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Kegeln: TuS Gerolsheim startet
ins DCU-Pokalhalbfinale
GEROLSHEIM. Der TuS Gerolsheim hat
sich beim DCU-Pokal auf nationaler Ebe-
ne für das Kegel-Halbfinale qualifiziert,
das am Samstag, 2. Mai, im Felix-Bow-
ling-Center in Ludwigshafen stattfindet.
Dort muss sich Gerolsheim mit dem Titel-
verteidiger und amtierenden Deutschen
Meister VKC Eppelheim, dem Meister der
Zweiten Bundesliga, SG Fortuna Rodal-
ben, den Bundesligisten SKV Mörfelden,
Frei Holz Plankstadt, Zweitbundesligist KC
Viernheim sowie den Regionalligisten
SKV Hainhausen und SKC Brühl ausei-
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nandersetzen, um den Sprungs ins Finale
am Sonntag zu schaffen. TuS-Sportwart
Jürgen Staab gibt sich vor dem Wett-
kampf zurückhaltend: ,,Es dürfte schwer
werden für uns, unter die ersten Vier zu
kommen und ins Finale einzuziehen. Auf
den nicht einfachen Plattenbahnen muss
man sehen, wie die anderen Mannschaf-
ten zurechtkommen.“ Sollte die Konkur-
renz damit Probleme haben, gebe es ei-
nen kleinen Hoffnungsschimmer, meint
Staab. Nicht zur Verfügung stehen Uwe
Köhler und Martin Rinnert. Wer imVierer-
team über die 100er-Distanz spiele, ent-
scheide sich nach dem Abschlusstraining,

so der Sportwart. Fest dabei sind André
Maul, Christian Mattern, Roland Walther,
Jürgen Staab, Dieter Staab, Timo Nickel,
Gerhard Bernatz und Alain Karsai. (edk)

Motorsport: Graf punktet
im Slalom-Youngster-Cup
SPEYER. Flott unterwegs war Marco Graf
aus Frankenthal beim Automobil-Club-
sport-Slalom des Motorclubs Haßloch im
Speyerer Gewerbegebiet. Graf erreichte
nach einem fünften Platz am Samstag im
zweiten Lauf am Sonntag Rang zwei. Ge-
punktet hat er im Slalom-Youngster-Cup
des ADAC Pfalz. (llw)

NACHSPIELZEIT: Bezirksligist DJK Eppstein sitzt nach 3:5-Niederlage gegen Seebach im Tabellenkeller fest – C-Klassist Studernheim verliert drei weitere Spieler
VON STEFAN TRESCH

So langsam rücken sie näher, die Ent-
scheidungen im Fußball. Von Woche
zu Woche rückt für die DJK Eppstein in
der Bezirksliga die Abstiegsgefahr nä-
her. 3:5 verlor die Elf von Trainer Uwe
Naßhan auf eigenem Platz am Sonntag
gegen Seebach. Ganz andere Sorgen
hat der SV Studernheim in der C-Klas-
se. Dort könnte die Mannschaft auf
der Zielgeraden die Aufstiegschance
verspielen. 3:7 verlor der SV zu Hause
gegen Ebertsheim II. Noch stehen die
Studernheimer auf Rang zwei, einem
Aufstiegsplatz.

Vier Begegnungen stehen in der Be-
zirksliga noch aus. Nach einem eupho-

rischen Start in die Saison – am fünf-
ten Spieltag stand die DJK Eppstein
auf Platz zwei – rutschte die Mann-
schaft immer tiefer in den Tabellen-
keller. Nun steht 08 Haßloch – derzeit
14. und damit auf dem ersten sicheren
Abstiegsplatz – nur noch einen Punkt
hinter der DJK. Das Restprogramm der
Eppsteiner ist nicht leicht. Zweimal
müssen sie zudem zu Hause antreten
– im Falle der Naßhan-Elf ist das fast
eine Strafe. Denn auf eigenem Platz
hat die DJK erst einen Sieg eingefah-
ren. Auswärts müssen sie noch zum
Zweiten Maxdorf, der seine Aufstiegs-
chance wittert.

„Wir hatten Glück, dass Haßloch am
Sonntag nur Unentschieden gespielt

Wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu
und Queichhambach verloren hat“,
sagt Naßhan. In seinem eigenen Team
fehle es einigen Spielern wohl an der
Bezirksligareife, müsse er feststellen.
„Immer wieder die gleichen Fehler zu
machen – das geht doch nicht.“ Am
Sonntag ging seine Truppe in Führung
(11.). Doch die hielt gerade einmal
fünf Minuten. „Dann haben wir durch
einen simplen Freistoßtrick den Aus-
gleich bekommen. Dabei habe ich vor
dem Spiel noch vor den Standards ge-
warnt. Genau so ein Tor haben wir im
Hinspiel bekommen“, klagt Naßhan.

Zu allem Unglück schoss Patrik Bro-
se dann ein Eigentor (27.), wobei der
Trainer ihm keinen Vorwurf machen
will: „Schießt er den Ball nicht rein,

steht ein Seebacher hinter ihm.“ Ins-
gesamt habe man aber gemerkt, dass
die Dreierkette in der Defensive nach
dem Ausfall von Halil Kaya auseinan-
dergerissen sei. Zudem habe Cem Ta-
tar, der direkt von der Schicht kam, so-
fort spielen müssen. Der Kader der
DJK sei eben dünn, es fehle zudem an
Erfahrung – vielleicht ein Fehler bei
der Kaderplanung. Aber das sei auch
eine finanzielle Frage.

Dem 1:3 noch vor der Pause folgte
ein laut Naßhan fragwürdiges Tor.
„Meine Spieler sagen, dass der Ball
nicht hinter der Linie war.“ Der
Schiedsrichter habe es nicht gesehen,
der Linienschiedsrichter dann den
Ausschlag gegeben. Doch der habe

nicht gut gestanden. Danach war Epp-
stein wieder besser im Spiel, schoss
zwei Tore zum 3:4 (57./65.)-Anschluss
und hatte laut Naßhan sogar die Chan-
ce zum Ausgleich. Doch Pascal Beyer
machte für die Gäste alles klar. Okan
Arslan sah bei der DJK noch Gelb-Rot.
Was gibt jetzt Hoffnung auf den Klas-
senverbleib? „Dass wir drei Tore ge-
schossen haben“, sagt Naßhan.

Drei Tore hat auch der SV Studern-
heim in der C-Klasse gegen Eberts-
heim II erzielt, dann aber sieben be-
kommen. Was schwerer wiegt als die
Niederlage: Der SV hat drei schwer-
verletzte Spieler zu beklagen. Nase ge-
brochen, Arm gebrochen, Bänder ge-
rissen. Da auf der Bank nur ein eben-

falls angeschlagener Spieler saß,
musste der SV nach der frühen 2:0-
Führung (3./9.) dezimiert weiterspie-
len, da laut Trainer Tom Bergmann die
Gäste eine „recht harte Gangart“ ein-
schlugen. Noch vor der Pause kippte
das Spiel, Ebertsheim II führte 3:2.

Drei Punkte steht der SV jetzt vor
dem Dritten Schauernheim II, der ein
Spiel weniger ausgetragen hat. Nach
der Vorrunde hatte der SV noch sou-
verän die Tabelle angeführt, sah schon
wie der sichere Meister aus. „Uns ge-
hen die Spieler aus. Gesperrte und
Verletzte fehlen, nach diesem Spieltag
drei weitere.“ Bergmann hofft, dass
sich Studernheim noch über die Zielli-
nie retten kann.

Nie mehr Pfalzliga
VON MAXIMILIAN KISTNER

FRANKENTHAL. Die Anlagen sind
hergerichtet, mit Schleifchentur-
nieren oder Aktionen wie einem Tag
der offenen Tür wird die kommende
Tennis-Freiluftsaison eingeläutet.
Ab dem ersten Mai-Wochenende
spielen die aktiven Wettkampf-
teams in der Medenrunde wieder
um Punkte. Im Vorfeld haben wir
bei den Tennis-Vereinen in und um
Frankenthal nachgefragt, mit wel-
chen Erwartungen und Zielen sie in
die neue Saison starten.

TC Grün-Weiß Frankenthal
Mit 22 Mannschaften bleibt Grün-
Weiß einer der größten Vereine der
Region. Rund 335 Mitglieder machen
das Stellen der vielen Teams erst
möglich, berichtet Vorstandsvorsit-
zender Yves Bucksrucker. Alleine acht
Jugend- und Kindermannschaften
wurden 2015 gemeldet. Eine Auswahl
ist laut Jugendtrainer, Spieler und Ak-
tivensport-Beauftragtem Kevin Kar-
dol auch diese Saison wieder Hoff-
nungsträger: die U 12, die in der ver-
gangenen Runde knapp den Pfalz-
meistertitel verpasste. Das große
Aushängeschild des Clubs bleiben die
Damen 50, die sich auch diesmal wie-
der in der Südwest-Liga Nord bewei-
sen müssen und bei der starken Kon-
kurrenz mindestens um den Klassen-
erhalt spielen wollen. Die Senioren-
mannschaften möchten ebenfalls al-
lesamt die Klasse halten und nach
Möglichkeit im oberen Drittel mitmi-
schen. Auf die weitreichende Jugend-
und Kinderabteilung mit Ballschulen

TENNIS: Flomersheimer Herren 60 starten in Verbandsliga – TC Lambsheim sucht Nachwuchs – Vor der neuen Saison (Teil 2)
für Kinder ab drei Jahren sind die
Frankenthaler stolz. „Wir müssen
vorausschauend denken, die Kleinen
sind unserer Nachwuchs“, erklärt
Kardol und hofft auf weiteren Zu-
wachs von Tennisbegeisterten.

TC Flomersheim
Auch beim TC Flomersheim ist man
bereit für die anstehende Saison. Mit
acht Aktiven- und sieben Jugend-
mannschaften ist der Club nach Aus-
sage von Sportwart Fabian Renz gut
aufgestellt. Seit acht Jahren habe der
Verein eine konstante Mitgliederzahl
von rund 230 Mitgliedern, darunter
70 Jugendliche. „Dem Verein geht es
gut“, sagt Renz. Für die am Wochen-
ende beginnende Spielzeit ist er zu-
versichtlich. Flomersheimer Ziel sei
es, mit der ein oder anderen Mann-
schaft den Aufstieg zu schaffen. Bei-
spielsweise mit der Damenauswahl,
die vergangene Saison nur knapp die
Meisterschaft verpasste. Besonders
zufrieden seien die Flomersheimer
über die vielen Aufstiege im letzten
Jahr. Gleich vier Herrenteams gelang
es, in eine höhere Liga zu klettern, da-
runter die Herren 50 sowie die erste
und zweite Mannschaft der Herren
65. Höhepunkt war der Aufstieg der
Herren 60 in die Verbandsliga. „Auch
sie werden nun alles geben, um die
neue Klasse zu halten“, sagt Renz.

TC Lambsheim
Zum Saisonbeginn am Wochenende
stellt der Lambsheimer Tennisclub
neun Mannschaften. Neben vier Her-
ren- und einem Damenteam gehen
auch vier Jugendmannschaften an

den Start. Sportwart Alfred Dreilich
erklärt, dass alle Teams im oberen
Drittel ihrer Klassen mitspielen woll-
ten und könnten. „Absteigen will kei-
ner – das ist klar. Doch unsere Mann-
schaften sind mittlerweile sehr leis-

tungsorientiert und haben genügend
Ehrgeiz, um den Klassenerhalt als Ziel
festzulegen“, berichtet Dreilich. Da-
neben gibt es für die aktive Herren-
und Damen-40-Mannschaft eine
weitere Aufgabe: Beide zieht es in die

B-Klasse. Der TC zählt derzeit über
100 Mitglieder, von denen 83 aktiv
spielen. Über weitere Aktive würde
sich Lambsheim freuen, da laut Drei-
lich der mittlere Altersstamm von 20
bis 40 Jahren fehlt, weshalb keine
Mannschaft in diesen Altersklassen
gestellt werden konnte.

TV Lambsheim
Beim TV Lambsheim treten diese Sai-
son vier Teams an. Neben einer Da-
menmannschaft in der B-Klasse so-
wie einer Damen-40-Auswahl in der
A-Klasse spielt auch die routinierte
Herren-65-Mannschaft weiterhin in
der Pfalzliga. Das recht neue Herren-
55-Team will in der B-Klasse weiter
oben mitspielen. Konkrete Erwartun-
gen habe man nicht, meint Gerhard
Ritter, beim TV Abteilungsleiter für
Tennis. Was sich der Verein erhoffe,
sei der Klassenerhalt der Damen und
der Herren 65. Mehr vor haben nur
die Damen 40, die laut Ritter als sehr
starke Mannschaft auch in der Pfalzli-
ga mitmischen könnten. „In erster Li-
nie geht es darum, die Runde ohne
Verletzungen gut und anständig über
die Bühne zu bringen“, so Ritter. Ein-
ziges Problem stelle die geringe An-
zahl an jugendlichen Mitgliedern dar.
Eine Mannschaft könne hier nicht ge-
stellt werden. Aber man sei froh,
überhaupt wieder eine Kinder- und
Jugendabteilung zu führen.

TC Heuchelheim
Vom TC Heuchelheim war kein Ver-
antwortlicher für eine Stellungnah-
me zum Saisonausblick zu erreichen.

TEIL 1 ERSCHIEN AM 23. APRIL

VfR-Nachwuchs gewinnt erneut
FRANKENTHAL. Die A-Jugend des
VfR Frankenthal hat ihre Erfolgsse-
rie in der Verbandsliga am Sonntag
fortgesetzt und sich vom letzten Ta-
bellenplatz gelöst. Gegen den SV
Horchheim fuhr die Elf von Trainer
Peter Husar, die jetzt mit 19 Punkten
Rang 13 belegt, einen souveränen
3:1 (2:1)-Sieg ein.

„Horchheim fand keinen Zugriff aus
die Begegnung. Wir waren die be-
stimmende Mannschaft und haben
aus einer stabilen Abwehr heraus das
Spiel gemacht“, lobt Husar die Leis-
tung seiner Elf. Nur ganz am Anfang
war die Frankenthaler Defensivabtei-
lung unsortiert, was die Gäste prompt
zur frühen Führung nutzten. Nach ei-
nem Einwurf schoss Abenit Hoti das
0:1 (3.). „Dann hat meine Mannschaft
den Schalter umgelegt. Alle drei Tore
sind nach schön herausgespielten An-
griffen gefallen“, berichtet der VfR-
Coach. Osagie Fabode glich in der 19.
Spielminute für den VfR aus, kurz vor
dem Seitenwechsel traf Anastasios
Tsanikidis zur 2:1-Führung für die
Frankenthaler (39.).

Auch in der zweiten Spielhälfte
blieben die Gastgeber dominant. In
der 69. Minute netzte Soufiane Abou-
taleb zum vorentscheidenden 3:1 ein

FUSSBALL: Verbandsliga-A-Jugend verlässt nach 3:1-Sieg letzten Platz
(69.). „Unsere Führung war zu keinem
Zeitpunkt gefährdet. Bis auf zwei Tor-
schüsse der Gegner haben wir nichts
zugelassen“, freut sich Husar, der den
Aufwärtstrend seiner Mannschaft am
Samstag im Auswärtsspiel gegen den
Tabellenachten TSV Gau-Odernheim
(23 Punkte) gerne fortsetzen würde
(Anpfiff 14 Uhr). „Wenn wir weiter so
guten Fußball spielen, sollte der Klas-
senerhalt machbar sein.“ Als Saison-
ziel fasst Husar Platz zehn ins Auge.
„Dann wären wir sicher – selbst wenn
eine vierte Mannschaft absteigen
müsste.“

Im Tabellenkeller geht es weiterhin
eng zu. Der VfB Haßloch auf Platz
zwölf und Horchheim auf Rang elf
sind nur einen beziehungsweise zwei
Zähler vom VfR entfernt. Selbst auf
den siebten Tabellenplatz, den der-
zeit der SVW Mainz innehat, sind es
gerade mal fünf Punkte. Gegen Gau-
Odernheim erwartet der VfR-Trainer
kein einfaches Spiel. Nach den jüngs-
ten Erfolgen seiner Truppe rechnet er
mit einem defensiv eingestellten und
kompakt stehenden Gegner, „der ver-
suchen wird, uns auszukontern“. Be-
sondere Bedeutung misst er deshalb
erneut seiner Abwehr zu. „Wenn wir
hinten gut stehen, sind drei weitere
Punkte möglich.“ (gnk)

WALDSEE. Mit einer 31:29 (15:12)-Aus-
wärtsniederlage bei der TG Waldsee
hat die HSG Eckbachtal die Saison in
der Handball-Pfalzliga beendet. Laut
HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler war
die Luft bei seiner schon lange als
Meister und Aufsteiger in die Oberliga
feststehenden Mannschaft am Sonn-
tag endgültig raus.

Wie im vorangegangenen Spiel gegen
den TSV Kuhardt musste Schuler auch
gegen Waldsee mit einem Minikader
auskommen. Für Torwart Tobias Häus-
elmann hatte der scheidende Coach
keinen Ersatzkeeper dabei. „Meine
Jungs waren nach der langen Saison
nicht mehr zu 100 Prozent konzen-
triert. Viele individuelle Fehler haben
unseren Gegner stark gemacht“, berich-
tet Schuler auf Nachfrage. Außer Maxi-
milian Schreiber und Michael Schuh-
mann sei kein HSG-Spieler an seine
normale Leistung herangekommen. Ei-
nen Makel sieht er in der Niederlage ge-
gen den Tabellenelften nach 19 Siegen
in Folge aber nicht. Schließlich sei man
souverän Meister geworden und habe
den Zweiten, TSV Iggelheim, mit acht
Zählern Vorsprung und weitaus weni-
ger Verlustpunkten klar distanziert.

Zu Beginn der Begegnung lag Eck-
bachtal noch vorn. Dann wechselten die
Führungen, bis die HSG im zweiten
Durchgang nichts mehr zuzusetzen
hatte. „Waldsee hat verdient gewon-
nen“, räumt Schuler ein. (gnk)

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Schreiber (9/5), Bußer (4), Staats (3),
Baumann, Lerzer (je 2), Libel, Reibold, Brüggemann, Keiser
(je 1)
Schiedsrichter: Kopp/Friedel-Schwaab (Albersweiler)
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Eckbachtal beendet
Saison mit Niederlage

Höhepunkt für den TC Flomersheim in der vergangenen Medenrunde war
der Aufstieg der Herren 60 in die Verbandsliga; hier Robert Schindelmann im
Spiel gegen die SG Hagenbach. ARCHIVFOTO: BOLTE

Traf vor der Pause zur 2:1-Führung
für den VfR Frankenthal: Anastasios
Tsanikidis. FOTO: BOLTE


