Offensivabteilung
besonders dezimiert. Die zweite
Mannschaft habe ein ähnliches Prob-
lem, trete zudem am Sonntag im Spit-
zenspiel der B-Klasse an. Da wolle er
die Personalsituation dort nicht zu-
sätzlich verschärfen, so Naßhan.
„Aber ich muss am Sonntag schon an-
geschlagene Spieler bringen, denen
ich lieber eine Pause gönnen würde.“

Zumal er Maxdorf nicht als den
Maßstab für die DJK ansieht. „Der ASV
investiert schon seit Jahren in das
Team, er hat ganz andere finanzielle
Möglichkeiten. Da spielen ehemalige
Bundesliga-, Oberliga- und Verbands-
ligaspieler. Das kann man nicht mit
unseren Möglichkeiten vergleichen“,
sagt Naßhan. Sein Team könne ei-
gentlich befreit aufspielen, da man
nichts zu verlieren habe.

Wichtiger sei ihm, dass nicht noch
weitere Verletzte hinzukommen, da-
mit man nicht noch schwächer in die
bedeutenden Spiele danach gegen
Haßloch und Schifferstadt gehe. Soll-
te die DJK Eppstein in Maxdorf etwas
mitnehmen, wäre es für den Trainer
eine Riesenüberraschung.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0 ASV (nt)
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„Ich muss angeschlagene
Spieler bringen“, sagt
Eppsteins Trainer Naßhan. Abb. ähnlich

FÜNF ARGUMENTE DAFÜR.
KEINS DAGEGEN.

Der neue MINI 5-Türer. Jetzt bei uns.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich
begeistern - vom neuesten Original der Welt.

HEUTE VON 10:00 BIS 16:00 UHR.
Sie fahren noch keinen MINI? Dann vereinbaren Sie am besten noch heute
einen Termin bei uns zur Probefahrt!
Wir freuen uns auf Sie!

Kraftstoffverbrauch MINI Cooper 5-Türer
kombiniert: 4,7 l/100 km, innerorts: 5,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km,
CO2-Emission komb.: 109 g/km. Ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Klaus Scheller GmbH
MINI Vertragshändler
Ruchheimer Str. 1
67071 Ludwigshafen
Tel. 0621 56104-0
www.mini-scheller.de

DER NEUE MINI.
JETZT AUCH MIT 5 TÜREN.


