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Keller-Elf zurück in der Erfolgsspur
VON ANDREAS KREUTZ

FRANKENTHAL. Der ASV Mörsch ver-
lor gestern sein Heimspiel in der
Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord
2:3 (1:2) gegen den ASV Heßheim.
Die Gäste kehrten nach drei sieglo-
sen Spielen in die Erfolgsspur zu-
rück und belegen nun mit 17 Punk-
ten den dritten Tabellenplatz. Die
Mörscher rangieren weiterhin mit
zehn Zählern im Mittelfeld.

Die Partie begann langsam. Die Gast-
geber standen etwas tiefer als die
Heßheimer und überließen ihnen die
Spielkontrolle. Echte Torabschlüsse
gab es in der ersten halben Stunde auf
beiden Seiten kaum. Abgegeben wur-
den nur harmlose Fernschüsse, bis die
Platzherren mit ihrer ersten richtigen
Chance durch Antonio Costa prompt
in Führung gingen (32.). Die Freude
währte aber nur kurz. Im direkten Ge-
genzug gelang dem Heßheimer Do-
minik Hess das 1:1. Ein missglückter
Flankenversuch segelte als Bogen-
lampe ins Mörscher Gehäuse, Keeper
Ayhan Ellek sah ganz schlecht aus.
Das Heimteam war so perplex, dass es
in der 36. Minute in Rückstand geriet.
Die Heßheimer nutzten die Mörscher
Unsortiertheit und gingen durch Ali
Durmaz in Führung. Und die Gastge-
ber hatten Glück, dass es bis zur Halb-
zeit beim 1:2 blieb. Die Gäste wurden
immer stärker.

Kurz nach dem Wiederanpfiff er-
höhten die Heßheimer auf 3:1. Erneut
war es Hess, der nach einem schönen
Dribbling unhaltbar einnetzte (48.).
Die Gastgeber waren nicht in der La-
ge, einen Gang höher zu schalten und

SPIEL DES TAGES: ASV Heßheim bezwingt ASV Mörsch auswärts 3:2 – Gastgeber versäumen es, früher Druck auszuüben

blieben über weite Strecken der zwei-
ten Hälfte in der Offensive blass. Heß-
heim kontrollierte die Partie, zeigte
aber auch nicht das beste Spiel. Fehl-
pässe, Ballverluste und Unkonzen-
triertheiten gab es auf beiden Seiten.
Erst in den letzten zehn Minuten
nahm die Mörscher Offensive noch

einmal an Fahrt auf, doch für die Flan-
ken fehlte im Strafraum oft der Ab-
nehmer. Weil sie gegen Ende zu
schludrig spielten, kassierten die Gäs-
te in der Nachspielzeit ein weiteres
Gegentor durch Deniz Heilmann. Für
die Gastgeber kam das 2:3 allerdings
viel zu spät.

„Die erste halbe Stunde ging unser
Plan, defensiv zu spielen, gut auf“,
sagte der Coach der Mörscher, Andre-
as Kuffler. Durch einen Nadelstich sei
das Führungstor der Gäste gefallen.
„Uns war klar, dass Heßheim mehr
Ballbesitz haben würde, und bis zum
Ausgleich war auch alles in Ordnung.“

Das Glückstor der Gäste habe seine
Elf aus der Bahn geworfen. „Nach dem
1:2 hatten wir Glück, dass wir unbe-
schadet in die Halbzeit gekommen
sind“, befand Kuffler. In der zweiten
Hälfte habe er den Willen vermisst,
das Spiel noch zu drehen: „Unser
zweites Tor kam zu spät.“ Kuffler will
nach vorne blicken. Bis zur Winter-
pause soll der Anschluss an die obe-
ren Ränge wieder hergestellt werden.

Heßheims Trainer Thomas Keller
war nach dem Sieg erleichtert: „Das
war hochverdient. Wir haben aber
über weite Strecken der ersten Hälfte
zu viel Sommerfußball gespielt.“
Nach dem 1:0 habe man das Tempo
erhöht, zwei Tore gemacht und auch
in der zweiten Hälfte viele Möglich-
keiten gehabt. Keller übte aber auch
Kritik: „Wenn das 3:2 früher gefallen
wäre, hätte es noch einmal eng wer-
den können. Am Ende waren wir ein
bisschen platt.“ Nach drei Partien oh-
ne Sieg sei der Erfolg sehr wichtig ge-
wesen. „Wir wollen nach dem gelun-
genen Anschluss an die ersten beiden
Plätze von Spiel zu Spiel schauen und
weiter kleine Brötchen backen.“

SO SPIELTEN SIE
ASV Mörsch: Ellek - Devin Heilmann (65. Yaman),
Wieczorek, Cemil Heilmann (80. Deniz Heilmann), Grosch,
Bajrami, Gasbarri, Costa (57. Bertolotti), Köhler, Koeber-
lein, Maerz
ASV Heßheim: Wind - Willer, Jungmann, Hess (86. Den-
nis Ultes), Schinnerer, Kraft, Athanasios Kafkas, Efstathios
Kafkas, Meyer (43. Sembritzki), Durmaz, Ruiz (50. Wepp-
ler)
Tore: 1:0 Costa (32.), 1:1 Hess (34.), 1:2 Durmaz (35.),
1:3 Hess (48.), 2:3 Deniz Heilmann (90+2) - Gelbe Kar-
ten: Cemil Heilmann, Bertolotti - Beste Spieler: Maerz
- Athanasios Kafkas, Efstathios Kafkas, Sembritzki - Zu-
schauer: 70 - Schiedsrichter: Babacan (Ludwigsha-
fen).

BIETIGHEIM. 3:2 (0:2) hat die TG
Frankenthal am Samstag ihr Auf-
taktspiel in der Feldhockey-Regio-
nalliga Süd der Damen bei Aufstei-
ger Bietigheimer HTC gewonnen.
Gegen einen passiven Gegner lagen
die TG-Damen früh zurück, steckten
aber nicht auf und belohnten sich
am Ende für ihre Geduld.

TG-Trainer Nico Hahl hatte ein einsei-
tiges Spiel auf ein Tor gesehen. Doch
trotz Feldüberlegenheit sei es seinem
Team nicht gelungen, in Führung zu
gehen. Im Gegenteil: Zwei Fehler
brachten den Gästen zwei frühe Ge-
gentore ein. „Erst haben wir eine
Flanke in den Schusskreis verschla-
fen, dann verlieren wir in der Vor-
wärtsbewegung den Ball und kassie-
ren einen Konter“, ärgerte sich Hahl.
Er hatte aber auch Gutes zu berichten:
„Wir sind ruhig geblieben und haben
unser Spiel geduldig über die Außen
aufgebaut – so, wie wir es uns vorge-
nommen hatten.“

Nur ein Tor wollte nicht fallen. Bis
Elke Hahl nach dem Seitenwechsel
den Anschlusstreffer erzielte. Da hat-
te der Coach die Mannschaft schon
umgestellt, um mit vier Stürmerin-
nen mehr Durchschlagskraft zu er-
zeugen. Die Geduld der Gäste wurde
belohnt. In der Schlussphase, in der
Hahl auch noch Nadine Deimling aus
dem Tor nahm, um eine weitere Feld-
spielerin zu bringen, erzwang die TG
Kurze Ecken. Zwei davon nutzte Kapi-
tänin Lisa Stiefenhöfer zum 2:3-End-
stand. „Mit den drei Punkten bin ich
natürlich zufrieden“, sagte Hahl. „Wir
hätten es uns aber viel einfacher ma-
chen können, wenn wir nicht unnötig
in Rückstand geraten wären.“ |gnk
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TG-Damen belohnen
sich für ihre Geduld

Wieder keine Punkte
MÜNCHEN. Wieder hat sich die TG
Frankenthal auf fremdem Platz teu-
er verkauft, wieder hat sie sich dafür
nichts kaufen können: Der Feldho-
ckey-Zweitligist verlor gestern bei
Spitzenreiter Münchner SC 2:5 (1:2).
Und auch das Verletzungspech
bleibt den Pfälzern treu: Kapitän Ti-
mo Schmietenknop musste kurz
nach dem Seitenwechsel mit einer
Platzwunde an der Lippe ins Kran-
kenhaus und genäht werden.

Ohne sechs Stammspieler im Kader
hatte sich die Turngemeinde auf den
Weg in die bayerische Landeshaupt-
stadt gemacht. „Wir hatten nur drei
Auswechselspieler dabei“, berichtete
Can Yurtseven nach der Partie. Seine
Truppe habe eine gute kämpferische
Leistung abgeliefert. Die mentale Dis-
ziplin fehle aber noch.

Die TG war früh in Rückstand gera-
ten (7.). Doch Johannes Gans gelang
eine knappe Viertelstunde später der
Ausgleich. Das 1:1 hielt allerdings
nicht bis zur Pause. Kurz zuvor erziel-

FELDHOCKEY: TG Frankenthal unterliegt Zweitliga-Spitzenreiter Münchner SC 2:5
te der Gastgeber das 2:1, kurz nach
dem Seitenwechsel das 3:1. Da war Ti-
mo Schmietenknop schon nicht mehr
auf dem Feld. Der TG-Kapitän musste
nach Angaben von Yurtseven mit ei-
ner Platzwunde an der Lippe ins
Krankenhaus und genäht werden.
„Wir hatten schon nur drei Auswech-
selspieler dabei. Das hat uns dann
nochmal geschwächt.“

Der Ausfall des Kapitäns machte die
Aufgabe für die Gäste selbstverständ-
lich nicht leichter. Melvin Fuchs ge-
lang trotzdem das 2:3 (48.). „Danach
waren wir am Drücker. Es sah eher
nach 3:3 als 2:4 aus“, meinte Yurtse-
ven. Der Ball sei vorher im Seitenaus
gewesen. Die Frankenthaler Spieler
seien stehen geblieben, „die Münch-
ner haben eben weitergespielt“. Indi-
viduelle Fehler hätten bei dreien der
Münchner Tore Pate gestanden.
„Beim 0:1 sind wir überschlenzt wor-
den“, führte Yurtseven als Beispiel an.
Fast schon überflüssig zu erwähnen,
dass die einzige Strafecke, die sich die
TG gestern erarbeitet hat, nichts ein-

brachte. „Die Hereingabe hat nicht
geklappt“, meinte Yurtseven.

Gut gespielt und gekämpft, aber
wieder keine Punkte eingesammelt.
Da hilft auch das Lob des Münchner
Trainers Stefan Kermas nicht. „Er hat
uns nach dem Spiel bescheinigt, dass
wir absolut konkurrenzfähig sind“,
sagte Yurtseven. Aber die Zähler fehl-
ten natürlich. „Wir müssen das jetzt
schnell abhaken. Aber wir brauchen
Erfolgserlebnisse. Die Punkte, die wir
holen, entscheiden, ob die Stimmung
gut ist, oder nicht“, so Yurtseven.

Durch die dritte Niederlage im vier-
ten Saisonspiel ist die TG auf den vor-
letzten Tabellenplatz der Süd-Gruppe
abgerutscht. Die nächste Chance, das
Punktekonto aufzustocken, hat die
Turngemeinde am kommenden Wo-
chenende. Dann stehen zwei Heim-
spiele an: am Samstag, 12 Uhr, gegen
Aufsteiger Mariendorfer HC und am
Sonntag, 12 Uhr, gegen die HG Nürn-
berg. Dann will Timo Schmietenknop
nach eigener Aussage wieder die
Mannschaft aufs Feld führen. |tc

Meister ist eine Nummer zu groß
MÖRFELDEN. Die Kegel-Herren-
mannschaft des TuS Gerolsheim
musste am dritten Spieltag der Ers-
ten DCU-Bundesliga gegen den am-
tierenden Meister, Olympia Mörfel-
den, die erwartete Niederlage hin-
nehmen. Doch mehr als das Ergeb-
nis (5665:5970) ärgerte die Gerols-
heimer die eigene schwache Leis-
tung am Samstag. Denn auch die
haushoch favorisierten Gastgeber
hatten keinen Sahnetag erwischt.

Die bisher gute Form weiter konser-
vieren, um sie dann gegen die direkte
Konkurrenz ausspielen zu können –
so lautete das Credo der Pfälzer nach
der knappen, aber aufgrund der star-
ken Leistung verschmerzbaren Nie-
derlage gegen Rot-Weiss Sandhausen
am vergangenen Spieltag.

Nun war allen TuS-Akteuren natür-
lich bewusst, dass der amtierende
deutsche Meister nicht zu dieser di-
rekten Konkurrenz gehört. Die über-
schaubare spielerische Qualität, die
ein Großteil der Gerolsheimer am

KEGELN: TuS-Herren müssen sich Olympia Mörfelden geschlagen geben
Samstag zeigte, enttäuschte dennoch.
„In jeder Sportart ist es schwer, gegen
den Meister anzutreten. Beim Kegeln
ist es aber noch einmal ganz etwas
anderes“, sagte TuS-Kapitän Christian
Mattern nach der Partie. „Da kommst
du mit einer Leistung, die ganz okay
ist, nicht sehr weit.“

Im Vorfeld habe man durchaus mit
einer solch deutlichen Differenz ge-
rechnet, berichtete Mattern. „Von un-
serer eigenen Leistung haben wir uns
aber einfach mehr erhofft, gerade mit
Blick auf das Ergebnis vom vergange-
nen Wochenende.“ Gegen das Spit-
zenteam aus Sandhausen hatte auf
der Anzeigetafel noch eine 5893 für
die Gerolsheimer aufgeleuchtet. Ein
Ergebnis, mit dem man die keinesfalls
überragend agierenden, auf den letz-
ten Bahnen dann aber deutlich da-
vonziehenden Olympia-Spieler
schon hätte ärgern können.

An André Maul, der in der vergan-
genen Woche mit 1035 Kegeln seine
aufsteigende Form andeutete, hatte
es nicht gelegen. Auf ihn war mit 1000

Holz wieder Verlass. Auch Christian
Mattern selbst blieb mit 973 Kegeln
nur unwesentlich unter seinem Er-
gebnis der Vorwoche (981). Patrick
Mohr, der vor der Saison aus Eppel-
heim nach Gerolsheim gewechselt
war und gegen den Titelverteidiger
sein zweites Saisonspiel bestritt,
zeigte mit 943 Holz eine ordentliche
Form. „Patrick hat seine Leistung aus
der Vorwoche bestätigt,“ lobte Mat-
tern. Deutlich abgefallen ist hingegen
Jürgen Staab. Mit lediglich 926 Ke-
geln konnte er nicht an seine an den
ersten beiden Spieltagen gezeigten
Leistungen anknüpfen. Auch Uwe
Köhler (904), der für Alain Karsai in
die Mannschaft rückte, erwischte
nicht seinen besten Tag.

„An der Niederlage hat das dann
aber letztlich nichts mehr geändert“,
sagte Mattern. Der TuS-Kapitän weiß
aber auch, „dass die Mannschaften,
die wir schlagen können, ja erst noch
kommen.“ Bis dahin sollte die Form-
kurve der Gerolsheimer allerdings
wieder nach oben zeigen. |koep

Djaouchi bedient Brunsch
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Der DJK Eppstein
reichte gestern in einer mittelmäßi-
gen A-Klasse-Begegnung eine
durchschnittliche Leistung, um ei-
nen 3:1 (1:0)-Erfolg über das Tabel-
lenschlusslicht SV Schauernheim
einzufahren. Dabei wackelten die
vom Verletzungspech regelrecht
verfolgen Gastgeber kurz nach dem
Seitenwechsel bedenklich.

„Heute hat solch eine Leistung mal
gereicht. Wenn wir unsere Gelegen-
heiten in der ersten Halbzeit aber
frühzeitig nutzen, kommt der Gegner
überhaupt nicht mehr ins Spiel zu-
rück“, meinte DJK-Spielertrainer Halil
Kaya mit Blick auf die Anfangsphase.
In dieser hatte allein der Eppsteiner
Angreifer Pascal Diehl, bei dem Auf-
wand und Ertrag nicht immer im rich-
tigen Verhältnis standen, zweimal die
Führung auf dem Fuß (5. und 13.).

Innenverteidiger Kaddour Djaouchi
holte Versäumtes nach: Die Freistoß-
flanke von Dominic Thiel köpfte er
zur 1:0-Führung in die Maschen (18.).
In der Folge flachte die Partie dann al-
lerdings deutlich ab. Auch, weil die
DJK in den ersten 45 Minuten gleich
dreimal verletzungsbedingt aus-
wechseln musste. Neben Patrick Divi-
vier (18.) und Thiel (34.), die wegen
muskulärer Probleme das Feld verlas-
sen mussten, traf es vor allem den erst
für Thiel eingewechselten Marc
Mannweiler schwer. Der Mittelfeld-
spieler blieb im Rasen hängen und
verdrehte sich dabei das Knie.

„Die vielen Verletzten, die wir in
den letzten Wochen zu beklagen hat-

FUSSBALL: DJK Eppstein besiegt A-Klasse-Schlusslicht SV Schauernheim 3:1
ten, spielen bei den Jungs im Hinter-
kopf vielleicht eine Rolle. Deswegen
haben sie nach dem Seitenwechsel
auch sehr vorsichtig gespielt“, sagte
Kaya nach den zweiten 45 Minuten
und meinte es damit gut mit seinen
Mitspielern.

Der Grund: Die DJK-Kicker standen
in den ersten zehn Minuten der zwei-
ten Hälfte völlig neben sich. Immer
wieder gaben sie ihren Gegenspielern
unnötig viel Raum. Platz, den selbst
der bis dahin harmlose SVS zu nutzen
wusste: Markus Bernatz schob zum
Ausgleich ein (49.). Damit nicht ge-
nug: Dennis Weber hätte eine Minute

später das 2:1 für die Gäste nachlegen
müssen. Auch Andre Waack hatte die
Führung auf dem Fuß (58.).

Und die die DJK? Bei ihr musste ein
Geistesblitz von Djaouchi herhalten,
um wieder Boden unter die Füße zu
bekommen. Der Innenverteidiger
ging in der 61. Minute mit nach vorne,
zog in die Mitte und bediente von
dort mustergültig den allein gelasse-
nen Christian Brunsch – 2:1.

„Wir haben uns heute wegen unse-
rer Unerfahrenheit und Undiszipli-
niertheit um den eigenen Lohn ge-
bracht“, ärgerte sich SVS-Trainer Jür-
gen Held. „Statt selbst in Führung zu
gehen, bekommen wir in eigener
Überzahl den zweiten Gegentreffer.“
Als dann auch noch Gästetorwart Da-
mir Causevic im eigenen Sechzehn-
meterraum zu zocken anfing und den
Ball an Diehl verlor, musste der Epp-
steiner nur noch zum 3:1 (78.) ein-
schieben. Die Begegnung war damit
aus Schauernheimer Sicht endgültig
gelaufen. Der DJK Eppstein konnte es
egal sein. Was für die Gastgeber zähl-
te, waren die drei Punkte. „Gegen die
nächsten Gegner müssen wir aber
wieder den Schalter umlegen“, for-
derte Halil Kaya.

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Renner - Francesco Moncada, Djaouchi,
Maysiuk, Divivier (18. Kentnowski) - Kaya, Brunsch - Zal-
ko, Gieseppe Moncada - Thiel (34. Mannweiler, 46. Dum-
petch), Diehl
SV Schauernheim: Causevic - Haberern, Handrich (63.
Acikgoez), Wilhelm, Tazeoglu (74.Chamloush) - Nikolaus,
Bernatz, Waack - Solak (70. Seban) - Weber, Giermeier
Tore: 1:0 Djaouchi (18.), 1:1 Bernatz (49.), 2:1 Brunsch
(61.), 3:1 Diehl (78.) - Gelbe Karten: Brunsch, Kaya,
Mannweiler - Seban, Solak - Beste Spieler: Djaouchi,
Dumpetch, Renner - Bernatz, Giermeier - Zuschauer: 30
- Schiedsrichter: Ullmer (Bechtholdsheim).

Reaktion des VfR bleibt aus
VON JAN LESCHKE

FRANKENTHAL. Der punktlose Fuß-
ball-Bezirksligist VfR Frankenthal
schaffte es auch gestern nicht, sich
aufzurappeln. Im Heimspiel gegen
die FG 08 Mutterstadt unterlagen
die Frankenthaler am Ende verdient
1:4 (0:3). Eigentlich sollte die Mann-
schaft ein Zeichen gegen den erneu-
ten Abstieg und für Trainer Moha-
med El-Haddadi setzen. Doch davon
war nichts zu sehen.

Der VfR wirkte nervös, während Mut-
terstadt gleich in die Offensive ging.
Es dauerte keine fünf Minuten, bis der
Ball über den Fuß von Fabio Reither-
mann den Weg ins VfR-Tor fand. Und
Mutterstadt drängte auf das zweite
Tor. Von den Platzherren kam kaum
Gegenwehr. Philipp Jardot hätte noch
vor der zehnten Spielminute das 0:2
erzielen können, schien jedoch von
einem Missverständnis seiner beiden
Frankenthaler Bewacher selbst über-
rascht zu sein. Keine 60 Sekunden
später tauchte die FG nach einer gu-
ten Kombination wieder vor VfR-Kee-
per David Czerwinski auf. Der satte
Schuss von Simon Schneider strich
knapp über das Tor. Fast im Minuten-
takt gelang es den Gästen, die Fran-
kenthaler Abwehr auszuhebeln. Ein-
zig ihre Chancenverwertung ließ zu
wünschen übrig.

Erst nach einer guten Viertelstunde
wurde das Spiel ruhiger. Bis zum ers-
ten Torschuss des VfR dauerte es aber
32 Minuten. Volkan Yaman testete
FG-Keeper Frederik Tilger-Kuhn mit
einem strammen Distanzschuss, den
dieser gerade noch stoppen konnte.

FUSSBALL: Frankenthaler Bezirksligist muss sich Mutterstadt 1:4 geschlagen geben
Wer gehofft hatte, dass diese Mög-
lichkeit den Beginn einer Frankentha-
ler Offensive darstellen könnte, wur-
de vier Minuten später eines Besseren
belehrt. Abermals nach einem Angriff
über die linke Seite war es Max Graf,
der für Mutterstadt einnetzte. Die
Frankenthaler Formation fiel nun
komplett auseinander. Schneider er-
höhte auf 3:0 aus Gästesicht. Die
Gastgeber ließen die Köpfe sinken
und zeigten keine Gegenwehr.

VfR-Trainer Mohamed El-Haddadi
reagierte, wechselte zunächst Patrik
Brose und Alexander Koehler aus und
kam in der 50. Minute selbst für Ami-

ne Ajrhaou aufs Feld. Danach lief es
beim Heimteam etwas besser, auch
wenn die Angriffe zu harmlos blie-
ben. Ein aus Gästesicht unnötiger
Foulelfmeter bescherte den Franken-
thalern den Anschlusstreffer. Fatih
Sezgin verwandelte sicher zum 1:3
und gab seinem Team noch einmal
Aufwind. Hamdi Gharbi war in der 78.
Minute sogar nah dran am 2:3, doch
erst verhinderte die Latte, dann Tor-
wart Tilger-Kuhn einen Treffer. So
machte Mutterstadt kurz vor Schluss
mit dem von Giuseppe Scredo und Jan
Weingarte schön herausgespielten
1:4 alles klar.

„Es war von Beginn an zu merken,
dass das heute nichts wird. Wir müs-
sen in dieser Woche die Köpfe noch
einmal zusammenstecken und ent-
scheiden, was wir machen“, kom-
mentierte El-Haddadi die Niederlage.
„Schon vor dem Spiel hatte ich bei ei-
nigen das Gefühl, dass sie nicht an
sich glauben. So kann man natürlich
nicht antreten.“ Im Hinblick auf mög-
liche Konsequenzen erklärte er: „Es
werden sicherlich einige von sich aus
aufhören, aber wir werden eventuell
auch den ein oder anderen Spieler
aussortieren müssen.“

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Czerwinski - Boateng, Brose (45. Cas-
tro Cadenas), Hakan Yaman, Amberger - Sezgin, Koehler
(45. Shanab), Volkan Yaman, Ajrhaou (50. El-Haddadi),
Karaoglu - Gharbi
FC Lustadt: Tilger-Kuhn - Stoye, Goetz, Bahling, Schulz
- Jardot, Schneider (58. Giuseppe Scredo), Fabio Reither-
mann, Furch, Hintz (78. Weingarte) – Graf (58. Marco
Reithermann)
Tore: 1:0 Fabio Reithermann (4.), 2:0 Graf (36.), 3:0
Schneider (37.), 1:3 Sezgin (64), 4:1 Weingarte (88.) -
Beste Spieler: Fabio Reithermann, Jardot - Zuschauer:
50 - Schiedsrichter: Juschak (Roschbach).

Dominik Hess (links), hier mit seinem Mitspieler Luca Willer (rechts) und dem Mörscher Devin Heilmann, traf zwei-
mal für die Heßheimer. Sein Team kletterte auf den dritten Tabellenplatz. FOTO: BOLTE

Zu spät: Gieseppe Moncada (rechts)
im Zweikampf mit SVS-Spieler Ale-
xander Nikolaus. FOTO: BOLTE

Nach dem zweiten Gegentor fiel die
Formation des VfR auseinander, hier
Hakan Yaman (links). FOTO: BOLTE


