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Wüsthoff sorgt für Ausgleich
FRANKENTHAL. 1:1 (0:1)-Unentschie-
den endete gestern das Spitzenspiel
zum Rückrundenauftakt in der Feld-
hockey-Regionalliga Süd der Damen
zwischen der TG Frankenthal und
dem Feudenheimer HC. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten kämpften
sich die Frankenthalerinnen in die
Begegnung und waren in der zweiten
Halbzeit lange dominant, bevor der
Meisterfavorit in der Schlussphase
mehrmals gefährlich in die Nähe des
TG-Schusskreises kam.

Die Gäste haben mehrere ehemalige
Bundesligaspielerinnen vom benach-
barten Mannheimer HC in ihren Rei-
hen und bleiben mit zehn Zählern an
der Tabellenspitze, punktgleich mit
Rosenheim. Frankenthal folgt bei ei-
nem Spiel mehr mit neun Zählern auf
Platz drei. TG-Trainer Uwe Stiefenhö-
fer sprach von einem „leistungsge-
rechten Unentschieden. Mit etwas
Glück wäre auch noch mehr drin ge-
wesen. Aber für das erste Spiel bin ich
sehr zufrieden. Wir haben uns gegen-
über der Vorbereitung um 200 Prozent
gesteigert und nach der Schwächepha-
se zu Beginn mit taktischer Disziplin
weitergespielt.“ Ziel sei es weiterhin,
so lange wie möglich oben mitzuspie-
len, so Stiefenhöfer. „Bei bis zu drei Ab-
steigern in einer Liga mit acht Mann-
schaften müssen wir bis zum Schluss
aufpassen. Schon am Freitag geht es in
Hanau weiter. Dort wollen wir gewin-
nen und unseren Platz verteidigen.“

Zunächst musste Stiefenhöfers
Mannschaft bereits nach vier Minuten
einem Rückstand hinterherlaufen. Mit
ihrem ersten Angriff erzielten die Gäs-
te die Führung. Katharina Blink nutzte
ein langes Anspiel aus dem Mittelfeld
zur 1:0-Führung. Mit einem Flach-
schuss überwand sie die überraschte
TG-Keeperin Eva Morgenthaler. „Der
Treffer ist blöd gefallen und war halt-
bar. Wir hatten zu Beginn in der Ab-
wehr umgestellt“, erläuterte Stiefen-
höfer. „Lisa hat zunächst im Mittelfeld
begonnen – das haben wir wenig spä-
ter beendet, danach standen wir hin-
ten viel sicherer.“

Wenig später hatte Frankenthal
nach der ersten Strafecke die Chance
zum Ausgleich, die aber ungenutzt

FELDHOCKEY: TG-Damen holen zum Regionalliga-Rückrundenauftakt einen Punkt gegen Tabellenführer Feudenheimer HC

blieb (7.). Danach spielte Feudenheim
abgeklärt. Mit wenigen Ballkontakten
überbrückten die Gäste das Mittelfeld
und brachten ihre Stürmerinnen in Po-
sition. Morgenthaler musste mehr-
mals klären und bewahrte ihr Team in
der 28. Minute alleine gegen zwei Feu-
denheimerinnen vor dem 0:2.

„In der Halbzeitpause habe ich ver-
sucht, meine Mannschaft wieder auf-
zubauen. Wir wollten jetzt mit mehr
Tempo agieren und die Zweikämpfe

gewinnen“, so Stiefenhöfer. Die Fran-
kenthalerinnen hatten gleich nach
dem Seitenwechsel ein Übergewicht
in der Feudenheimer Hälfte und ka-
men verdient zur Strafecke. Maike
Wüsthoff verwandelte das kurze Zu-
spiel mit einem überlegten Flach-
schuss unter der Gästetorhüterin hin-
durch zum 1:1-Ausgleich (37.).

Nun war Frankenthal im Spiel und
hatte mehr Ballbesitz. Allerdings ka-
men die TG-Damen im Schusskreis nur

selten gefährlich zum Abschluss. In
den letzten Minuten drückte der Ta-
bellenführer wieder und gewann die
Bälle bereits im Mittelfeld, Morgen-
thaler musste noch zweimal eingrei-
fen. Auf der anderen Seite verpassten
es die TG-Damen durch unsauber ge-
spielte Bälle, mehr aus ihren Konter-
chancen zu machen.

Am Ende konnten sich die Gastgebe-
rinnen über den einen Punkt mehr
freuen als die Feudenheimerinnen, die

trotz ihrer spielerischen Überlegen-
heit von den kampfstarken Franken-
thalerinnen gestoppt wurden.

„Wir sind alle sehr zufrieden mit
dem Punkt. Wir haben uns nach dem
Rückstand super ins Spiel hineinge-
kämpft. Jede war für die andere da,
und hat ausgeholfen“, freute sich Lisa
Stiefenhöfer. „Nach unserer nicht sehr
guten Vorbereitung hatte ich etwas
Bammel vor dem Spiel“, räumte die
Mannschaftsführerin ein. (abw)
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FRANKENTHAL. Kegler aus Franken-
thal und dem Umland haben sich für
die Landesmeisterschaft des DCU-Ver-
bands Rheinhessen/Pfalz qualifiziert.
Bei den finalen Männerwettkämpfen
in Großkarlbach und Bornheim starten
Jörg Stramitzel (1832 Kegel, 979/853)
von der VT Frankenthal und Gerhard
Gumbrecht (1814, 962/852) von der
SG Bobenheim-Roxheim/Munden-
heim. Werner Richter (SG Bobenheim-
Roxheim/Mundenheim, 937, 471/466)
sowie Jürgen Staab (935, 477/458)
und Jürgen Nickel (932, 495/437) vom
TuS Gerolsheim gehen in Kuhardt bei
den Senioren A auf die Bahnen. Ge-
setzt sind die Gerolsheimer Alain Kar-
sai (Titelverteidiger bei den A-Senio-
ren) und B-Senior Roland Walther, der
2014 die Silbermedaille bei den deut-
schen DCU-Meisterschaften gewann.
Das Landesfinale für Männer, Frauen
und die Altersklasse U 23 (männ-
lich/weiblich) findet am 16. und 17.
Mai im Felix-Bowling-Center in Lud-
wigshafen statt. Am 30. und 31. Mai
werden die Titelkämpfe der Senioren
A und B im Kegelcenter Grünstadt so-
wie der Seniorinnen A, B, C und der
Senioren C im Barbarossa-Kegelzent-
rum Kaiserslautern ausgetragen. (edk)

Motorsport: Ebrecht feiert
erfolgreichen Saisoneinstand
HAHN. Einen guten Saisonstart er-
wischte der Frankenthaler Steffen Eb-
recht beim Rhein-Main-Kart-Cup auf
dem Hunsrückring bei Hahn. In der
Rotax-Max-Klasse überzeugte er schon
im Pflichttraining und sicherte sich ei-
nen Startplatz im Mittelfeld. Im ersten
Rennen überquerte Ebrecht nach 14
Runden auf Position fünf die Ziellinie.
Im zweiten Lauf wurde Steffen Ebrecht
als Vierter abgewunken. (llw)

Tanzen: Gelb-Schwarz-Casino
richtet Landesturniere aus
FRANKENTHAL. 59 Paare waren bei
der Landesmeisterschaft des Tanz-
sportverbands Rheinland-Pfalz in la-
teinamerikanischen Tänzen im Fran-
kenthaler Donauschwabenhaus am
Start. In insgesamt elf Turnieren wurde
bei der vom Frankenthaler Tanzsport-
club Gelb-Schwarz-Casino ausgerich-
teten Veranstaltung um die Gunst der
Kampfrichter getanzt. Einige Turniere
waren als offene Landesmeisterschaf-
ten ausgeschrieben, sodass auch Paa-
re aus anderen Bundesländern antre-
ten konnten. FrankenthalerTänzer wa-
ren laut Gelb-Schwarz-Casino keine
am Start. Zwei Paare vom Tanz-Zen-
trum Ludwigshafen holten Titel: Das
Duo Weber/Pellkofer gewann die Lan-
desmeisterschaft der Senioren I B La-
tein, die Paarung Gaadt/Fischer er-
reichte in der offenen Landesmeister-
schaft in der Hauptgruppe II D Latein
den ersten Platz. (rhp)

Fußball: Neue Ausgabe des
Verbandsmagazins erhältlich
EDENKOBEN. Die erste Ausgabe des
Jahres des offiziellen Magazins des
Südwestdeutschen Fußballverbands
(SWFV) „Südwest Fußball“ ist ab so-
fort erhältlich. Das teilt der SWFV mit.
Das aktuelle Heft behandelt laut einer
Pressemeldung folgende Themen:
Jahr des Kindertrainers im SWFV, Live-
ticker im Internet unter www.fuss-
ball.de, die Futsal-Meister im Südwes-
ten und Beachsoccer. Außerdem ent-
hält die Ausgabe die Berichte aus den
Kreisen des Südwestdeutschen Fuß-
ballverbands. „Südwest Fußball“ er-
scheint viermal im Jahr und ist über
die Geschäftsstelle des Verbands in
Edenkoben per E-Mail erhältlich. Kon-
takt: oliver.herrmann@swfv.de. (rhp)

Kegeln: Staab und Nickel
bei Landesmeisterschaft

TG-Herren lassen Punkte liegen
LUDWIGSBURG. Für den Feldhockey-
Zweitligisten TG Frankenthal reich-
te es gestern bei Tabellenschluss-
licht HC Ludwigsburg nur zu einem
1:1 (0:1)-Unentschieden. Das ist aus
Frankenthaler Sicht bitter, weil Spit-
zenreiter TSV Mannheim jetzt nach
zwei Siegen fünf Zähler Vorsprung
auf den Tabellenzweiten hat.

Vor dem Spieltag waren Frankenthal
und Mannheim noch punktgleich ge-
wesen. Deshalb war ein Sieg in Lud-
wigsburg eigentlich fest eingeplant.
Doch während der TSV am Wochen-
ende den Mariendorfer HC mit 9:0
und den SC Charlottenburg mit 8:1
souverän abfertigte, fanden die TG-
Herren gestern zu keinem Zeitpunkt
zu ihrem Spiel. Frankenthals Trainer
Fabian Rozwadowski musste erneut
mit ansehen, wie seine Mannschaft
große Probleme mit einem defensiv
eingestellten Gegner hatte.

„Unser Aufbauspiel hat überhaupt
nicht funktioniert, an der Raumde-
ckung der Ludwigsburger haben wir

FELDHOCKEY: Frankenthaler Zweitligist spielt gegen HC Ludwigsburg nur 1:1
uns die Zähne ausgebissen“, berichte-
te Rozwadowski auf Nachfrage. „Stän-
dig haben wir das Tempo verschleppt.
Hinzu kamen viele Ballverluste im
Mittelfeld, die uns in unnötige Zwei-
kämpfe gezwungen haben.“ Die Folge
seien Konter der Gastgeber gewesen
und am Ende „ein deutliches Chan-
cenplus der Ludwigsburger“. Zwar
habe auch seine Mannschaft Torchan-
cen herausgespielt, ließ es aber an der
letzten Konsequenz vermissen. „Über
die ganze Spielzeit haben uns die Ide-
en gefehlt“, haderte Rozwadowski,
der gestern auf technisch versierte
Spieler wie Alexander Cunningham,
Benjamin Otto und Fritz Schwindt
verzichten musste.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Ti-
mo Schmietenknop nach einer Ecke
in der 33. Spielminute für die 1:0-
Führung der Frankenthaler gesorgt,
doch die Gastgeber konnten nach
dem Seitenwechsel durch Nils Scheu
ausgleichen (55.) und machten gera-
de gegen Ende ordentlich Dampf,
weshalb Rozwadowski seinem Kee-

per Tobias Jordan ein Sonderlob aus-
sprach: „Er hat uns heute lange im
Spiel gehalten.“ Auch mit seiner De-
fensivabteilung war der TG-Coach zu-
frieden, insbesondere mit seinen In-
nenverteidigern Marc Beck und Hans
Damm.

Doch auch der Ludwigsburger Tor-
hüter Tobias Weißer gab sich kaum
eine Blöße, entschärfte in der
Schlussphase zwei hundertprozenti-
ge Torchancen der Frankenthaler.
„Der Sieg wäre aber nicht verdient ge-
wesen“, räumte Rozwadowski ein.

Im Auge behalten muss die TG den
SC Frankfurt 1880, der nach seinem
gestrigen 2:1-Erfolg gegen die Stutt-
garter Kickers punktgleich mit den
Frankenthalern auf Rang drei lauert.
„Platz eins ist jetzt weit weg, aus eige-
ner Kraft können wir es nicht mehr an
die Tabellenspitze schaffen“, sagte
Rozwadowski. „Um den Druck auf
den Spitzenreiter hoch zu halten,
müssen wir jetzt unbedingt die bei-
den nächsten Spiele gegen Frankfurt
und Stuttgart gewinnen.“ (gnk)

Birich-Elf sichert sich Platz 13
FRANKENTHAL. Ein lange Zeit ausge-
glichenes Spiel zwischen der DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal und
dem VfR Frankenthal II entschieden
die Platzherren spät für sich. Mit
dem 2:0 (0:0)-Derbysieg am 26.
Spieltag der A-Klasse Rhein-Pfalz
überholte die DJK den Stadtrivalen
in der Tabelle und machte Boden gut
im Kampf gegen den Abstieg.

Punktgleich gingen die beiden Fran-
kenthaler Vereine in die Partie und
kämpften um den 13. Platz in der Ta-
belle, der einen sicheren Abstand zu
den Abstiegsplätzen garantiert. Beide
Teams bemühten sich in der Anfangs-
phase um Sicherheit, standen tief und
gingen nur wenig Risiko ein. Nach ei-
ner Viertelstunde spielten sich die
Gastgeber die erste große Chance her-
aus: Kevin Herzel nahm einen Pass
von Nick Schröer direkt, VfR-Keeper
Tobias Wilk parierte mit dem rechten
Fuß (15.). Nach diesem kurzen Auffla-
ckern neutralisierten sich die Teams
wieder im Mittelfeld mit vielen Ball-
verlusten und aggressiver Deckungs-
arbeit. Ihre erste gute Gelegenheit
erarbeiteten sich die Gäste nach mehr
als einer halben Stunde. Dominik
Knorr spielte einen Querpass in den
Lauf von Andre Schiffer, der aus acht
Metern am heranstürmenden
Schwarz-Weiß-Torwart Marcel Bulla
scheiterte (35.).

Fünf Minuten nach der Halbzeit-
pause stürmte Ronny Krause alleine
auf Bulla zu, traf die Kugel aber nicht
voll und fand im DJK-Keeper seinen
Meister (50.). Daraufhin setzten die
Gastgeber ein Zeichen. Patrick Gatt-
ner köpfte einen Freistoß aus sechs
Metern an den linken Pfosten (54.).
Bis zur 75. Minute zeichnete sich ein
Unentschieden ab, weil vieles auf bei-
den Seiten Stückwerk blieb.

Dann erhöhte Schwarz-Weiß das
Tempo und drückte auf die Führung.
Zunächst zwang der eingewechselte
Muhammed Oskay VfR-Schlussmann
Wilk zu einer Fußparade (76.). Dann
wehrte der VfR-Keeper einen Seitfall-
zieher von Francisco Cetin ab (78.).
Fünf Minuten später versenkte Oskay
den Ball per Außenrist zum 1:0 in die
linke Torecke (83.). Der VfR versuchte
zu antworten, fand aber nicht mehr
den Weg geordnet in die Spitze. Statt-
dessen spielten die Gastgeber gefähr-
liche Konter. William Ly zog aus sie-
ben Metern ab, Wilk parierte mit dem
linken Fuß (89.).

In der Nachspielzeit entschied
Schwarz-Weiß die Partie endgültig:

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist Schwarz-Weiß besiegt Stadtrivale VfR II mit 2:0
Schröer tauchte im Strafraum auf,
spielte den Ball quer an Wilk vorbei
auf Cetin, der die Kugel aus zwei Me-
tern zum 2:0 in den leeren Kasten
schob (90.+2).

DJK-Trainer Marcel Birich zeigte
sich nach dem Abpfiff erleichtert:
„Das war eine enge Partie gegen einen
direkten Rivalen im Kampf um den
Klassenerhalt mit einem sehr wichti-
gen Erfolgserlebnis für uns. Wir ha-
ben unsere Taktik gut umgesetzt und
verdient gewonnen, weil wir mehr
für die drei Punkte gearbeitet haben.“
Auf der anderen Seite ließ Axel Bi-
ckert, der den bei der ersten VfR-
Mannschaft weilenden Trainer Tho-

mas Seidenspinner vertrat, seinem
Frust freien Lauf: „Von zwei schlech-
ten Teams hat das glücklichere ge-
wonnen. Keine Mannschaft hatte
heute aufgrund der Leistung einen
Sieg verdient.“ (ixx)

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Bulla - Pino (71. Os-
kay), Garczorz, M. Ruff, Dimitrov - S. Ruff (75. Ly), Gattner
(62. Wenz), Herzel, Schröer, Citak - Cetin
VfR Frankenthal II: Wilk - Schwarz (80. Hoppe),
Wieczorek, Weppler, Weinberger - Schiffer, Huber, Brust,
Knorr, Krause - Braun
Tore: 1:0 Oskay (83.), 2:0 Cetin (90.+2) – Gelbe Kar-
ten: Citak – Brust, Krause – Beste Spieler: Bulla, Os-
kay, Citak – Wilk, Wieczorek, Schiffer – Zuschauer: 100
– Schiedsrichter: Wilhelm

Besuch vom Nationalkader
FRANKENTHAL. Die Frankenthaler
Sektion des Deutschen Alpenvereins
(DAV) hatte Besuch von rund 25 Aus-
wahlathleten. Wie der Verein mit-
teilt, bereiteten sich der Deutsche
Nationalkader und der Jugendnati-
onalkader mit den Trainern Johan-
nes Lau, Julia Winter und Maximili-
an Klaus zwei Tage lang im DAV-
Kletterzentrum Pfalz Rock in der
Mörscher Straße auf bevorstehende
internationale Wettkämpfe vor.

Die jungen Kletterer bewarben sich
um die zur Verfügung stehenden
Startplätze für die anstehenden Ju-
gend-Europacups und nutzten die
Gelegenheit, um von den „alten Ha-
sen“ das ein oder andere zu lernen,
Der Frankenthaler Nachwuchsklette-
rer Lukas Jäkel hatte aufgrund seiner
Nominierung für die Nationalmann-
schaft und seines Deutschen Meister-
titels 2014 seinen Startplatz bereits
sicher und bereitet sich nun mit den
übrigen Nominierten auf die kom-
menden Wettkämpfe in Dornbirn in
Vorarlberg und in Imst in Tirol vor.

Eigens für den Lehrgang wurden
von den Routenbauern acht an-

KLETTERN: Deutsche Athleten trainieren in Frankenthal

spruchsvolle Wettkampfrouten auf
internationalem Niveau geschraubt.
Die Strecken mit den Schwierigkeits-
graden 7c bis 8c bleiben erhalten und
bieten beste Trainingsmöglichkeiten
zur Vorbereitung auf die Europacups.
Sie stellen aber auch eine interessante
Herausforderung für jeden motivier-
ten Pfälzer Kletterer dar, berichtet der
Frankenthaler DAV. (rhp)

In der zweiten Halbzeit hatten die Frankenthalerinnen (grüne Trikots), hier Francesca Delarber (rechts), mehr Ballbesitz. FOTO: BOLTE

In der Nachspielzeit sorgte Francisco Cetin (rechts), hier im Zweikampf mit
VfR-Spieler Nicolas Brust, für den 2:0-Endstand für die DJK. FOTO: BOLTE

Bereitet sich auf Wettkämpfe in Vor-
arlberg und Tirol vor: der Franken-
thaler Lukas Jäkel. ARCHIVFOTO: BOLTE


