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Auftakt mit Premiere
VON CHRISTIAN SCHREIDER

WORMS. Wormatia Worms emp-
fängt heute Abend um 20.15 Uhr in
der EWR-Arena den Aufstiegsaspi-
ranten 1. FC Saarbrücken zum Be-
ginn des Restprogramms in der
Rückrunde der Regionalliga Süd-
west. Der TV-Sender Sport1 über-
trägt die Partie live anstelle des übli-
chen Zweitligaspiels. Wormatia-
Trainer Steven Jones fiebert dem
Anpfiff entgegen: „Alle sind heiß,
wir haben nichts zu verlieren.“

Durch die Stärke der ersten drei Geg-
ner – Hessen Kassel und Kickers Of-
fenbach folgen – habe man „keinen
Druck“, sagt Jones. Und bekennt doch,
dass selbiger sehr schnell kommen
kann. „Die Konkurrenten rüsten auf,
daher kann nur der Klassenerhalt das
Ziel sein“, sagt der Wormatia-Coach
und ist sich darin mit dem Vereins-
chef einig. „Für den Ligaverbleib müs-
sen wir in jedem Spiel an die Grenzen
gehen“, unterstreicht Tim Brauer.

An die (untere) Grenze gegangen
sind sie derweil in Worms, was die
Kadergröße anbelangt. „Wir bewegen
uns auf dünnem Eis“, warnt Steven
Jones und hofft auf ein möglichst ver-
letzungsfreies Frühjahr: „Viel darf
nicht passieren.“ Denn die langjähri-
ge Stammkraft Eugen Gopko braucht
nach seinem Kreuzbandriss wohl
doch noch die Rückserie zur Rekonva-
leszenz, während in der Winterpause
die Abgänge zweier offensiver Ergän-
zungsspieler hinzukamen: Zuerst
verließ Rik Hiemeleers den Verein,
und dann ging auch noch Mo Tahiri,
der als Joker immerhin zwei Remis
gerettet hatte. „Er musste für wenig
weit aus Offenbach fahren, hat sich
deshalb mit meinem Einverständnis
umgeschaut, und war dann halt auch
nicht mehr zu 100 Prozent im Kopf
hier“, begründet Jones die Trennung.

Neuzugänge gab es demgegenüber
nur aus der eigenen Landesliga-U23 –
„vor allem um vernünftig zu trainie-

FUSSBALL: Wormatia Worms empfängt heute 1. FC Saarbrücken zum Regionalliga-Start nach der Winterpause – Sport1 überträgt live

ren, die talentierten Jungs brauchen
noch Zeit“, erklärt Jones. Mit Sebasti-
an Schmitt, Philip Bach, Maximilian
Rose, Sebastian Nagel und Markus
Moh Amar orderte Jones fast ein hal-

bes Dutzend aus dem Nachwuchs für
regelmäßige Trainings- und Spielzei-
ten der Ersten Mannschaft – wobei
eben „behutsame Heranführung an
die Regionalliga“ angesagt sei.

„Die jungen Spieler haben das gut
gemacht“, war fast schon eine Stan-
dardaussage des Trainers nach den im
Durchschnitt durchwachsenen Vor-
bereitungsspielen der Regionalliga-

Truppe. Meist eine Halbzeit lang ging
in den ersten Tests eine stark jugend-
lastige Elf aufs Geläuf – angeführt von
eher erfahrenen Korsettstangen.

Insgesamt zeigte sich Jones in Sa-
chen Spielsystem sehr experimen-
tierfreudig: etwa mit einem Drei-
Mann-Sturm, der dann aber mangels
Alternativen wieder ad acta gelegt
wurde. „Wenn Flo Treske und Alper
Akcam fit bleiben, kann ich mir aber
vorne nichts Besseres wünschen“, be-
tont der Übungsleiter, der dagegen
„das zentrale Mittelfeld hart um-
kämpft“ sieht.

Letzteres erledigte seine Aufgaben
bei der Generalprobe gegen den ba-
den-württembergischen Oberligis-
ten SSV Reutlingen (1:0) nach hinten
ordentlich – der Zug zum Tor ließ da-
gegen noch zu wünschen übrig. „Man
merkt, dass die Spieler keine Span-
nung mehr halten können“, sehnt
Jones nach sieben Wochen Vorberei-
tung auch aus mentalen Gründen den
Restrundenstart herbei.

Dass dann die Post abgeht, daran
hat der Boss keine Zweifel: „Wir ha-
ben ein junges, hungriges und emo-
tionales Trainer- und Spielerteam“,
betonte Brauer vor einigen Tagen
beim Jahresempfang des Klubs. Bei
dem er im Übrigen auch den Nach-
wuchs in den Blick nahm: „Von U23
bis zur C-Jugend stehen unsere Teams
überall zwischen Platz zwei und
sechs. Wir haben uns auch in der Brei-
te hervorragend weiterentwickelt.“
Was prompt den Beifall von Gastred-
ner Harald Strutz fand: „Setzen Sie
weiter in allen Bereichen auf Leute
mit Identifikation“, sagte der Präsi-
dent von Kooperationspartner Mainz
05, „und gehen sie peu à peu vor.“ Was
eben bis Ende Mai bedeutet: voller
Fokus auf den Klassenerhalt.

Sportclub lässt Chancen liegen
BOBENHEIM-ROXHEIM (nt). Schlech-
ter Auftakt für Fußball-A-Ligist Bo-
benheim-Roxheim: Am Samstag ver-
lor der SC 1:2 (0:2) gegen den SV Ober-
sülzen. Unordnung in der ersten Halb-
zeit und das Auslassen bester Chan-
cen waren für die Niederlage aus-
schlaggebend. Mit 23 (SC) bezie-
hungsweise 22 Punkten (SV) sind die
Kontrahenten nun Tabellennachbarn.

„Unsere Chancenverwertung heute
war katastrophal. Läuferisch und
kämpferisch kann ich der Mannschaft
dagegen keinen Vorwurf machen“, bi-
lanzierte SC-Trainer Stephan Szymczak
nach der Partie. In der Tat hatte der
Sportclub eine ganze Reihe bester Mög-
lichkeiten, die zum Teil kläglich verge-
ben wurden. Doch maßgeblich dafür,
dass Obersülzen am Ende drei Punkte
holte, war eine Phase zwischen der
fünften und 20. Spielminute, in der der
SC ungeordnet über das Feld irrte und
den Gegner nicht in den Griff bekam.
Die Gastgeber waren in den Zweikämp-

FUSSBALL: Bobenheim-Roxheim verliert in A-Klasse 1:2 gegen SV Obersülzen – Gastgeber leisten sich 15-minütige Schwächephase
fen zu weit weg von ihren Gegenspie-
lern, ließen Obersülzen teils sträflich
gewähren. Der SV nutzte das clever aus,
spürte die Unsicherheit und setzte den
SC durch frühes Angreifen unter Druck,
womit er die Verunsicherung bei den
Gastgebern noch erhöhte.

Andreas Maurer konnte sich beim
0:1 (9.) den Ball ungehindert im Straf-
raum auf seinen stärkeren Fuß legen
und vollenden. Nach einem Freistoß in
der zwölften Minute standen gleich
drei Spieler vor dem Gehäuse von SC-
Keeper Dennis Stockmann frei. Leon
Steck brauchte nur einzuschieben: 0:2.

Obersülzen versuchte, weiter Druck
zu machen, doch gelang es dem Sport-
club nach 20 Minuten wieder besser,
dagegenzuhalten. Einen schönen
Schuss aus rund 18 Metern parierte
Gästetorhüter Jörg Meininger. Im Zen-
trum ließ Robin Wanger sein Potenzial
nur selten aufblitzen. In der 24. Minute
hätte er selbst den Anschluss erzielen
können, doch der Ball kam nicht einmal
aufs Tor. Glänzend setzte er dagegen

mit einem schönen Pass kurz vor der
Pause Lukas Seif in Szene, der den Ball
Richtung Tor lupfte. Ein Obersülzer
konnte aber noch retten. Glück hatte
der Sportclub kurz zuvor, als den Gäs-
ten in der 41. Minute ein klarer Elfmeter
verwehrt wurde. Dennis Schmitt hatte
Melzer im Strafraum abgeräumt, doch
der Pfiff war ausgeblieben.

In der zweiten Hälfte fanden die Gäs-
te nur noch selten in die Offensive. Aber
sie verteidigten aufopferungsvoll. Dass
die Bobenheim-Roxheimer nur zum
1:2-Anschlusstreffer (76.) durch Robin
Wanger kamen, hatte mit ihrer Ab-
schlussschwäche zu tun. Schon in der
50. Minute hätte Denis Reinwald nach
schöner Kopfballablage von Schmitt
treffen können. In der Folge waren die
SC-Kicker mal zu langsam (Masen
Shanab, 54.), mal schlossen sie zu über-
hastet ab (Daniel Estelmann, 76.) oder
agierten zu eigensinnig. Reinwald hätte
in der 77. Minute nur zu frei stehenden
Mitspielern querlegen müssen, blieb
dann aber an Meininger hängen.

„Wir haben stark begonnen, unsere
Chancen gut genutzt und schöne Tore
erzielt. Die Freistoßvariante war ein-
studiert“, sagte SV-Trainer Stefan Neu-
rohr, räumte aber ein, dass der Sieg am
Ende vielleicht etwas glücklich war.
„Die Vorbereitung lief nicht rund. Wir
mussten sehen, dass wir elf Mann auf
den Platz bekommen. Egal, uns ist der
Anschluss ans Mittelfeld gelungen.“
Szymczak ärgerte sich über die verge-
benen Chancen: „Wir hätten zumin-
dest einen Punkt verdient gehabt.“ Am
nächsten Spieltag muss der Sportclub
zum Tabellenletzten Maudach.

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Ofenloch, Schmitt,
Amann, Wögerbauer - Skowron, Grau (37. Nico Wanger),
Robin Wanger, Seif (62. Estelmann) - Reinwald, Shanab
SV Obersülzen: Meininger - Gerber, Henz, Limpert - Adel-
mann, Steck, Deubert (81. Bölger), Zindler (74. Berck), Mau-
rer - Balzke, Neurohr (87. Knickel)
Tore: 1:0 Maurer (9.), 2:0 Steck (12.), 1:2 Robin Wanger
(76.) - Gelbe Karten: Ofenloch - Balzke - Beste Spieler:
Ofenloch - Gerber - Zuschauer: 75 - Schiedsrichter:
Emtmann (Mannheim).

VT sendet Lebenszeichen
FRANKENTHAL (koep). Die Fußballer
der VT Frankenthal konnten gestern
im Kampf um den Klassenerhalt in
der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord einen
ganz wichtigen 2:1 (2:1)-Erfolg über
den ASV Mörsch einfahren. Die Gäs-
te müssen dagegen aufpassen. Mit
ihrem Punktestand kommen sie der
Abstiegszone immer näher.

„Mir fällt eine riesige Last vom Leib“,
sagte VT-Spielertrainer Hans-Jürgen
Seipel nach dem knappen, aber nicht
unverdienten 2:1-Sieg seiner Mann-
schaft. Nach dem Heimerfolg steht
die VT zwar weiter auf dem vorletzten
Tabellenplatz, riecht aber wieder an
der Nichtabstiegszone. Auf dem
zwölften und damit ersten Nichtabs-
tiegsrang steht Mörsch. Magere zwei
Punkte trennen den ASV noch vom
Relegationsplatz, drei Punkte Ab-
stand sind es auf die VT.

Klar, dass ASV-Trainer Andreas
Kuffler mit der Leistung seiner
Schützlinge unzufrieden war. „Die
Jungs geben sich einfach zu schnell
auf. Wenn ein, zwei Dinger nicht rein-
gehen, lassen sie gleich die Köpfe
hängen“, bemängelte er und wurde
noch deutlicher: „Was mir einfach
fehlt, ist die nötige Selbstkritik. Ich
glaube, die Jungs bekommen manch-
mal gar nicht mehr mit, dass sie Feh-
ler begehen.“ Das saß.

SPIEL DES TAGES: Frankenthaler atmen nach 2:1-Sieg über Mörsch auf – ASV-Coach Kuffler fordert Selbstkritik
Und in der Tat: Die Mörscher hatten

das gesamte Spiel über zwar mehr
Ballbesitz, die besseren Torchancen
besaßen allerdings die Gastgeber.
Gleich mit der ersten Möglichkeit er-
zielte Marcel Ackermann die 1:0-Füh-
rung für Frankenthal – wenn auch aus
stark abseitsverdächtiger Position.
„Das war nicht nur ein Meter im Ab-
seits, das waren mehrere“, ärgerte
sich Kuffler nach dem Abpfiff.

Sein Torjäger Roberto Bertolotti

hatte zwar postwendend den Aus-
gleich auf dem Fuß (11.), scheiterte
aber genauso am stark aufgelegten
VT-Torwart Tobias Zelt wie in der 37.
Spielminute per Distanzschuss.

Und die Gastgeber? Sie verpassten
es, nach der Führung nachzulegen.
Weder Ackermann (20.) noch Mario
Patruno (23. und 41.) konnten das 2:0
erzielen. Der Treffer fiel auf der ande-
ren Seite. Die ansonsten geordnet ste-
hende VT-Abwehr nahm sich eine

kleine Auszeit, Bertolotti war auf und
davon, schob zum mitgelaufenen Da-
vid Wicki hinüber, und der Stürmer
netzte zum Ausgleich ein (45.). Doch
die Gastgeber gaben sofort die Ant-
wort. Erneut war Ackermann durch
und erzielte zielsicher die 2:1-Füh-
rung (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel verloren
die Frankenthaler den Faden. Die Gäs-
te versuchten das auszunutzen. Doch
Bertolotti (52.), Christian Lohrmann
per Kopf (54.) oder Daniel Ketten-
mann (90.) scheiterten entweder an
den eigenen Nerven oder erneut an
VT-Schlussmann Zelt. Mehr kam von
den Gästen nicht mehr. „Mit der ers-
ten Halbzeit bin ich hochzufrieden.
Nach dem Seitenwechsel war zwar
vieles Stückwerk, aber die Mann-
schaft hat gekämpft und alles gege-
ben. Darauf bin ich sehr stolz“, freute
sich Hans-Jürgen Seipel über das Le-
benszeichen seines Teams.

SO SPIELTEN SIE
VT Frankenthal: Zelt - Ernemann, Freitag, Seipel, la Ro-
sa - Willer (46. Reinholz/89. Thieme), Sommer - Blanik,
Ackermann, Patruno - Feigl (65. Roerig)
ASV Mörsch: Koop - Wieczorek, Ellek, Czeczerski, Köhler
(57. Kasim) - Kettenmann - Bertolotti, Gasbarri (77. Cos-
ta), Ulrich (46. Schleuning) - Lohrmann, Wicki
Tore: 1:0 Ackermann (11.), 1:1 Wicki (45.), 2:1 Acker-
mann (45.+1) - Gelbe Karten: Blanik - Gasbarri, Lohr-
mann, Czeczerski - Beste Spieler: Zelt, Ackermann, la
Rosa - Ellek, Wicki - Zuschauer: 30 - Schiedsrichter:
Lauer (Mechtersheim).

SPORT-MAGAZIN

PIRMASENS. Die zweite Kegel-Mann-
schaft des TuS Gerolsheim verlor am
Samstag ihre Auswärtsbegegnung in
der DCU-Regionalliga beim Tabellen-
vierten SG Rapid/GWP Pirmasens mit
5405:5529 Holz. Beim Spiel über sechs
Bahnen in Dreierformation waren Ralf
Berger-Goldinger (879), Wolfgang
Metzger (966) und Peter Kölsch (909)
den Gästen Gerhard Bernatz (872),
Uwe Köhler (928) und Michael Dob-
berstein (901) überlegen. Köhlers gu-
tes Ergebnis reichte nicht, weil Bernatz
beim Abräumen nicht zurechtkam
(273) und auch Dobberstein (286)
Mühe hatte. Im Schlusstrio mussten
sich Jürgen Nickel (905), Alain Karsai
(912) und Markus Biebinger (887) den
Gastgebern Eckhard Göller (913),
Frank Hiestand (952) und Gerhard
Marko (910) geschlagen geben. Man
habe zwar eine geschlossene Mann-
schaftsleistung gezeigt, bilanzierte
Teamsprecher Alain Karsai, „zum Sieg
hat es aber nicht gereicht. Auf den
Plattenbahnen hatte jeder von uns
Probleme.“ Nach Minuspunkten liegt
Gerolsheim mit dem Tabellenvorletz-
ten TSG Haßloch jetzt gleich auf. Kar-
sai ist trotzdem optimistisch, den Klas-
senerhalt bei drei noch auszutragen-
den Heimspielen zu schaffen. (edk)

Hallenhockey: TG-Herren II
werden Oberliga-Dritte
BAD DÜRKHEIM. Die zweite Herren-
mannschaft der TG Frankenthal kas-
sierte in ihrem letzten Saisonspiel in
der Hallenhockey-Oberliga eine 6:11
(3:1)-Auswärtsniederlage im Prestige-
duell gegen den Dürkheimer HC III.
Die Gastgeber haben mit ihrem Sieg
den Klassenerhalt perfekt gemacht.
Die Frankenthaler beenden die Hal-
lenrunde mit 14 Punkten auf dem drit-
ten Tabellenplatz. Weil die TG in Bad
Dürkheim nur einen Auswechselspie-
ler dabei hatte, war die Taktik klar: de-
fensiv gut stehen und mit den quirli-
gen Spitzen schnelle Konter fahren.
Das ging in Halbzeit eins auch auf. Der
DHC tat sich schwer, die dicht gestaf-
felte Abwehr zu knacken. Nach drei er-
folgreichen Kontern führte Franken-
thal zur Halbzeit verdient 3:1. Dann
stellten die Hausherren um, drehten
innerhalb von sechs Minuten die Par-
tie und zogen davon. Kurz vor Schluss
kam die TG zwar noch einmal auf 8:6
heran, als die Gäste jedoch verlet-
zungsbedingt ihren Keeper heraus-
nehmen mussten, machten die Dürk-
heimer alles klar. (rhp)

Hallenhockey: TG-Herren III
beenden Spielzeit
IDAR-OBERSTEIN. Das dritte Herren-
team der TG Frankenthal hat die Hal-
lensaison in der Zweiten Verbandsliga
Rheinland-Pfalz/Saar abgeschlossen.
Am letzten Spieltag traf die Mann-
schaft von Rainer Hopf bei Gastgeber
SC Idar-Oberstein auf den TSV Schott
Mainz II. Nach dem 1:1-Halbzeitstand
unterlag die Turngemeinde noch mit
3:6. Der zweite Gegner der Franken-
thaler, die vierte Auswahl des Dürk-
heimer HC, trat nicht an. Die Punkte
aus diesem Spiel sind in der Ab-
schlusstabelle noch nicht berücksich-
tigt. Am fünften Platz wird sich für die
TG III auch mit dann 13 Zählern nichts
ändern. Der VfR Grünstadt wäre als
Vierter punktgleich, hätte aber das
bessere Torverhältnis. (gnk)

Kegeln: Gerolsheim II
unterliegt Pirmasens

Knaben C gut in Schuss
FRANKENTHAL (gnk). Mit mehreren
Mädchen- und Jungen-Hockey-
mannschaften der Altersklassen C
und D war der Nachwuchs der TG
Frankenthal am vergangenen Spiel-
tag in der Halle am Start.

Mit zwei Teams der Knaben C trat die
Turngemeinde beim 1. FC Kaiserslau-
tern an. Wie die Trainer Sabine und
Thomas Merz informieren, wurde der
Gastgeber von der TG I nach einem
0:2-Rückstand noch mit 4:3 bezwun-
gen; das zweite Spiel gegen den FCK
gewann die Turngemeinde sogar mit
9:0 Toren. Mit dem gleichen Ergebnis
besiegten die Frankenthaler zwi-
schendurch auch den SC Idar-Ober-
stein. Die TG II tat sich schwerer. Sie
unterlag Saar 05 Saarbrücken mit 1:9
und erzielte dann gegen Idar-Ober-
stein ein 2:2 Unentschieden.

Bei den Knaben D war die TG Fran-
kenthal Gastgeber. Team I verlor trotz
einer zwischenzeitlichen 2:0-Füh-
rung aufgrund von Unkonzentriert-
heiten noch 2:4 gegen die TSG Kai-
serslautern. Dafür setzten sich die
von Patrick Jann und Fabian Rozwa-
dowski gecoachten Knaben D mit 5:2
gegen den VfL Kreuznach II durch. Im
letzten Spiel unterlag die TG I dem
TFC Ludwigshafen 1:8. Die TG II über-
zeugte bei ihrem 3:1-Sieg über den
HC Speyer I und setzte die Anweisun-

HALLENHOCKEY: TG-Nachwuchsteams erfolgreich
gen ihrer Trainer laut TG-Jugendwart
Thomas Klaka auch gegen die TSG
Kaiserslautern gut um. Die TG III
überraschte ihre Übungsleiter mit gu-
ten Leistungen, musste sich aber dem
HC Speyer II, TFC Ludwigshafen und
VfL Kreuznach II geschlagen geben.

Mit gleich drei Mannschaften war
die Turngemeinde am vergangenen
Spieltag der Mädchen C in Bad Kreuz-
nach vertreten. Die TG-Teams gewan-
nen alle sechs Spiele gegen die Mann-
schaften des VfL Kreuznach und der
TG Worms. Trainer Ingo Krüger war
zufrieden: „Es wurde hart gekämpft,
Technik und Spielzüge wurden gut
umgesetzt. Auch wenn der ein oder
andere Penalty verschossen wurde,
war es ein erfolgreicher Spieltag.“

Bei den Mädchen D trat die TG in
Bad Dürkheim mit zwei Mannschaf-
ten an. Diese trafen auf die Teams von
Gastgeber DHC, TG Worms, TSG Kai-
serslautern und 1. FC Kaiserslautern.
Die Trainerinnen Sylvia Hopf und
Leonie Göttling zogen eine positive
Bilanz. Von sechs Spielen hat die TG
vier souverän gewonnen und zwei
verloren, davon eines knapp. „Es ist
schön zu sehen, wie sich die Mann-
schaften in den letzten sechs Mona-
ten weiterentwickelt haben“, berich-
tet Klaka. Für die Knaben/Mädchen C
und D geht der Spielbetrieb am kom-
menden Wochenende weiter.

Den Zug zumTor ließ die Mannschaft um Benjamin Himmel (rechts), hier mit Erik Wekesser in der Ligabegegnung mit
der zweiten Elf des 1. FC Kaiserslautern, in den Testspielen noch vermissen. ARCHIVFOTO: KUNZ

Denis Reinwald (vorne) hätte in der
50. Minute nach Kopfablage treffen
können; hier im Zweikampf mit SVO-
Spieler Dominic Gerber. FOTO: BOLTE

Die Mörscher (blau-weiß) hatten mehr Ballbesitz, die besseren Torgelegen-
heiten besaßen die Gastgeber. Ayhan Ellek (links) und Patrick Wieczorek
(rechts) nehmen VT-Spieler Heiko Sommer in die Zange. FOTO: BOLTE

Nach der langen Vorbereitung
sehnt Trainer Steven Jones
den Restrundenstart herbei.


