
ANZEIGE ANZEIGE

8986047_10_1

��� ��������" — NR. 50 SAMSTAG, 28. FEBRUAR 2015LOKALSPORT

fra_hp17_lk-spol.01

SEITENWECHSEL
FUSSBALL
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Es geht
wieder los
Nach dem lockeren Aufgalopp in der
Vorwoche, liebe Leserinnen und Le-
ser, geht es im Amateurfußball ab die-
sem Wochenende wieder richtig zur
Sache. Der Großteil der Rückrunde
muss noch gespielt werden. Soll hei-
ßen: Für die allermeisten Vereine in
Frankenthal und seinem Umland ste-
hen die sportlich zentralen Entschei-
dungen noch bevor.

Fangen wir mal oben an: Beim Lan-
desligisten VfR Frankenthal herr-
schen die gemischten Gefühle vor.
Von der Hochstimmung des Bezirks-
ligameisters von 2013 ist eigentlich
nichts mehr zu spüren. In der Hinrun-
de tat sich die Mannschaft schwer.
Der am Ende erreichte Mittelfeldplatz
geht dann wenigstens noch halbwegs
in Ordnung. Nun haben vier Spieler
den Verein verlassen. Mit Lukas Leid-
eck (FV Freinsheim) steht der nächste
Abgang im Sommer schon fest. Unter
der Woche der Paukenschlag mit dem
Rücktritt von Trainer Jürgen Klotz.

Das Fundament, mit dem der Club
ab Sommer 2012 doch für einige Furo-
re gesorgt hatte, zerbröselt also im-
mer mehr. Aufgefangen werden soll
alles mit der eigenen Jugend. Das ist
zunächst kein verkehrter Ansatz, da
der VfR-Nachwuchs in guten Ligen
spielt und immer wieder starke Ta-
lente hervorbringt.

Allerdings ist es in den vergange-
nen Jahren fast nie gelungen, die vie-
len guten eigenen Spieler im Verein
zu halten. Die dünnen Kader von ers-
ter und zweiter Herrenmannschaft
belegen, dass es in der Vergangenheit
versäumt wurde, an so mancher

wichtigen Schraube zu drehen. Ob
jetzt wirklich alles besser wird? Man
darf gespannt sein – vor allem muss
ein schlüssiges Konzept her, das man
dann auch nachhaltig und mit Geduld
durchzieht. Sonst muss man sich
wohl schon bald wieder aus der Lan-
desliga verabschieden ...

Einen Abschied vermeiden möchte
auf alle Fälle die DJK Eppstein. Der Be-
zirksliga-Neuling hat sich bisher ganz
tapfer geschlagen und in Sachen Klas-
senerhalt alles selbst in der Hand. Auf
Neuzugänge hat Trainer Uwe Naßhan

verzichtet. Er glaubt an die Leute aus
dem eigenen Stall, will auch einige
aus dem B-Klasse-Team befördern. So
fördert man intern auf alle Fälle die
Motivation, da alle sehen: Wenn ich
mich reinhänge, bekomme ich auch
in der Bezirksliga meine Chance. Al-
lerdings dürfen nicht zu viele Verlet-
zungen passieren, sonst wird die Per-
sonaldecke rasch ziemlich dünn.

Aber zurück zur sportlichen Her-
ausforderung. Der DJK ist klar, dass sie
noch einige Punkte holen muss, ehe
sie den Bezirksliga-Verbleib feiern

kann. Die Vorrunde hat gezeigt, dass
die Eppsteiner mithalten können und
für Überraschungen gut sind. Von da-
her sind die Karten gut. Allerdings hat
die Niederlagenserie im Herbst auch
gezeigt, dass die DJK schon alles auf-
bieten muss, sonst guckt sie in der Be-
zirksliga eher in die Röhre als dass sie
jubeln darf.

Jubeln würde zu gerne mal der TuS
Dirmstein: nämlich über den Aufstieg
in die Bezirksliga. In der A-Klasse
spielt man eine gute Saison. Aller-
dings gibt es mit Eisenberg und Ruch-

heim zwei Teams, die die bisherigen
Aufgaben noch etwas konstanter ge-
löst haben als der Tabellendritte. Im-
merhin schnuppern die Dirmsteiner
an den Aufstiegsrängen. Das ist schon
mal viel besser als die Lage in den Vor-
jahren. Vielleicht beflügelt die Kon-
stellation die Kicker und das Trainer-
team ja. Gelingen kann der Sprung
auf Platz eins oder zwei aber nur,
wenn der TuS seine Aufgaben alle
meistert, also auch Ruchheim und Ei-
senberg bezwingt – und die zwei Füh-
renden patzen.

Spannend wird es in der B-Klasse.
Der SC Bobenheim-Roxheim war die
Mannschaft der Vorrunde und hat
mit Platz zwei ein Ausrufezeichen ge-
setzt. Im Titelrennen scheint der VfR
Grünstadt II zwar vielleicht etwas
stärker zu sein, aber auch der Einzug
in die Aufstiegsrelegation wäre ein
großer Erfolg für den Club vom Bin-
nendamm. Zumal man ja den Um-
bruch erst im Sommer so richtig ein-
geläutet hat. Bisher wird dort tolle Ar-
beit geleistet. In Lauerstellung befin-
det sich der TSV Eppstein: Der Abstei-
ger wurde immer stabiler und kann
als Dritter noch die Bobenheim-Rox-
heimer ärgern. Die Nerven werden ei-
ne wichtige Rolle spielen bei diesem
Duell ...

Recht entspannt können derweil in
der C-Klasse der SV Studernheim
(Süd-Erster) und die VT Frankenthal
(Nord-Zweiter) sein. Beide haben ih-
ren Abstieg gut verdaut und belegen
mit einem gesunden Vorsprung Auf-
stiegsplätze. Brechen die Mannschaf-
ten nicht völlig ein, dürfen sie ab
Sommer 2015 wieder in der B-Klasse
ran. Das sollte doch Motivation genug
sein bei der Punktejagd.

Eine spannende und faire Rückrunde
wünscht Ihnen Ihr Axel Nickel

FRANKENTHAL. Für die Damen der
Tischtennisfreunde (TTF) Franken-
thal stehen in der Dritten Bundesli-
ga zwei Auswärtsspiele auf dem Pro-
gramm. Beim Tabellennachbarn
Schwabhausen II (heute, 18.30 Uhr)
und erst recht morgen beim Tabel-
lenführer TTC Langweid (14 Uhr) ist
ein Ende der Erfolgsserie mit fünf
Siegen und einer Punkteteilung
kaum zu verhindern.

In der Hinrunde konnten die TTF-Da-
men Langweid den ersten Punktver-
lust zufügen, zudem gelang ein über-
zeugender 6:2-Heimerfolg gegen
Schwabhausen II.

TISCHTENNIS
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TTF-Damen
erwarten wenig

Doch vor dem Aus-
wärtswochenende
muss Trainer Ralf
Weber erstmals in
dieser Saison perso-
nell improvisieren.
Yuliya Simeonova-
Schaar hat wegen
privater Verpflich-
tungen abgesagt,
und auch Jana
Schneider steht
kurzfristig nicht zur
Verfügung. Inessa
Leckel (Team II) wird
einspringen.

„Mit Ersatz ist
selbst ein Punktge-
winn in Schwabhau-
sen kaum noch mög-
lich, am Sonntag in
Langweid wird es nur um Schadens-
begrenzung gehen“, betont Weber.

Für Spitzenspielerin Sonja Buse-
mann sind die Partien die letzte Gele-
genheit, um sich für die Deutschen
Meisterschaften vom 6. bis 8. März
einzuspielen. (abw/Archivfoto: Bolte)

Szymczak macht weiter
BOBENHEIM-ROXHEIM. Stephan
Szymcak wird auch in der kommen-
den Saison den Fußball-B-Klassis-
ten SC Bobenheim-Roxheim trainie-
ren. Über diese Personalie infor-
mierte Oliver Etzel aus der Leitung
der Fußballabteilung. „Ihm und uns
macht es Spaß. Es passt menschlich,
zudem haben wir tolle Fortschritte
in der Mannschaft“, erläuterte Etzel.

Szymczak war kurz vor Saisonbeginn
als neuer Trainer eingesprungen,
nachdem sich der Verein nach dem
frühen Pokal-Aus von Giuseppe Ama-
to getrennt hatte. Unter dem DFB-
Stützpunkttrainer hat der B-Ligist in
der Vorrunde eine tolle Entwicklung
genommen. Der Verein setzt inzwi-
schen vor allem auf junge Spieler, die
entweder schon früher beim SC in der
Jugend gekickt haben und nun zu-
rückkehren oder aber im Ort wohnen.

FUSSBALL: Bobenheim-Roxheims Trainer verlängert Vertrag
Der SC liegt auf Platz
zwei und hat noch
gute Chancen auf die
Rückkehr in die A-
Klasse.

„Szymczak musste
zunächst überlegen,
ob er die Aufgabe
auch künftig zeitlich
erfüllen kann. Das
passt nun. Er hat uns
das Motto mitgege-
ben: Die Mission
geht weiter“, so Et-
zel. Er freue sich über
die Trainer-Zusage.
Man spüre, dass
Szymczak viel Spaß
mit der Mannschaft

habe und dass auch die Spieler gerne
mit ihm zusammenarbeiteten.

Zum Rückrundenstart spielt der SC
morgen in Sausenheim. (ax)

Gerolsheim will’s versuchen
GEROLSHEIM. Noch vier Spieltage
liegen in der Bundesliga vor den Ke-
gel-Damen des TuS Gerolsheim. Der
Aufsteiger kämpft um den Klassen-
erhalt und steht morgen ab 13 Uhr
vor einer extremen schweren Aufga-
be: Er muss zu Tabellenführer DSKC
Eppelheim.

Da die Gerolsheimerinnen noch ein
paar Zähler zur Rettung brauchen,
wollen sie auch beim Primus alles
probieren. Kapitänin Tina Wagner
geht die Aufgabe aber realistisch an:
„Das wird ein sehr, sehr schweres
Spiel. Unser Hauptziel ist es, den Ver-
lauf so lange wie möglich offen zu ge-
stalten.“

KEGELN: TuS-Damen ohne Angst beim Bundesliga-Primus
In Eppelheim wird über sechs Bah-

nen gespielt, es starten also zweimal
drei Spielerinnen. „Wir wollen beide
Phasen voll ausnutzen. Die Bahnen
verlangen volle Konzentration und
Power“, weiß Wagner. Als Starttrio
werden mit der Kapitänin Lisa Köhler
und Franziska Beutel antreten. „Wir
wollen versuchen, Eppelheim unter
Druck zu setzen“, lautet Wagners
Motto. Mit Michaela Biebinger, Dana
Schmitt und Sabine Beutel, die neu
ins Team rückt, hofft der TuS auch auf
ein starkes Schlusstrio. „Wir werden
alle versuchen, an unsere Bestleistun-
gen heranzuspielen. Wir wollen auf
jeden Fall alles geben im Kampf um
den Klassenerhalt“, so Wagner. (frh)

DIRMSTEIN. Aufgrund des Regens
verzichtet der TuS Dirmstein morgen
auf das Heimrecht seiner B-Klasse-
Mannschaft im Spiel gegen den TSV
Grünstadt. Der Anstoß erfolgt nun
morgen um 17 Uhr in Grünstadt auf
dem dortigen Kunstrasen. Hinter-
grund ist, dass die Dirmsteiner ihren
Naturrasen schonen und so auf die-
sem die Heimspiele ihrer A-Klasse-
Mannschaft – sie spielt morgen um 15
Uhr gegen Weisenheim – ermögli-
chen wollen. Christian Beller, Sportli-
cher Leiter: „Es wäre für unseren Platz
zu viel, wenn auf ihm zwei Spiele
nacheinander stattfinden. So nehmen
wir lieber den Wettbewerbsnachteil
in Kauf und geben den Heimspielbo-
nus ab.“ Beller hofft auf Fortschritte
des TuS-Platzprojekts: „Ein Kunstra-
sen und alle Sorgen wären weg.“ (ax)

FUSSBALL
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Dirmstein II
tauscht Heimrecht

DIRMSTEIN. „Wir wollen den Sack
möglichst schnell zumachen.“ So lau-
tet die Losung, die Eckbachtals Trai-
ner Hans-Jürgen Schuler vor dem
Handball-Pfalzligaduell des Spitzen-
reiters gegen die SG Alberswei-
ler/Ranschbach ausgegeben hat, das
morgen um 17.30 Uhr in der Dirmstei-
ner Schulsporthalle angeworfen wird.

Die Gäste sind der einzige Gegner,
der in der Vorsaison in Dirmstein
punkten konnte. Und so erwartet der
HSG-Coach erneut ein hartumkämpf-
tes Spiel. „Albersweilers erste Sechs
sind gut, wenn sie wechseln, bekom-
men sie aber Probleme“, so Schuler
und sieht sein Team dank des Heim-
vorteils eine Nasenlänge voraus.

Trotz grassierender Grippe ist der
HSG-Kader bis auf Sven Liebel kom-
plett. (ait)

HANDBALL
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Eckbachtal eine
Nasenlänge voraus

Auf so einen Zwischenfall hat kein Fußballer Lust ... KARIKATUR: HERRMANN

Sonja
Busemann

Stephan
Szymczak
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Jetzt ist der beste Zeitpunkt zum Wechseln.

Vertrauen erfahren.

1 Gültig bei gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Fahrzeuges mit Pkw-Zulassung eines Volkswagen PkW, einer
Fremdmarke (außer Porsche, Audi, Škoda und SEAT). Das in Zahlung genommene Gebrauchtfahrzeug muss zum
Zeitpunkt der Zulassung des Neufahrzeuges mindestens 4 Monate auf den Besteller des Fahrzeuges zugelassen
sein. 2 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 3 Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des
Herstellers für ein vergleichbar ausgestattetes Modell. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Sichern Sie sich unsere 

EintauschprämieB.

8AR+ 7=& ,CN << R1 G4N 53FE 6DMA?%
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,6/außerorts 3,9/kombiniert 4,5/CO

2
-Emissionen, g/km:

kombiniert 105. Effizienzklasse C. Ausstattung: White, Reifenkontrollanzeige, Elektronisches

Stabilitätsprogramm, Halogen-Hauptscheinwerfer, Kopf- und Seitenairbags vorn u. v. m.

5>P> 2;+?.P!?+ ,CN << R1 G4N 53FE 6DMA?%
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,4/außerorts 4,2/kombiniert 5,0/CO

2
-Emissionen, g/km:

kombiniert 114. Effizienzklasse C. Ausstattung: Uranograu, „Cool & Sound“ mit Klimaanlage, Radio „Com-

position Touch“, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Berganfahrassistent, Multifunktionsanzeige u. v. m.

M>P( 2;+?.P!?+ 9I2 ,CJ 23K 4H R1 G"6 53FE 6DMA?%
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,1/außerorts 4,2/kombiniert 4,9/CO

2
-Emissionen, g/km: kombiniert

113. Effizienzklasse B. Ausstattung: Uranograu, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Multifunktionsanzeige,

Klimaanlage, Radio „Composition Touch“, Tagfahrlicht, Start-Stopp-System u. v. m.

UVP: 10.375,– €2

LA7:=;+!:Q #C*S@E) OB inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

UVP:13.955,– €2

LA7:=;+!:Q 0@C*S@E) OB inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

UVP: 18.460,– €2

LA7:=;+!:Q 0-CSS@E) OB inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg
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