
EPPELHEIM. Für den TuS Gerols-
heim ging das erste Jahr in der Bun-
desliga 200 Kegeln (Männer) auf
Platz neun (10 Punkte) zu Ende.
Schon lange vor dem letzten Spiel-
tag stand der Aufsteiger als soforti-
ger Wiederabsteiger fest (wir be-
richteten). Die letzte Begegnung
beim VKC Eppelheim am Samstag
verloren die Gerolsheimer mit
5843:6020.

Am Ende fehlten dem Team um
Mannschaftsführer Uwe Köhler, das
im Laufe der Saison einige Male
recht unglücklich verloren hatte,
acht Punkte zum Verbleib in der Eli-
teliga. Zum letzten Spiel beim Tabel-
lenvierten VKC Eppelheim sagte
Uwe Köhler: ,,Wir haben uns achtbar
geschlagen.“

Obwohl es für beide Mannschaf-
ten um nichts mehr ging, wurden
fünf 1000er-Ergebnisse gespielt. Ab-
solute Höhepunkte beim Gastgeber
waren 1097 Kegel, davon eine
321er-Bahn des Ex-Kuhardters Tobi-
as Lacher, sowie 1054 Kegel von Mar-
tin Rinnert mit Gerolsheimer Ver-
einsrekord.

Im ersten Durchgang gegen die
VKC-Akteure Patrik Heizmann
(1009), Marco Goldbach (916) und
Gunther Dittkuhn (1010) konnten
die Gerolsheimer mit Markko Abel
(999), der knapp den möglichen
1000er verpasste, Timo Nickel (961)
und Uwe Köhler (938), der Probleme
mit seinem lädierten Oberschenkel
hatte, das Spiel noch mit einem leich-
ten 37er-Minus offen halten.

Gegen die im zweiten Durchgang
weitaus besseren Eppelheimer Ro-
bert Kilian (1010), Tobias Lacher und
Jan Jacobsen (988) konnten aber le-
diglich Martin Rinnert sowie der
sehr gut aufgelegte Jürgen Staab
(995) mithalten. Die als Ersatz für
den aus taktischen Gründen in der
zweiten Gerolsheimer Mannschaft
eingesetzten Roland Walther aufge-
botene Kombination Peter Gögel/Jür-
gen Nickel (896/453/443) war ledig-
lich ein Lückenfüller.

„Eigentlich haben wir mit zehn
Punkten unser zum Saisonstart ge-
setztes Ziel erreicht“, bilanzierte
Mannschaftsführer Uwe Köhler. „Lei-
der hat es am Ende nur zum vorletz-
ten Platz gereicht.“ (edk)

FRANKENTHAL. Nach dem gestrigen
1:1 (0:1)-Remis des VfR Franken-
thal im Ostparkstadion gegen den
TSV Billigheim-Ingenheim rut-
schen die Frankenthaler mit 30
Punkten auf den achten Platz der
Bezirksliga. Obwohl sie die Begeg-
nung über weite Strecken dominier-
ten, taten sich die Frankenthaler ge-
gen den Tabellendreizehnten (jetzt
24 Punkte) schwer.

Für den dritten Sieg im dritten Spiel
als Trainer des VfR hat es gestern
nicht gereicht, doch Günter Weiß
war mit der Leistung seiner Elf trotz-
dem zufrieden: „Dafür, dass wir vie-
le verletzte und angeschlagene Spie-
ler haben und auch einige immer
wieder in der zweiten Mannschaft
aushelfen, bin ich sehr zufrieden mit
dem, was die Mannschaft hier heute
gezeigt hat.“

Nach den beiden Erfolgen gegen
Neuhofen und Altrip starteten die
Frankenthaler selbstbewusst in die
Partie. Gleich in der zehnten Spielmi-
nute hatten die Gastgeber die Gele-
genheit, nach einem Pass von Fabri-
zio Moncada auf Tim Graf in Füh-
rung zu gehen, doch der anschließen-
de Querpass von Graf fand im Straf-
raum keinen Abnehmer. Im Gegen-
zug bewies Billigheim-Ingenheim
mehr Geschick – TSV-Spieler Kevin
Kowalec traf gekonnt in die obere
Torecke (11.).

Im Anschluss gewann die Partie an
Fahrt, die Gäste fanden immer bes-
ser ins Spiel. Doch die Frankenthaler
gaben nicht auf und probierten oft-
mals, über Lars Schmidt und Mathias
Krauss auf der linken Seite einen An-
griff zu starten, den die Billigheimer
aber stets unterbinden konnten.

In der 35. Minute hatten die Gäste
nach einem Foul von VfR-Spieler Da-
niel Brendel an Tim Kiefer die Mög-
lichkeit, aus einer guten Freistoß-Po-
sition die Führung auszubauen, doch
TSV-Kapitän Christian Bollinger
schoss übers Tor. Kurz vor der Halb-
zeitpause hatte der VfR die Chance
zum Ausgleich, doch Matteo Randaz-
zo scheiterte.

Trotz des Rückstands gegen den
Tabellendreizehnten steckten die
Frankenthaler nicht auf und starte-
ten kämpferisch in die zweite Hälfte.
Der engagierte Einsatz wurde in der
58. Spielminute belohnt, als Tim
Graf nach einer schönen Flanke von

Nedat Hajra zum 1:1-Ausgleich traf.
Nun drängte die Elf von Günter
Weiß auf die Entscheidung: Raphael
Weber, der in der 50. Minute für Pa-
trick Corell eingewechselt wurde,
hatte sich auf der linken Seite clever
durchgesetzt und flankte auf Matteo
Randazzo, der den Ball aber übers
Tor lenkte.

„Die Mannschaft hat hier heute
eine hohe Laufbereitschaft gezeigt
und ist sehr diszipliniert aufgetre-
ten“, lobte Weiß und betonte, dass er
keine Angst vor dem Abstieg habe.

Er wolle sich auf jeden Fall an den
oberen Tabellenplätzen orientieren,
verdeutlichte Weiß. Bei sieben Punk-
ten Vorsprung auf die Abstiegsplätze
muss sich der VfR-Trainer sieben
Spieltage vor Schluss wohl auch kei-
ne Sorgen mehr machen. (nhe)

SO SPIELTEN SIE
VfR: Wilk, Brendel, Schmidt, Krauss, Hoffmann, Randaz-
zo, Corell (54. Weber), Hajra, Graf, Baumann, Moncada
Tore: Kowalec 0:1 (11.), Graf 1:1 (58.) – Gelbe Kar-
ten: Weber, Schmidt – Beste Spieler: Schmidt, Graf,
Moncada - Fischer – Zuschauer: 80 – Schiedsrich-
ter: Raiser

LUDWIGSHAFEN. Es ist schon ein ge-
wohntes Bild in der Handball-Pfalz-
liga: Am Ende gewinnt die HSG Eck-
bachtal. Und so war es auch am
Samstagabend wieder. Ausgebufft
präsentierte sich die Spielgemein-
schaft beim TV Edigheim, der über
das ganze Spiel nahezu chancenlos
blieb. Die Koch-Truppe besiegte die
Edigheimer mit 29:23 (13:8). Nach
16 ungeschlagenen Spielen fehlt
dem Tabellenführer (34:6 Punkte)
rein rechnerisch nur noch ein Zäh-
ler zum Aufstieg in die Oberliga.
Der soll nun nach der Osterpause
gegen den TSV Iggelheim her.

Eckbachtal sorgte von der ersten
Spielsekunde an für klare Verhältnis-
se. Maximilian Schreiber und Tobias
Lerzer legten drei Tore vor mit der
Folge, dass der Tabellenführer nur
noch reagieren und auf Fehler der
Gastgeber warten musste. Edigheim
kämpfte, zog das Spiel in die Breite,
brauchte zu viele Anspielstationen
und wurde immer wieder klassisch
ausgekontert. Symptomatisch für
das Spiel: Die ersten sechs Edighei-
mer Tore fielen durch Siebenmeter,
von Feldtoren keine Spur.

Und das war spielerisch einfach zu
wenig, um Eckbachtal auch nur zu
kitzeln. Die Koch-Sieben spielte ih-
ren Part nahezu emotionslos herun-
ter, wohlwissend, dass man dem Geg-
ner in allen Bereichen überlegen
war. Schon zur Halbzeit war klar,
dass dieses Spiel nur einen Sieger ha-
ben konnte.

Im zweiten Durchgang bot sich
das gleiche Bild: Edigheims Fehler-
quote wurde konsequent bestraft.
Maximilian Schreiber erzielte nach
etwa 35 Spielminuten drei Treffer in
Folge (17:9) und brach den jetzt
ganz tief im Abstiegsstrudel stecken-
den Edigheimern (aktuell 9:31 Punk-
te), die vom elften auf den zwölften
und letzten Tabellenplatz abge-
rutscht sind, das Genick.

Eckbachtal schaltete und waltete
und konnte es sich sogar erlauben,
dicke Chancen zu verwerfen. Als To-
bias Häuselmann im HSG-Tor zwei
Siebenmeter parierte, war das Edig-
heimer Frustpotenzial ausgereizt,
die Zeitstrafen häuften sich. Edig-
heim verlor nun völlig den Faden
und ging am Ende als klarer Verlie-
rer vom Platz.

Dagegen zeigten sich die Eckbach-

taler Spieler zu Scherzen aufgelegt.
Mannschaftskapitän Peter Baumann
meinte augenzwinkernd, man habe
sehen können, dass Eckbachtal auch
ohne Mohamed Subab in der Lage
sei, zu gewinnen. HSG-Trainer Thors-
ten Koch zeigte sich mit der Vorstel-
lung seiner Spieler zufrieden. Er
habe zu keiner Zeit den Eindruck ge-
habt, Edigheim hätte seinem Team
gefährlich werden können.

Doch das Augenmerk Kochs galt
bereits dem Heimspiel gegen Iggel-
heim und der dreiwöchigen Oster-

pause. „Ich hoffe“, sagte der HSG-
Coach, „dass wir nicht aus dem
Rhythmus kommen. Wir werden bis
auf die Osterwoche voll trainieren,
um uns dann gegen Iggelheim den
Aufstieg zu sichern. Heute haben wir
nur wieder vorgelegt.“ (ait)

SO SPIELTEN SIE

HSG: Schreiber (8/3), Baumann, T. Lerzer (je 4),
Schmidhuber, Welter, Schuhmann (je 3), S. Lerzer (2),
Betz, E. Schumann (je 1)
Zuschauer: 90 – Schiedsrichter: Janssen/Sattel (Spey-
er/Schifferstadt)

FRANKENTHAL. Mit zwei Treffern
vor der Halbzeitpause sicherte Stür-
mer Dennis Weber dem CSV Fran-
kenthal gestern im Kreisligaderby
gegen den SV Studernheim einen
2:1 (2:0)-Erfolg. In der ersten Hälfte
war der CSV klar besser und be-
stimmte das Spiel. Nach dem Seiten-
wechsel agierten die Hausherren
dann druckvoller und kamen zu ei-
nigen guten Chancen – mehr als
der Anschlusstreffer sollte ihnen al-
lerdings nicht gelingen.

Dass beide Mannschaften den glei-
chen Platz nutzen und die Gegeben-
heiten für keine Partei fremd war,
machte sich anfangs kaum bemerk-
bar. Die CSV-Kicker wirkten wacher.
Eine erste Möglichkeit verbuchte
nach elf Minuten dennoch der SV Stu-
dernheim, für den es in der Liga um
nicht mehr viel geht. Evren Koc pro-
bierte es aus 20 Metern, halbrechte
Position. Sein Schuss flatterte nur
knapp über den Kasten von CSV-Kee-
per Christopher Klassen, der als Kapi-
tän den fehlenden Spielertrainer Vik-
tor Tielmann vertrat.

Der CSV bemühte sich um eine ge-
ordnete Spielanlage und kam nach
22 Spielminuten folgerichtig zum
Führungstreffer. Dennis Weber fass-
te sich aus knapp 20 Metern ein Herz
und traf mit einem platzierten
Schuss zum 1:0. Nur vier Minuten
später war es wieder CSV-Stürmer
Weber, der diesmal am Querbalken
scheiterte (26.).

Studernheim mangelte es vor al-
lem an Durchschlagskraft in der Of-
fensive. Die Gäste verteidigten nun
geschickt und erhöhten nach 36 Mi-
nuten verdientermaßen auf 2:0. Wie-
der war es Dennis Weber, der mit ei-
nem Freistoß aus knapp 18 Metern
SVS-Keeper Vitali Brunsch auf die fal-
sche Seite schickte und den Ball im
Torwarteck versenkte.

Nach dem Seitenwechsel kamen
die Gastgeber erstmals richtig auf.
Der CSV begann die zweite Halbzeit
defensiver und verhalf Studernheim
so zu mehr Spielanteilen. Koc schei-
terte mit seinem Schussversuch am
Außennetz (56.). Vier Minuten spä-
ter war es abermals Koc, der aus fünf
Metern das Tor verfehlte (60.).

Studernheim präsentierte sich ge-

ordneter als im ersten Abschnitt und
brachte die CSV-Defensive durch ge-
fährliche Angriffe immer öfter in Ver-
legenheit. Den fälligen Anschlusstref-
fer für die Gelben erzielte Sergej Pe-
kin, der von einem Abspielfehler des
sonst soliden Innenverteidigers Josef
Vetsch profitierte und zum 1:2 ein-
netzen konnte (61.).

Frankenthal beschränkte sich nun
aufs Konterspiel und suchte nur
noch sporadisch den Weg nach vor-

ne. Willi Thiessen hätte allerdings
auf 3:1 erhöhen müssen, nachdem
er von Dennis Weber gut freigespielt
aus sieben Metern über den Kasten
schoss (71.). Der SVS hatte noch Mög-
lichkeiten zum Ausgleich, nutzte die-
se aber nicht. „So ist das im Fußball“,
haderte SVS-Coach Janusz Makowski
mit der unnötigen Niederlage. „Ein
Unentschieden wäre gerecht gewe-
sen“, meinte er.

Frankenthals Kapitän Christopher

Klassen dagegen freute sich über
den zweiten Sieg in Folge. „In der ers-
ten Halbzeit haben wir druckvoll ge-
spielt und zeitweise gut kombiniert.
Am Ende hatten wir vielleicht etwas
Glück, dass wir die Führung über die
Zeit retten konnten.“

Der CSV steht mit nunmehr 25 Zäh-
lern weiter auf Rang 13 und dürfte
der Abstiegsgefahr endgültig entgan-
gen sein. Studernheim (10., 29 Punk-
te) darf sich trotz der Niederlage

noch Hoffnung auf einen Platz unter
den ersten Acht machen. (dreh)

SO SPIELTEN SIE
SV Studernheim: Brunsch, Blanik Al., Seibel, Seipel,
Lyschik, Gültekin (84. Wulf), Koc, Lettieri, Frank, Blanik
Ad. (46. Bahty), Pekin
CSV: Klassen C., Todarenko, Holweg, Vetsch, Amato,
Herdt A., Herdt H., Matthies (55. Klassen K.), Lauter
(69. Regehr), Weber, Thiessen
Tore: 0:1 Weber (22.), 0:2 Weber (36.), 1:2 Pekin
(61.) – Gelbe Karte: Albert Blanik – Beste Spieler:
Weber, Arthur Herdt - Frank – Zuschauer: 50 –
Schiedsrichter: Hans Jäger

Rechnerisch fehlt der HSG, hier Peter Baumann (vorne) im Spiel gegen
Haßloch, nur noch ein Punkt zum Oberliga-Aufstieg. ARCHIVFOTO: BOLTE

Studernheims Evren Koc (links), hier mit CSV-Spieler Marc Holweg, verfehlte das Frankenthaler Tor dreimal knapp.  FOTO: BOLTE

Besorgte in der 58. Spielminute den Ausgleich für den VfR: Tim Graf,
hier im Zweikampf mit Billigheims Philipp Bohlender.  FOTO: BOLTE

TuS auch im letzten
Spiel ohne Glück

Studernheim kann Chancen nicht nutzen
SPIEL DES TAGES: CSV rettet 2:1-Führung über die Zeit – Dennis Weber trifft im ersten Durchgang doppelt

Koch-Truppe schlägt erneut zu
HANDBALL: Edigheim beim 23:29 gegen Tabellenführer Eckbachtal chancenlos

KEGELN

Keine Angst mehr vor dem Abstieg
FUSSBALL: VfR erkämpft sich ein 1:1-Remis – Billigheim mit guter erster Hälfte
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