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Erbachs Doppelschlag
FRANKENTHAL. 0:2 (0:2) verlor die
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal ges-
tern ihr Heimspiel in der Fußball-A-
Klasse. Gegner TuS Dirmstein ge-
nügten 25 starke Minuten, um die
Begegnung zu entscheiden, danach
verlor die Partie an Qualität und
spielerischem Niveau. Während
Dirmstein somit im Aufstiegsren-
nen bleibt, hängen die Schwarz-
Weißen in der Abstiegszone fest.

Der Tabellendritte musste auf die bei-
den Top-Stürmer Sascha Rühm und
Sascha Schütz verletzungsbedingt
verzichten. Bei starken Windböen
und Regenschauern begann das Spiel
hektisch, die Gäste erspielten sich in
der zehnten Minute die erste Chance.
Zwei Minuten später dann der Füh-
rungstreffer: Nach einer missglück-
ten Faustabwehr von DJK-Keeper Hei-
ko Gönnheimer schoss Marc Erbach
ins kurze Eck. In der 15. Minute ge-
lang dem TuS-Stürmer auch das 2:0,
denn er wurde klasse bedient und
schob die Kugel am herauseilenden
Gönnheimer in die Maschen.

Die Frankenthaler Defensive offen-
barte große Löcher und agierte
schläfrig. Dirmstein dominierte die
Partie, der Gastgeber wiederum ver-
lor zu viele Bälle im Aufbauspiel. Ent-
sprechend mager blieb dann auch die
Chancenanzahl des Drittletzten. Kurz
vor der Pause verpasste es der TuS,
den Sack zuzumachen, denn Marc Er-
bach konnte einen Patzer des nicht
immer sicher wirkenden SW-
Schlussmanns Gönnheimer nicht
nutzen und schoss über den Kasten.

In der zweiten Halbzeit begegneten
sich beide Teams auf Augenhöhe:
Dirmstein baute ab, und dadurch ka-
men die Frankenthaler besser ins
Spiel. Der TuS Dirmstein verwaltete
das Ergebnis nur noch. Trotzdem ge-
lang den schwachen Gastgebern kein
gefährlicher Torabschluss im gesam-
ten Spiel. Die zweite Halbzeit bot
über weite Strecken ein schwaches
Niveau, Dirmstein fehlte oft die Klar-
heit im Spiel nach vorne, um das Er-
gebnis noch höher gestalten zu kön-
nen. Insgesamt war es ein verdienter
2:0-Auswärtssieg des von Kai Schäfer
und Tobias Hoffmann trainierten Ta-
bellendritten. Trotz des Siegs war
Schäfer nicht mit der Leistung seiner

SPIEL DES TAGES: TuS Dirmstein bezwingt Schwarz-Weiß – Zwei frühe Tore

Mannschaft einverstanden: „Die ers-
ten 25 Minuten waren gut. Da wurde
genau das konzentriert umgesetzt,
was wir uns vorgenommen hatten.“
Sein Team habe aggressiv nach vorne
gespielt und attackiert, folgerichtig
seien dann auch beide Tore gefallen.
„Wir hatten auch viele ungenutzte
Chancen in der ersten Hälfte.“ Mit der
Leistung danach war Schäfer aber
nicht mehr zufrieden: „Wir haben
dann Stück für Stück den Faden verlo-
ren und hatten vor allem in der zwei-
ten Hälfte viele kritische Situationen
zu bewältigen.“ Dies müsse sich än-
dern. „Am Donnerstag steht gegen
Obersülzen das Derby an, da treffen
wir auf eine spielstarke Mannschaft.“
Wolle man im Aufstiegsrennen blei-

ben, helfe nur ein Sieg, so Schäfer:
„Auch wenn es ein schweres Spiel
wird, müssen wir zu Hause punkten.“
Von Schwarz-Weiß war kein Team-
verantwortlicher nach dem Abpfiff
erreichbar. Dirmstein befindet sich
auf Rang drei der A-Klasse, Schwarz-
Weiß belegt Platz 14. (akr)

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal: Gönnheimer - S.
Ruff, Pino (46. Ünlü), Garczorz, Pfeifer, M. Ruff, Herzel,
Gattner (65. Citak), Just, Mersojew, Wenz (65. Dimitrov)
TuS Dirmstein: Bundels - Kröhnert, Hoffmann (38.
Stein), F. Sembritzki, Schneider, Fruth, Kafkas, Winterkorn,
M. Sembritzki (70. Kollek), Gross
Tore: 0:1, 0:2 Erbach (12., 15.) – Gelbe Karten: Wenz,
Gönnheimer, Just – Beste Spieler: Garczorz - Winter-
korn, Fruth, Erbach – Zuschauer: 40 – Schiedsrichter:
Sascha Fick

Jetzt zwölf Punkte Rückstand
GRÜNSTADT. Im Spitzenspiel der
Fußball-B-Klasse Nord sahen 123
Zuschauer am Samstag einen ver-
dienten 2:0 (0:0)-Erfolg des Tabel-
lenführers VfR Grünstadt II. Der SC
Bobenheim-Roxheim (2.) hatte nur
eine gute Torchance in einem Spiel,
welches den Schiedsrichter gleich
mehrfach überforderte.

„Der Verband sollte es sich wirklich
überlegen, einen solchen Schieds-
richter bei einem so wichtigen Spiel
einzusetzen. Nicht nur wegen der
Spieler, sondern auch als Schutz für
ihn selbst. Er hat mir selbst gesagt,
dass er einige Situationen schlicht
nicht gesehen hat“, meinte VfR-Trai-
ner Oliver Müller. Sein Gegenüber,
Stephan Szymczak, pflichtete ihm
bei: „Es hätte in Halbzeit eins zwei-
mal glatt Rot für den VfR geben müs-
sen. In beiden Fällen stand der
Schiedsrichter zu weit weg und konn-

FUSSBALL: SC Bobenheim-Roxheim verliert B-Klasse-Gipfeltreffen mit 0:2
te die Situation so nicht sehen.“

Dabei war es gar nicht mal ein über-
hartes Spiel. Doch durch seltsame
Entscheidungen goss der Unparteii-
sche unnötig Öl ins Feuer. Klare Fouls
wurden nicht geahndet, hingegen
kleinere Zweikämpfe, die alles andere
als hart geführt waren, als Foul ge-
wertet. Die Gäste standen zu Beginn
sehr stabil in der eigenen Hälfte. Tor-
szenen waren Mangelware. Es dauer-
te über eine halbe Stunde, bis der VfR
gefährlich vors Tor kam. Den ersten
Ball parierte SC-Schlussmann Jens
Wirth, der zweite Versuch ging am
Tor vorbei. Vor dieser Doppelchance
des VfR hatte Bobenheim-Roxheim
die große Gelegenheit auf die Füh-
rung, doch Daniel Estelmann köpfte
einen Freistoß aus vier Metern Entfer-
nung am leeren Tor vorbei (12.).

Die zweite Hälfte begann für den
VfR mit einem Traumstart. Timo Sieg-
meier tankte sich auf der rechten Sei-

te durch und verwandelte eiskalt ins
kurze Eck – 1:0 (55.). Fortan herrschte
Einbahnstraßenfußball auf das Gäste-
tor. Doch der Ball wollte nicht zum
zweiten Mal über die Linie – vorerst
nicht. In der Schlussphase drehte Bo-
benheim-Roxheim noch einmal auf,
um zumindest den Ausgleich zu er-
zielen. Dieser wäre auch fast gelun-
gen, doch Michael Ofenloch köpfte
die Kugel am Grünstadter Tor vorbei
(82.). Mit einem schönen Konter er-
höhte Larry Masekla für den VfR auf
2:0 (88.).

„Es ist wichtig, auch solche Spiele
zu gewinnen. Der Sieg geht am Ende
aber wegen der höheren Spielanteile
in Ordnung“, resümierte VfR-Coach
Müller. Stephan Szymczak war deut-
lich angefressen und wollte das Spiel
nicht kommentieren. Durch diesen
Sieg hat der VfR Grünstadt seinen
Vorsprung auf Bobenheim-Roxheim
auf zwölf Punkte ausgebaut. (pak)

Gerolsheim bleibt in der Bundesliga
LUDWIGSHAFEN. Was für eine Freu-
de beim TuS Gerolsheim: Die Bun-
desliga-Kegel-Damen haben am
Samstagabend mit dem 2577:2541-
Erfolg im Felix-Bowlingcenter in
Ludwigshafen gegen Hockenheim
den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Während die Gerolsheimerinnen da-
mit am Samstagabend feiern konn-
ten, muss Hockenheim weiter zittern,
kann aber in der Relegation auch noch
den Klassenerhalt schaffen. Aus-
schlaggebend für den Erfolg des Auf-
steigers, der mit dem Klassenerhalt
seine erste Bundesliga-Saison in der
Vereinsgeschichte krönte, waren der
enorme Wille des Teams und die tolle
Fan-Unterstützung.

Die Halle in Ludwigshafen war
richtig voll. Tina Wagner freute sich
vor allem darüber, dass 80 bis 90 Pro-
zent der Zuschauer aus Gerolsheim
gekommen waren. „Das war einfach
toll. Vor so einem Publikum zu spie-
len, hat riesig Spaß gemacht. Ein gro-
ßes Dankeschön an unsere Fans. Ihre

KEGELN: TuS-Damen gewinnen Entscheidungsspiel gegen Hockenheim
Unterstützung war ein Schlüssel zum
Erfolg“, so die Kapitänin.

Da im Felix-Center über sechs Bah-
nen gespielt wurde, gingen jeweils
drei Keglerinnen auf die Bahnen. Ge-
rolsheim probierte es mit einem tak-
tischen Kniff und änderte kurz vor
dem Start noch einmal die Aufstel-
lung. Mit Lisa Köhler und Sabine Beu-
tel ging nicht wie zunächst geplant
Bianka Wittur auf die Bahnen, son-
dern Bianka Mayer, die bis dato noch
kein Spiel in der Mannschaft absol-
viert hatte. Obwohl Sabine Beutel
(420) und Lisa Köhler (402) sich zu
Spielbeginn schwer taten, ging die
Taktik unterm Strich auf. Nach deut-
lich besseren zweiten Bahnen und
den 439 Holz von Bianka Mayer konn-
te sich der TuS mit 32 Holz von Ho-
ckenheim absetzen. „Auf sechs Bah-
nen ist das kein großer Vorsprung, ich
hätte mir da noch ein bisschen mehr
gewünscht, da die drei stärksten Spie-
lerinnen von Hockenheim am Schluss
kamen“, so Wagner.

Doch die Gerolsheimerinnen Dana

Schmitt, Michaela Biebinger und Tina
Wagner erwischten einen prima Tag
und hielten erfolgreich dagegen. „Es
gelang uns, nach der ersten Bahn den
Vorsprung auf 49 Holz aufzubauen“,
berichtete Wagner. Es blieb span-
nend, aber der TuS hatte die Nase vor-
ne. Als Hockenheim dann aber auf 16
Holz verkürzt hatte, war die Partie
wieder völlig offen. „Das war wirklich
sehr nervenaufreibend“, sagte Wag-
ner. Doch sie und ihre Teamkollegin-
nen zeigten nun einen enormen Wil-
len und bissen sich durch. Das Enga-
gement wurde belohnt: Michaela
Biebinger gelang mit 458 Kegeln die
Tagesbestleistung. Tina Wagner und
Dana Schmitt steuerten 445 und 413
Holz zum Sieg bei.

„Am wichtigsten ist, dass wir ge-
wonnen haben“, freute sich Wagner.
Man sei sehr erleichtert, dass das Zit-
tern um den Bundesliga-Verbleib nun
ein Ende habe. „Die Saison war lange
und schwierig. Wir freuen uns, dass
wir die Saison erfolgreich beenden
konnten.“ (frh)

Geschafft: Marc Erbach hat das 2:0 für Dirmstein erzielt, Schwarz-Weiß-Ak-
teur Nikolaus Pfeifer ist enttäuscht. FOTO: BOLTE


