
FRANKENTHAL. 0:1 (0:1) verlor der
VfR Frankenthal in der Fußball-Be-
zirksliga nicht unverdient im ers-
ten Spiel 2012 am Sonntag im Ost-
parkstadion gegen den TSV Lingen-
feld. Der VfR lieferte eine bescheide-
ne Leistung ab und befindet sich
wieder mitten im Abstiegstrubel.

Nach einem guten Ausklang 2011
und einer soliden Vorbereitung war
der VfR mit viel Hoffnung in das ers-
te Spiel im neuen Jahr gestartet.
Doch nach der Partie bieten sich
VfR-Trainer Helge König viele Ansatz-
punkte für die Traningsarbeit. „Zu
langsam, zu schläfrig, zu ungenau“,
sei das Spiel seines Teams gewesen,
haderte er und hatte keine Erklä-
rung, warum die vielen positiven An-

sätze aus der Vorbereitung in die-
sem Spiel gar nicht zu sehen waren.

Dabei begann der VfR nicht
schlecht, gestaltete in der ersten Vier-
telstunde das Spiel ausgeglichen.
Das Team ließ sich auch nicht durch
das frühe Aus (4.) von Benjamin Bau-
mann beirren, der nach einem un-
glücklichen Zweikampf mit Risswun-
den im Gesicht ausgewechselt wer-
den musste. Matteo Randazro und
Nedat Hajra hatten Chancen, die sie
mit mehr Kaltschnäuzigkeit zur Füh-
rung hätten verwerten können. Da
gab es ansatzweise Kombinationen,
mit denen die Abwehr der Gäste un-
ter Druck gesetzt wurden. Doch Lin-
genfeld war ebenfalls gefährlich.

Doch nach etwa 15, 20 Minuten
wurde das Spiel des VfR immer zer-

fahrener, einfache Pässe kamen
nicht mehr beim Mitspieler an. Lin-
genfeld dagegen stabilisierte sich in
der Abwehr und zeigte in den Vorstö-
ßen das bessere Zusammenspiel.
Trotzdem kam die Führung (30.) et-
was überraschend. Hätte der VfR
den Ball konsequenter aus der eige-
nen Hälfte herausgespielt, die Ge-
fahr wäre gebannt gewesen. So er-
kämpfte sich der starke Labinot Del-
lova den Ball, passte auf Andreas Kap-
pel, der den Ball über VfR-Keeper To-
bias Wilk zur Führung der Gäste lupf-
te. Wilk, der sein erstes Saisonspiel
machte, hatte an dem Treffer keine
Schuld. In der Folge verhinderte er
einige Male, dass der TSV den zwei-
ten Treffer erzielte und machte mit
den sichertsen Eindruck beim VfR.

Kurz vor und direkt nach dem
Wechsel hatte Lingenfeld die besten
Möglichkeiten, die Führung auszu-
bauen. Pech für den VfR: In der 37.
Minute lag der Ball zwar im Netz der
Gäste, doch Hajra hatte den Ball zu-
vor mit der Hand mitgenommen,
was der Assistent an der Seitenlinie
sah. In der zweiten Hälfte wirkte der
VfR meist optisch überlegen, insbe-
sondere zwischen der 60. und 70. Mi-
nute kam das Gefühl auf, dass die
Gastgeber Druck aufbauen können,
doch es fehlte am Killerinstinkt. Da
wollte Radazro (64.) den Ball in die
Mitte schieben, anstatt abzuschlie-
ßen. Jedoch: Es kam in der gesamten
Partie nicht ein Weitschuß direkt auf
das Gehäuse der Gäste.

„An dieser Vorstellung habe ich si-
che noch ein wenig zu knabbern“, so
der deprimierte VfR-Coach König.
Freude dagegen bei TSV-Spielertrai-
ner Christian Behne: „Wir haben das
getan, was nötig war. Taktisch, läufe-
risch und kämpferisch war das si-
cher eine gute Leistung von uns.“ Lin-
genfeld sitzt mit diesem Dreier dem
VfR mit einem Punkt Rückstand im
Nacken. (nt)

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Wilk – Haas, Trump, Brendel, Ben-
sid, Hoffmann, Randazro (78. Schäfer), Corell (64. Ma-
thias Krauss), Hajra, Moncada, Baumann (4. Groß)
TSV Lingenfeld: Falk - Duttenhöffer, Gross, Ruehle,
Kuhn,Kratzius (71. Flörchinger), Lechnauer, Behne, Del-
lova, Kappel (59. Friedrichsen), Carter (46. Sari)
Tore: 0:1 Kappel (30.) – Beste Spieler: Wilk - Delo-
va, Kappel, Kuhn – Gelbe Karten: Corell (34.) - Krat-
zius (52.) – Zuschauer: 90 - Schiedsrichter: Michael
Hochlehnter (SG Mannheim)

GEROLSHEIM. Mit 5816:5805 hat
Bundesligist TuS Gerolsheim am
Samstag das Kellerduell gegen Gut
Holz Weida ganz knapp gewonnen.
Es war eine Begegnung auf Augenhö-
he, bis zum Schluss machte es der
Tabellenletzte aus Thüringen den
Gastgebern schwer. Durch den Heim-
sieg ist den Gerolsheimern Platz
neun nun nicht mehr zu nehmen.

Den Sieg konnten die Gerolsheimer
erst in einem dramatischen Wim-
pernschlagfinale einfahren, denn vor
der letzten Bahn im dritten Durch-
gang hatte Weida mit 57 Kegel Vor-
sprung den TuS voll im Griff. Die dro-
hende Heimpleite verhinderten Ro-
land Walther (264) und Martin Rin-
nert (258) mit zwei sehr guten
Schlussbahnen. „Respekt vor der Leis-
tung von Weida. Sie präsentierten
sich nicht wie ein punkteloser Abstei-
ger, sondern zeigten eine der besten
Gästeleistungen, die bisher in Gerols-
heim erzielt wurden und waren zu-
dem noch äußerst sympathisch“, bi-
lanzierte Mannschaftskapitän Uwe
Köhler. „Die Punkte blieben nach ei-
nem großen Kampf glücklich, aber
nicht unverdient bei uns.“

Nach einem guten Start von Köhler
gegen Thilo Langhammer (997:974
Kegel) sowie Timo Nickel gegen Wolf-
gang Schweiger (984:948), die beide
ohne Fehlwurf blieben, ging es mit ei-
nem 59-Kegel-Vorsprung in den
zweiten Durchgang. Dort traf Jürgen
Staab auf Holger Kröber (968:978),
Markko Abel bekam es mit Sylvio
Funk zu tun (933:1005). Kröber hielt
Staab mit zwei fantastischen Bahnen
(256 und 260) von Beginn an in
Schach (516:486). Da Funk gegen
Abel ebenfalls in Führung lag,
schmolz der Vorsprung so langsam
dahin. Nachdem der unglücklich
kämpfende Abel nicht in Fahrt kam
und Funk auf Bahn vier förmlich ex-
plodierte (272), gingen die Gäste mit
23 Kegel in Führung.

Im dritten Durchgang mussten
Martin Rinnert gegen Rico Langham-
mer (954:929) und Roland Walther
gegen Torsten Scholle (980:971)
Schwerstarbeit verrichten. Walther
brauchte zehn Wurf, um sein Spiel
zu finden, ehe er mit einer 244er-
Bahn in die Spur fand. Im Duett mit
Rinnert (238) wurde der Rückstand

bis auf einen Kegel reduziert. Auf
Bahn zwei ging es wieder rückwärts,
weil die Gäste auf 16 erhöhten und
ihren Vorsprung bis vor der Schluss-
bahn auf 57 ausbauen konnten. Doch
Walther und Rinnert steckten nicht
auf und zogen auf 34 Kegel heran.

Direkt zu Beginn des letzten Abräu-
mens wurden zwei Bilder aufgeholt.
Damit lagen nur noch zwei Bilder
zwischen den Teams. Die Neunerseri-
en, die Weida über fast das gesamte

Spiel im Abräumen hatte, blieben
jetzt aus. Endlich gelang es Rinnert
und Walther, etliche Handneuner zu
setzen. Fünf Kugeln vor Schluss wur-
de der direkte Neuner von Rinnert
von Scholle gekontert. Walther
schlug mit einem ,,Direkten“ zurück
und schaffte den Gleichstand. Nach-
dem Scholle nicht mehr ins volle
Bild kam, zogen die Gerolsheimer
(105 im Abräumen) mit den letzten
Kugeln am Gegner vorbei. (edk)

Immerhin: Die Gerolsheimer ha-
ben in der Bundesliga den Pflicht-
sieg gegen Schlusslicht Weida ge-
landet und damit unterstrichen,
dass sie eigentlich zum großen
Mittelfeld-Kreis gehören. Das än-
dert zwar nichts daran, dass der
TuS als Neunter und damit erster
Absteiger ins Ziel gehen wird. Für
das Gerolsheimer Selbstwertge-
fühl ist es aber sehr wohl wichtig
zu wissen, dass man bei der Bun-
desliga-Premiere kein Kanonen-
futter war. Ganz im Gegenteil: Es
wäre definitiv mehr drin gewe-
sen, denn der TuS hat zum Teil
nur hauchdünn verloren.

DIRMSTEIN. Zum Auftakt der Fuß-
ball-Bezirksklasse im neuen Jahr be-
zwang die Eintracht Lambsheim
den gastgebenden TuS Dirmstein
gestern glücklich mit 2:0 (1:0). Die
Hausherren waren über weite Stre-
cken spielbestimmend, ließen im
letzten Angriffsdrittel jedoch die
nötige Konsequenz vermissen.

Lambsheim lauerte nach der frühen
Führung auf Kontermöglichkeiten
und setzte die taktischen Vorgaben
von Trainer Oliver Spuhler perfekt
um. Winter-Neuzugang Lukas Ar-
nold stellte mit seinem Treffer zum
2:0 die Weichen zum Auswärtssieg.

Nur zehn Minuten waren gespielt,
und schon gab es den ersten Aufre-
ger: Dirmsteins Manuel Fruth setzte
sich an der Strafraumgrenze gegen
Andreas Bender durch, der ihn kurz
danach zu Fall brachte. Der fällige Elf-
meterpfiff blieb jedoch aus. In der
Folgezeit präsentierten sich die Gast-
geber als spielbestimmend, ohne
wirklich gefährlich vor dem Kasten
von Keeper Christian Külker aufzu-
tauchen.

Auf dem ramponierten Spielfeld ta-
ten sich beide Teams schwer, ein or-
dentliches Kombinationsspiel aufzu-
ziehen. Mit einem ersten gelunge-
nen Angriff konnte der TuS in Minu-
te 17 die Abwehr der Eintracht über-
winden, Lampros Kafkas vergab die
Chance zur Führung aber. Nur eine
Zeigerumdrehung später dann das
erste Tor: Ein tolles Zuspiel von Den-
nis Schmitt, genau in die Abwehrlü-
cke der Dirmsteiner hinein, verwerte-
te Mesut Aslan zum 1:0 für die
Lambsheimer (18.).

Fortan entwickelte sich ein relativ
einseitiges Spiel. Die Gäste blieben
in Lauerstellung und hofften auf Kon-
termöglichkeiten, Dirmstein dage-
gen erspielte sich ein optisches Über-
gewicht und hatte ebenso mehr Ball-
besitz. Nach einem Eckball traf Innen-
verteidiger Dennis Schmitt nur Alu-
minium (25.). „Wir haben viel richtig
gemacht, allerdings das Tor nicht ge-
troffen, und darauf kommt es ja
schließlich an“, befand Dirmsteins
Coach Michael Rot. In Spielminute
43 war es wieder der Querbalken,
der einen Treffer seitens des TuS ver-
hinderte. Lampros Kafkas scheiterte
mit einem Flugkopfball.

Nach dem Pausentee agierten die

Hausherren noch einen Tick aggressi-
ver, wollten den Ausgleichstreffer
nun erzwingen. Sturmspitze Sascha
Wermter setzte einen Schuss aus kur-
zer Distanz neben das Tor (54.).

Treffsicher waren an diesem Nach-
mittag nur die Gäste aus Lambs-
heim: Winter-Neuverpflichtung Lu-
kas Arnold scheiterte zuerst an Kee-
per Patrick Wenzel, versenkte den
Nachschuss aus 2 Metern aber sicher
und konnte so auf 2:0 erhöhen (63.).

Von nun an verteidigten die Lambs-
heimer geschickt und ließen den
Gegner gewähren. Ein Tor sollte den
bemühten Dirmsteinern aber trotz
weiterer Möglichkeiten nicht mehr
gelingen.

Die Eintracht darf sich so über drei
wichtige Zähler freuen. Die Mann-
schaft von Oliver Spuhler verbessert
sich in der Tabelle auf Rang zehn.
Der TuS Dirmstein bleibt mit 25
Punkten im hinteren Teil der Ranglis-

te stecken. „Schade, denn wir haben
alles versucht“, bilanzierte der ent-
täuschte Coach Michael Rot.

Der Trainer der Eintracht Lambs-
heim, Oliver Spuhler, zeigte sich hin-
gegen äußerst zufrieden: „Dass bei-
de Mannschaften auf diesem Platz
keine fußballerische Feinkost bieten
würden, war klar. Trotzdem haben
wir ein gutes Spiel gemacht und uns
taktisch gut verhalten. Ich bin glück-
lich, dass wir hier die drei Punkte ge-

holt haben“, freute er sich nach dem
Schlusspfiff über den Sieg. (dreh)

SO SPIELTEN SIE
TuS Dirmstein: Wenzel, Schmitt, Sembritzki (69.
Nane), Wermter, Kafkas, Schneider (74. Baur), Lingen-
felder, Kollek, Fruth, Stein, Hinkel (70. Webel)
Eintracht Lambsheim: Külker, Bender, Rauch, Lieb-
chen, Kappes, Breier, Arnold (87. Siciliano), Schmitt
(78. Görtz), Aslan, Piekenbrock, Maas
Tore: 0:1 Aslan (18.), 0:2 Arnold (63.) – Gelbe Kar-
ten: Wermter - Aslan, Arnold – Beste Spieler: Lingen-
felder - Arnold, Külker – Zuschauer: 80 – Schieds-
richter: Pascal Jürgen

Pflichtsieg
VON AXEL NICKEL

Die punktlosen Tabellenletzten aus Thüringen machten es den Gastge-
bern, hier Timo Nickel, so richtig schwer.  FOTO: BOLTE

Geriet gegen Lambsheim (schwarz) ins Straucheln: TuS Dirmstein. Hier Lampros Kafkas, der die Chance zur Führung vergeben hatte, im Zweikampf
mit Lambsheims Dennis Schmitt.   FOTO: BOLTE

Mit viel Hoffnung war der VfR (blau) in das erste Spiel im neuen Jahr
gestartet, agierte dann aber zu langsam und ungenau, hier Nedat Hajra
(links) mit Lingenfelds Jens Kuhn.  FOTO: BOLTE

Worauf hoffen
die Gerolsheimer?

Sport ist schon
manchmal kurios, fin-
det ihr nicht auch?
Bei den Gerolshei-
mer Keglern bei-
spielsweise heißt es
ja jetzt, dass sie die

Saison auf einem Abstiegsplatz been-
den werden. Trotzdem hofft der TuS
noch. Wie kommt‘s? Das liegt an
Streitigkeiten im Kegler-Lager. We-
gen dieser gibt es zwei Bundesligen:
einmal mit 200 Wurf und einmal mit
120 Wurf. Sollte sich im Frühjahr ei-
ner der beiden Meister aus den Zwei-
ten Bundesligen für die 120er-Liga
entscheiden, gibt‘s nur einen Abstei-
ger. Und Gerolsheim bleibt drin. (ax)

Bescheidener Start
FUSSBALL: VfR nach 0:1-Heimniederlage gegen Lingenfeld im Abstiegskampf

Neuzugang Lukas Arnold sticht
SPIEL DES TAGES: Eintracht Lambsheim bezwingt TuS Dirmstein mit 2:0 – Rot-Elf spielbestimmend, aber zu harmlos

Fussball: Sauvage
kritisiert Verband
FRANKENTHAL. Eine bessere Infor-
mationspolitik des Südwestdeutschen
Fußballverbands (SWFV) sowie eine
bessere Kontaktpflege zwischen der
DJK und dem TSV Eppstein mahnt
TSV-Vorsitzender Gerhard Sauvage an-
gesichts des von der DJK abgesagten
Spiels zwischen beiden Clubs an. Das
Derby sollte gestern auf dem DJK-
Platz stattfinden, der Rasen war aber
noch gesperrt (wir berichteten). Sauva-
ge kritisiert, dass es seitens der DJK
zunächst keine Kontaktaufnahme mit
dem TSV gegeben habe. Erst am Don-
nerstagabend habe DJK-Sportwart
Alois Krill mitgeteilt, dass die Begeg-
nung ausfallen soll. Auf Nachfrage
habe sich herausgestellt, dass DJK-Vor-
sitzender Peter Maischein davon keine
Kenntniss hatte. Auch beim Verband
habe man keine genaue Auskunft er-
halten. Erst in der Nacht auf Sonntag
sei die offizielle Absage des Verbands
bei der TSV eingetroffen. (rhp)

Kegeln: Gerolsheim II
bleibt ohne Chance
NEUSTADT. Beim Tabellenführer der
Rheinland-Pfalz-Liga II, SG Neustadt/
Haßloch, verlor der TuS Gerolsheim II
mit 5428:5244. Im ersten Durchgang
ließen Michael Wagner (897) und
Frank Steffen (867) nur einen 13-Ke-
gel-Rückstand zu, dann brach der TuS
ein. Trotz der guten Leistung von Die-
ter Staab (934) erhöhte sich der Rück-
stand auf 94 Kegel, da es bei Michael
Dobberstein (819) nicht optimal lief.
Gegen das mit 1817:1727 bessere
Schlusspaar des Gastgebers standen
im dritten Durchgang Albert Brunner
(874) und Alain Karsai (853) auf verlo-
renem Posten. (edk)

Kegeln: SG Bobenheim
gelingt zweiter Heimerfolg
BOBENHEIM-ROXHEIM. In der
Rheinland-Pfalz-Liga gelang der SG Bo-
benheim-Roxheim/Mundenheim ge-
gen den KV Grünstadt mit 5388:5366
der zweite Heimsieg. Stark: Andreas
Gumbrecht (959). Dies reichte mit Rü-
diger Kassens (892) und Gerhard Geb-
hard (898) aber nur zu einer dünnen
58-Kegel-Führung. Im zweiten Durch-
gang retteten Rainer Reinle (863), Rolf
Keller jr. (863) und Michael Hoffmann
(906) den Erfolg mit 22 Kegel glück-
lich über die Zeit. (edk)

NILS FRAGT EINWURF

TuS macht es spannend
KEGELN: Gerolsheim holt im Kellerduell gegen Weida hauchdünnen Heimsieg
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