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Besser als erwartet
FRANKENTHAL. Zum Auftakt der
neuen Bezirksligasaison überrasch-
ten die Volleyballerinnen des VC
Frankenthal ihren Trainer Heinz
Schulz positiv. Die Gastgeberinnen
gewannen am Samstag deutlich ge-
gen die SG Kaiserslautern-Enken-
bach II mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:21)
und mussten sich im zweiten Spiel
dem VfB Weilerbach nur äußert
knapp mit 2:3 (22:25, 25:22, 23:25,
25:23, 15:13) geschlagen geben.

Die Saisoneröffnung in der Isenach-
Sporthalle stand für die Damen des
VC im Vorfeld unter keinem guten
Stern. Eine neu zusammengestellte
Truppe musste sich noch finden, hin-
zu kam keine optimale Vorbereitung.
Trainer Heinz Schulz hatte angekün-
digt, das Team müsse die ersten Be-
gegnungen nutzen, um sich einzu-
spielen. Umso bemerkenswerter war
daher die Leistung der Frankenthaler-
innen. Ganz offensichtlich dauerte
der Findungsprozess weniger lang als
erwartet. „Meine Damen haben bes-
ser gespielt als gedacht. So gut sind
wir noch nie in eine neue Saison ge-
startet, und das mit der neu formier-
ten Mannschaft“, freute sich Schulz.
Vor allem die beiden Zugänge Vanes-
sa Ernst und Nicole Wolpertinger ha-
ben eine klasse Partie abgeliefert.

Direkt der erste Satz des Tages er-
wies sich als spielentscheidend – eine
Initialzündung für die VC-Damen. In
einem Kampf um jeden Punkt mit et-
lichen ansehnlichen Spielszenen er-
kämpften sich die Gastgeberinnen
den 25:23-Satzgewinn – der Knoten
war geplatzt. „Der Gewinn des ersten
Satzes, der immer auf des Messers
Schneide war, brachte eigentlich die
Vorentscheidung“, jubelte Schulz. Die
Gegenwehr der Spielerinnen der SG
Kaiserslautern-Enkenbach schien ge-
brochen, Frankenthal hatte Oberwas-
ser und brachte die Sätze zwei und
drei sicher zum 3:0-Sieg nach Hause.

Doch für die rund 50 restlos begeis-
terten Zuschauer sollte es im zweiten

VOLLEYBALL: Frankenthalerinnen können am ersten Bezirksliga-Spieltag gleich punkten

Spiel gegen den Verbandsliga-Abstei-
ger VfB Weilerbach noch besser kom-
men. Mit der Sicherheit aus dem ge-
wonnenen Auftaktspiel lieferten sich
die VC-Damen und die favorisierten
Damen des VfB einen echten Kampf.
Zweimal gingen die Gäste aus Weiler-
bach zum 1:0 und zum 2:1 in Front.
Zweimal kamen die Frankenthalerin-
nen sehenswert zurück und besorg-
ten zunächst den 1:1- und anschlie-

ßend den 2:2-Satzausgleich. In allen
vier Durchgängen schenkten sich die
Konkurrentinnen nichts (22:25,
25:22, 23:25, 25:23). Der abschlie-
ßende fünfte Satz glich einem Krimi.
Zunächst schienen die Frankenthaler-
innen das Spiel an sich zu reißen und
gingen immer wieder knapp in Füh-
rung. Eine unglückliche Schiedsrich-
terentscheidung ließ Weilerbach al-
lerdings in der entscheidenden Phase

den Anschluss halten, und so sicher-
ten sich die Gäste den 3:2-Sieg. „Trotz
der 2:3-Niederlage haben wir einen
Punkt ergattert gegen eine Mann-
schaft, die in meinen Augen aufstei-
gen wird. Der Spieltag war ein voller
Erfolg“, lobte Schulz, der sich über
vier Punkte aus zwei Spielen freut
und sich in den kommenden Wochen
gerne weiterhin positiv von seinem
Team überraschen lässt. (kmt)

Eine andere Welt
FRANKENTHAL. Das war deutlich:
Am Samstagabend kamen die Bad-
mintonspieler des TSV Eppstein ge-
gen den Aufstiegsfavoriten Post SV
Ludwigshafen II unter die Räder. Die
Eppsteiner verloren ihr erstes Heim-
spiel der jungen Verbandsligasaison
glatt mit 0:8.

Den zweiten Spieltag hatten sich die
Spieler des TSV Eppstein sicher an-
ders vorgestellt, auch wenn für Mat-
thias Formanski eine Niederlage ge-
gen die favorisierten Ludwigshafener
zu erwarten war. „Mit einem Sieg war
nicht zu rechnen. Ludwigshafen ist so
etwas wie der Ligaprimus“, gab der
angehende Lehrer nach der Schlappe
zu. Das sei eine andere Welt gewesen.

Vor allem Formanski hatte am eige-
nen Leib erfahren müssen, wie es sich
anfühlt, einen Gegner zu haben, der
in einer anderen Liga spielt. Im ersten

BADMINTON: TSV Eppstein beim 0:8 gegen Verbandsliga-Favorit Ludwigshafen ohne Chance
Herreneinzel traf er auf Marc Fehlin-
ger, der in der nächsten Woche in der
Oberliga aufschlägt. „Obwohl ich mei-
ne beiden Sätze verloren habe, kann
ich vor allem mit der Leistung im
zweiten Satz sehr gut leben. Ich habe
lange mitgehalten“, relativierte der
27-Jährige die Schlappe.

Im ersten Herrendoppel schnup-
perte das Duo Formanski/Tobias Sohn
sogar kurz an der Sensation. Die bei-
den konnten den zweiten Satz für sich
entscheiden (21:17), ehe Fehlin-
ger/Poyatos im dritten Satz noch ein-
mal eine Schippe drauflegten (13:21).
„Im zweiten Satz hatten wir kurzfris-
tig ein Mittel gefunden. Konnten
dann aber dem druckvollen Spiel der
Ludwigshafener im dritten Satz nicht
mehr standhalten“, sagte Formanski
dennoch zufrieden. Auch das starke
Mixed Malu Schneider/Sohn hatte
Poyatos/Poyatos nur im ersten Satz

etwas entgegenzusetzen und verlor
1:2 (21:10, 10:21, 15:21). Obwohl in
acht Begegnungen nur zwei Sätze ge-
wonnen werden konnten, habe das
gesamte Team an diesem Tag kein
Lehrgeld gezahlt, sondern sich trotz
der eindeutigen Niederlage gut ver-
kauft. „Wir konnten über weite Stre-
cken mithalten und ziehen nur die
positiven Aspekte aus diesem Spiel-
tag“, betonte Formanski.

Der Blick ist auf den kommenden
Gegner gerichtet. Am 10. Oktober gas-
tieren die Eppsteiner beim Tabellen-
führer aus Neustadt. „Das wird eine
ähnlich schwierige Aufgabe. Neu-
stadt gehört zu den Aufstiegsfavori-
ten“, sagt Formanski. Gut, dass die
Mannschaft dann auch wieder auf
Alexander Abt zurückgreifen kann.
Gegen Neustadt wird die Rückkehr
des 37-Jährigen, der verletzungsbe-
dingt passen musste, erwartet. (kmt)

Geräteturnen: VT-Riege
auf Platz eins

SPORT-MAGAZIN

LUDWIGSHAFEN. Die Turn-Männerriege
der VT Frankenthal gewann am Sonntag
in Oggersheim die Gaumeisterschaften
im Geräteturnen in der jahrgangsoffenen
Klasse. Für die Frankenthaler mit dabei
waren Niklas und Leon Rößling, Dominik
Jost, Philipp Müller, Tom Graber, Richard
Haas und Dirk Brock. (rhp/Foto: Verein)

Fußball: DJK Schwarz-Weiß
meldet Team II ab
FRANKENTHAL. Die DJK Schwarz-Weiß
Frankenthal hat ihre zweite Mannschaft
vom Spielbetrieb der Fußball-C-Klasse
Rhein-Pfalz Nord abgemeldet. Darüber
hat Staffelleiter Klaus Brendel informiert.
Ab sofort sind die jeweils vorgesehenen
Schwarz-Weiß-Gegner spielfrei. (ax)

Kegeln: Gerolsheim II atmet
nach erstem Sieg auf
GEROLSHEIM. Am dritten Spieltag der
Kegel-Regionalliga hat es beim TuS Ge-
rolsheim II gefunkt. Im Heimspiel gegen
die KSG Zweibrücken (5700:5462)
trumpfte der TuS auf und holte die ersten
Saisonpunkte. Bei Gerolsheim trugen

sich alle Spieler mit 900er-Ergebnissen in
die Liste ein. Dagegen hatte Zweibrücken
keine Chance. Es spielten: Martin Rinnert
(989), Dieter Staab (975), Markus Biebin-
ger (955), Alain Karsai (929), Frank Stef-
fen (926), Gerhard Bernatz (926). (edk)

Kegeln: Weichen früh
auf Niederlage gestellt
FRANKENTHAL. Für die DJK Eppstein
ging auch der dritte Spieltag in der Rhein-
land-Pfalz-Liga der Kegler erfolglos zu En-
de. Im Heimspiel gegen den KV Mutter-
stadt II (5248:5557), der mit fünf 900er-
Ergebnissen auftrumpfte, lief das Match
schon im ersten Durchgang, in demViorel
Buturca (847) und Robin Löffler (834) 179
Kegel abgeben mussten, aus dem Ruder.
Gegen die weiter auf einem hohen Ni-
veau spielenden Gäste hatte das starke
DJK-Mittelduo Friedrich Rutt (925) und
Klaus Diehl (902) ebenfalls keine Chance,
den Durchgang zu gewinnen. Der Rück-
stand betrug nun 216 Kegel. Somit konn-
ten Herbert Schneider (871) und Michael
Gaug (869) im dritten Durchgang nichts
mehr ausrichten. (edk)

Kegeln: SG Bobenheim
hat leichtes Spiel
LUDWIGSHAFEN. Die SG Bobenheim-
Roxheim/Mundenheim hat ihr Heimspiel
am dritten Spieltag der Kegel-Landesliga
gegen den TSV Carlsberg (5129:4979) si-
cher gewonnen. Vom Schlusslicht nicht
gefordert, hatten Andreas Gumbrecht
(897), Rüdiger Kassens (826) und Ger-
hard Gebhard (845) leichtes Spiel. Sie er-
zielten eine 296-Führung, die Gabor
Csurkovics (884), Horst Braun (844) und
Werner Richter (833) locker ins Ziel
brachten. (edk)

MAXDORF. Mit einem 84:66-Erfolg
über den BBV Landau sind die Be-
zirksliga-Baskteballer der SG TSG
Maxdorf/LSV Frankenthal in die
neue Saison gestartet.

Dabei lag Maxdorf/Frankenthal wäh-
rend der gesamten Spielzeit in Füh-
rung, konnte sich aber nicht frühzei-
tig absetzen. Bis zum dritten Viertel
schwankte die Führung zwischen
zwei und sieben Punkten. Dass die SG
nicht weiter vorlegen konnte, lag vor
allem am ausbaufähigen Abwehrver-
halten, durch das die Gäste immer
wieder zum zweiten Wurf kamen.
Zudem wurden neben 19 Freiwürfen
auch zahlreiche schön herausgespiel-
te einfache Korbmöglichkeiten nicht
ausgenutzt. Im letzten Durchgang
machte Maxdorf/Frankenthal aber
rasch alles klar und baute die Führung
auf 22 Punkte aus. Beim Abpfiff be-
trug die Differenz 18 Punkte.

„Das geht durchaus in Ordnung für
das erste Saisonspiel“, meinte Trainer
Andreas Merk. Man müsse auch Lan-
dau ein Kompliment machen, das 40
Minuten lang stark gekämpft habe.

Bei der SG hatte Jan Karon ein star-
kes Comeback und konnte viele Ak-
zente in Offensive und Defensive set-
zen. Huso Ljuca machte da weiter, wo
er letzte Saison aufgehört hatte. Er
war wieder Führungsfigur und Top-
scorer mit 22 Punkten. Zudem punk-
teten Christopher Liese und Sebastian
Mierzwa zweistellig. (rhp)

BASKETBALL
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SG setzt sich
im letzten Viertel ab

KAISERSLAUTERN. Die Fußball-Ver-
bandsliga-A-Jugend des VfR Fran-
kenthal unterlag am Samstag bei
der TSG Kaiserslautern mit 0:4 (0:2).
Das Team belegt nun Rang zwölf.

„Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz,
waren aber nicht zwingend genug
und haben Kaiserslautern mit indivi-
duellen Fehlern geholfen“, sagte Trai-
ner Steffen Mäurer zum Spielverlauf.
Bemerkbar mache sich zudem, dass
„wir zwei, drei Langzeitverletzte ha-
ben“. Unterm Strich habe der Mann-
schaft die Cleverness gefehlt. „Wer
das Spiel gesehen hat, kann nicht un-
bedingt sagen, dass die TSG vier Tore
besser war“, meinte Mäurer. Das jun-
ge VfR-Team (die Spieler gehören
überwiegend zum jüngeren Jahr-
gang) befinde sich in einem Lernpro-
zess. „Unser Hauptziel bleibt der Klas-
senerhalt“, betont Mäurer.

Mit fünf Punkten belegen die Fran-
kenthaler nun Rang zwölf. Einen Zäh-
ler mehr haben die Kaiserslauterer
auf dem Konto. Trainer Mäurer will
die Woche gut nutzen, damit der VfR-
Nachwuchs gut gerüstet an die nächs-
te Aufgabe am Samstagnachmittag
gegen den VfR Kaiserslautern geht,
der ebenfalls fünf Punkte auf dem
Konto hat. Er sehe auch keinen Grund
für schlechte Stimmung: „Die Trai-
ningsbeteiligung ist sehr gut, die
Jungs ziehen gut mit. Wir müssen
den Weg weitergehen und am Sams-
tag eben cleverer sein.“ (ax)

FUSSBALL
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70 Prozent Ballbesitz,
aber keine Tore

��� ��������" — NR. 227 DIENSTAG, 30. SEPTEMBER 2014LOKALSPORT

fra_hp17_lk-spol.02

Kaufgesuche

Immobilien

Guter Frankenthaler Block: Regina Möller (links) und Anni Klassen sind bei diesem Angriff der SG Kaiserslautern-En-
kenbach zur Stelle. FOTO: BOLTE

Schnupperten wenigstens am Punkt-
gewinn:Tobias Sohn (links) und Mat-
thias Formanski. FOTO: BOLTE

Niklas Rößling an den Ringen.

Die flauschige, warme Winterbettwäsche 
von Irisette ist eingetroffen!

Feinbiber 39,95 €

Aktionspreis ab 29,95 €

Edel-Feinbiber
ab 39,95 €

Betten Burk
Ludwigstraße 8 · 67059 Ludwigshafen

Tel.: 06 21/51 47 72     P  Eigene Parkplätze

Altdach- 
umdeckungen
Schuttabfuhr mit eigenen LKWs, 
kurzfristige Ausführung möglich.

Schulz Dachdeckerei GmbH, Rodenbach
Tel. 0 63 74 / 40 71

GOLD-DIREKTANKAUF
Feine Juwelen – Kunsthandel seit 20 Jahren

MICHAEL GMBH
Gold · Brillant-Schmuck · Uhren · Silber · Gemälde
P 6, 6–7 (Fressgasse) MANNHEIM, Tel. 0621/10 24 11

www.juwelier-michael.de

KUTHAN
IMMOBILIEN

T 0621 – 65 60 65  
www.kuthan-immobilien.de

Bauplatz / Abrissgrundstück
Zum Kauf o. Tausch gesucht. 

400 - 1.200 m²

DAEMGJ
Hervorheben


