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Suchalla und Hahn zeichnen sich aus
VON ALEXANDER STREIT

FREINSHEIM. Auch nach der Herbst-
pause befindet sich die HSG Eck-
bachtal in sehr guter Verfassung.
Der Handball-Pfalzligist besiegte
Schlusslicht TV Wörth am Samstag
in Freinsheim 39:24 (19:11) und
bleibt weiter ohne Punktverlust.
HSG-Trainer Thorsten Koch zeigte
sich von der Vorstellung seiner
Truppe angetan, mahnte aber zu-
gleich: „Jetzt müssen wir auch die
,dreckigen Spiele’ gewinnen. Erst
dann wissen wir, wo wir stehen.“

Eckbachtal erwischte einen guten
Start. Die Handball-Spielgemein-
schaft legte gleich zu Beginn vier Tore
vor und schraubte nach gut zwölf Mi-
nuten das Ergebnis durch Mohamed
Subab auf 8:1 in die Höhe. Dieser
schon recht deutliche Vorsprung hat-
te Signalwirkung. HSG-Coach Koch
wechselte komplett durch. Am Ende
kamen alle Feldspieler zum Einsatz,
und allesamt trugen sie sich in die
Torschützenliste ein. So viel zur Eck-
bachtaler Dominanz.

„Für mich war es nach der langen
Pause wichtig, dass alle Spielpraxis
sammeln konnten“, sagte Koch.
Wörth zeigte zwar phasenweise gute
Ansätze, scheiterte aber immer wie-
der an der robusten HSG-Abwehr und
den schnellen Gegenstößen der Gast-
geber. Schon zur Pause stand der Sie-
ger eines einseitigen Spiels fest.

HANDBALL: Pfalzligist HSG Eckbachtal lässt TV Wörth zu Hause beim 39:24-Sieg keine Chance – Alle Spieler der Gastgeber treffen
In der zweiten Halbzeit probierte

die HSG Eckbachtal einige neue Spiel-
züge aus. „Die haben wir gerade erst
im Training geübt, und dann möchte
ich sie auch im Spiel sehen“, erklärte
Koch. Dabei schlichen sich auf HSG-
Seite mit der Zeit einige technische
Fehler ins Spiel ein. Aber das machte
am Ende keinen Unterschied, weil
Eckbachtal die Südpfälzer nach Belie-
ben beherrschte und in jedem Spiel-
abschnitt den Ton angab.

Wörth fand in jeder Hinsicht kein
Mittel, die spielfreudigen HSG-Ak-
teure zu bremsen – sehr zur Freude
von Thorsten Koch, der in der zweiten
Hälfte Keeper Tobias Häuselmann ei-
ne Pause gönnte und Jonas Suchalla
und Rouven Hahn einsetzte, der nach
langer Verletzungspause sogar einen
Siebenmeter parierte. Alle HSG-Tor-
hüter überzeugten. Nach dem Abpfiff
stand ein ungefährdeter Sieg zu Bu-
che, an dem man keine Kritikpunkte
ausmachen konnte.

Zu dieser Sichtweise kam auch der
Eckbachtaler Übungsleiter, der sein
Team lobte. „Es ist schwierig, bei ei-
nem solchen Spielverlauf konzen-
triert zu bleiben. Das ist uns über wei-
te Strecken gelungen“, befand Koch.
„Wir waren bis auf wenige Ausnah-
men präsent und haben nach Belie-
ben den Druck erhöhen können. Das
war schon gut.“ Auf die Tabelle
schaue man zum jetzigen Zeitpunkt
aber noch nicht, meinte der Coach.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Häuselmann, Suchalla, Hahn - Schrei-
ber (6), Bußer (6/2), Subab (5), Dopp, Sven Lerzer, Staats
(je 4), Pozywio (3), Thomas Betz (3/1), Wenzel (2), Bau-
mann, Tobias Lerzer (je 1) - Zuschauer: 60 - Schieds-
richter: Hehn/Höger.

FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
verliert immer mehr den Anschluss
ans rettende Ufer. Am Samstag un-
terlag das Bezirksligaschlusslicht
auswärts Tabellennachbar VfL Neu-
stadt 1:4 (1:2). Bereits morgen,
Dienstag, 15 Uhr, steht für die Fran-
kenthaler zu Hause gegen den FV
Freinsheim die nächste Partie an.

Den VfR plagten erneut Personalsor-
gen, sodass am Samstag mit Caner
Ünlü, Andre Schiffer, Hakan Yaman
und Trainer Mohamed El-Haddadi
vier angeschlagene Kräfte auflaufen
mussten. „Die Situation hätte uns den
Schub geben müssen, hier trotzdem
zu gewinnen, aber es hat nicht ge-
reicht. Das ist extrem bitter“, sagt El-
Haddadi. Dabei hatte es für den VfR
mit Volkan Yamans Führungstor (21.)
gar nicht schlecht begonnen. „Doch
dann haben wir noch in der ersten
Hälfte zwei unnötige Tore kassiert“,
berichtet El-Haddadi.

Zeit, um die Niederlage zu verar-
beiten und sich auf das nächste Spiel
vorzubereiten, bleibt dem Team
nicht. „Wir haben überlegt, eine Trai-
ningseinheit einzuschieben, aber mit
so vielen Verletzten macht das keinen
Sinn“, meint der Coach. Sein Blick
richtet sich schon jetzt auf die Win-
terpause. Die Mannschaft braucht
dringend Verstärkung. Ob die kommt,
ist aber unklar. „Wir führen einige Ge-
spräche, aber es wird auch der ein
oder andere den Verein verlassen.
Der VfR ist im Moment natürlich
nicht das attraktivste Ziel“, sagt El-
Haddadi, der vor der morgigen Begeg-
nung mit Freinsheim nur eine Hoff-
nung hat: „Wir müssen schauen, dass
sich genug Spieler finden.“ |jal
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 Freinsheim
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VfR Frankenthal bleibt
Bezirksliga-Schlusslicht

Das Finale lockt
FRANKENTHAL. Drei hiesige Teams
sind morgen im Handball-Verbands-
pokal aktiv. Die Damen des SC Boben-
heim-Roxheim kämpfen um den Ein-
zug ins Finale. Bei den Herren spielen
die A-Klassisten HSG Eppstein-Max-
dorf und HSG Eckbachtal II im direk-
ten Duell um die Teilnahme am Final-
Four am 18. Dezember in Haßloch.

Herren, Pokal-Viertelfinale
HSG Eppstein/Maxdorf – HSG Eck-
bachtal II
Gastgeber Eppstein-Maxdorf geht als
Favorit in das Pokalduell. Im vergange-
nen Final-Four-Turnier gelang dem
Team der Einzug ins Endspiel. „Das
würden wir nur zu gern wiederholen“,
sagt Coach Bruno Caldarelli. Eckbach-
tals Trainer Gerhard Kühnle setzt auf

HANDBALL: Morgen geht es im Verbandspokal weiter
die Euphorie in seinem Team, das in
der Liga nie aufsteckt.
Dienstag, 18.30 Uhr, Waldsporthalle
Maxdorf.

Damen, Pokal-Halbfinale
SC Bobenheim-Roxheim – TSG Mut-
terstadt
In der Verbandsliga gelang der Sieben
von Heiko Breth gegen Mutterstadt ein
28:18-Sieg. Die TSG ist dem Tabellen-
führer als Dritter aber dicht auf den
Fersen. Im vergangenen Jahr erreichte
der Sportclub das Final-Four im Pfalz-
pokal. Als Verbandspokalsieger – das
Finale steigt am 18. Dezember in Haß-
loch – wäre der SC direkt für die erste
Pfalzpokalrunde qualifiziert.
Dienstag, 18.30 Uhr, Sporthalle Bo-
benheim-Roxheim. |mzn

Nur Mattern kommt über 1000 Holz
VON PHILIPP KOEHL

SANDHAUSEN. Die Siegesserie der
Kegler des TuS Gerolsheim in der
Ersten DCU-Bundesliga ist abgeris-
sen. Nach zuletzt drei Erfolgen hin-
tereinander setzte es am Samstag ei-
ne 5658:5948-Niederlage bei der SG
GH78/GW Sandhausen.

Mit den Siegen gegen den BF Damm
Aschaffenburg und den PSV Franken
Neustadt sowie dem phänomenalen
Triumph über den SKK Alt-München
katapultierten sich die bis dahin er-
folglosen Bundesliga-Aufsteiger im
hohen Bogen ins Mittelfeld der Tabel-
le. Nun fand diese Serie mit einer
deutlichen 5658:5948-Niederlage in
Sandhausen ein Ende.

KEGELN: Gerolsheimer Herren müssen sich in Erster DCU-Bundesliga auswärts Sandhausen geschlagen geben
Es war ein Rückschlag, den die Ge-

rolsheimer im Vorfeld einkalkuliert
hatten. „Wir haben auf dieser Bahn
kein anderes Spiel erwartet und dem-
entsprechend schon mit einem sol-
chen Ergebnis gerechnet“, sagte TuS-
Spieler André Maul nach der Partie. In
Sandhausen habe man noch nie gut
ausgesehen, erklärte Maul. „Die Bah-
nen liegen uns einfach nicht.“

Dabei konnten TuS-Kapitän Chris-
tian Mattern, Patrick Mohr und Maul
die Begegnung im schnellen Spiel
über sechs Bahnen zunächst noch of-
fen gestalten. Mit fortschreitender
Spieldauer nahm aber die Dominanz
der Gastgeber zu. Dieter Staab, Martin
Rinnert und Jürgen Staab hatten im
zweiten Durchgang gegenüber den
SG-Spielern das Nachsehen.

„In der zweiten Hälfte hatten wir
dann keine Chance mehr, das Spiel ir-
gendwie zu unseren Gunsten zu dre-
hen“, räumte Maul ein. Der Haupt-
grund: Während Sandhausen gleich
vier Spieler hatte, denen das Knacken
der 1000er-Marke gelang, war dies
beim TuS nur Christian Mattern
(1006) vergönnt.

Maul schrammte mit 993 Kegeln
knapp daran vorbei. Dieter Staab
(955) und Jürgen Staab (911) rangier-
ten teamintern dahinter, während
Martin Rinnert (896) und Patrick

Mohr (897) sogar die 900er-Marke
verpassten. „Bei mir wären die 1000
drin gewesen, wirklich böse bin ich
aber nicht darüber, dass es nicht ge-
klappt hat“, berichtete Maul. „Zum ei-
nen wäre das nur Ergebniskosmetik
gewesen, zum anderen bin ich mit
meinem Ergebnis für die Sandhause-
ner Bahn sogar recht zufrieden.“

Für die Gerolsheimer ist die Aus-
wärtsniederlage kein Beinbruch. Ihr
Blick richtet sich bereits wieder nach
vorne. In den nächsten beiden Saison-
spielen erwartet der TuS mit dem SKC
Monsheim und dem KSV Kuhardt
zwei Mitaufsteiger und damit direkte
Konkurrenten im Kampf um den
Ligaverbleib. „Das sind extrem wich-
tige Spiele für uns. Da müssen wir die
Punkte einfahren“, betonte Maul.

Kaya versenkt Foulelfmeter
VON JAN LESCHKE

FRANKENTHAL. Nach drei Spielen
ohne Sieg sicherte sich die DJK Epp-
stein gestern in der Fußball-A-Klas-
se beim CSV Frankenthal drei Punk-
te und kletterte auf Platz sechs. In
einem ausgeglichenen Spiel besie-
gelte ein Elfmetertor von DJK-Spie-
lertrainer Halil Kaya die 0:1 (0:0)-
Niederlage der über 90 Minuten zu
harmlosen Gastgeber.

Die Gastgeber starteten selbstbe-
wusst, ihre Angriffsversuche schei-
terten aber an der sicher stehenden
Abwehr der Eppsteiner. Die Gäste, die
einen leichten Feldvorteil hatten, ver-
suchten, mit Kontern zu antworten.
Aber auch bei deren Gegenzügen
fehlte die Präzision. Der erste ernst-
hafte Schuss kam von DJK-Spielertrai-
ner Halil Kaya, der den CSV-Kasten
um einen guten Meter verfehlte. Auf
der anderen Seite verpasste Dennis
Weber mit einem Freistoß das Tor der
Gäste nur knapp. Es ging weiter hin
und her. Nach 21 Minuten wurde es
im CSV-Strafraum nach einer Ecke ge-
fährlich. Keeper Christopher Klassen
griff daneben, seine Vordermänner
konnten den Ball aber gerade noch
klären. Kurz vor der Halbzeit bediente
Eppsteins Roberto Bertolotti auf der
rechten Seite Christian Brunsch, des-
sen Flanke auf Mike Maysiuk in der al-
lerletzten Sekunde von einem Fran-
kenthaler Fuß abgelenkt wurde.

Das Pressing der Gäste bereitete
den Platzherren nach der Pause zu-
nehmend Probleme. Allerdings
machte die DJK aus den Fehlern der
Frankenthaler weiter zu wenig. Ein
Verlegenheitsschuss von Christian
Brunsch in der 52. Minute, der sich
gefährlich auf das CSV-Tor senkte,
letztlich aber kein großes Problem für
Klassen darstellte, war noch die beste
Möglichkeit der Eppsteiner. Erst nach

FUSSBALL: A-Klasse-Aufsteiger CSV Frankenthal unterliegt DJK Eppstein 0:1
68 Minuten gelang es der DJK, einen
Konter schnell und präzise auszu-
spielen. Pascal Diehl zog über die lin-
ke Seite in den Strafraum und wurde
unsanft gestoppt – Elfmeter. Kaya ver-
senkte den Ball sicher in der linken
unteren Ecke.

Die Antwort des CSV ließ nicht lan-
ge auf sich warten. Ein punktgenauer
Pass von Weber verschaffte Oliver
Dämgen auf der rechten Seite Platz,
der in der Mitte Marco Harwardt be-
diente. Einzig einem schnellen Reflex
von DJK-Keeper Tobias Renner und
der Tatsache, dass Harwardt den Ball
nur mit der Brust erwischte, war es zu
verdanken, dass die Eppsteiner in
Führung blieben.

„Ich bin absolut zufrieden mit dem,
was die Mannschaft heute abgeliefert
hat“, sagte DJK Trainer Halil Kaya.
„Nachdem es in den letzten Wochen
für uns nicht so gut gelaufen ist, war
klar, dass wir nur über Kampf in die-
ses Spiel kommen konnten, und ge-

nau das haben wir gezeigt. Das war
ein verdienter und wichtiger Sieg.“

Auf der anderen Seite war die Ent-
täuschung greifbar. „Wir waren zu
nervös im Spielaufbau und haben es
gerade in der ersten Hälfte zu oft über
hohe Bälle versucht, die Eppstein gut
verteidigt hat“, bilanzierte CSV-Trai-
ner Martin Wohlschlegel. Die Chance
zum Ausgleich sei da gewesen. „Uns
fehlt der letzte Wille vor dem Tor. Ich
will nicht sagen, dass der Sieg von
Eppstein unverdient war. Wenn man
aber die Spielanteile anschaut, wäre
ein 0:0 oder 1:1 gerecht gewesen.“

SO SPIELTEN SIE
CSV Frankenthal: Klassen - Lauter, Matthies, Herdt,
Domke (63. Harwardt) - Dämgen, Webel (50. Platt), Thi-
essen, Nagel, Tielmann - Weber
DJK Eppstein: Renner - Wirschmidt, Djaouchi, Divivier,
Bertolotti (86. Kapitanov) - Kaya (78. Jeridi), Brunsch (63.
Thiel), Diehl, Zalko, Maysiuk - Moncada
Tore: 1:0 Kaya (68., Foulelfmeter) - Beste Spieler: We-
ber, Dämgen - Diehl, Maysiuk, Bertolotti - Zuschauer:
70 - Schiedsrichter: Perez.

VT gelingt Befreiungsschlag
VON ANDREAS KREUTZ

FRANKENTHAL. Mit einem 4:2 (2:1)-
Heimsieg gegen den TSV Ebertsheim
gelang der VT Frankenthal gestern
ein hart erkämpfter und wichtiger
Sieg in der Fußball-B-Klasse Rhein-
Pfalz Nord. In der Tabelle verändert
sich für beide Mannschaften aber
vorerst nichts. Die VT bleibt Zwölf-
ter, die Ebertsheimer rangieren wei-
ter auf dem sechsten Platz.

Gleich in der ersten Minute erspielte
sich das Team von Trainer Gregor
Ackermann die erste Chance. Aber
auch die Gäste klopften an. Der gut
aufgelegte VT-Schlussmann Andreas
Bernzott bewahrte die Frankenthaler
zunächst vor dem Rückstand. Bei der
anschließenden Ecke war er aber
machtlos. TSV-Spielertrainer Steffen
Alleborn stand völlig frei und köpfte
zur Gästeführung ein (8.). Die Platz-
herren spielten trotzdem munter
weiter und kamen in der 15. Minute
mit ihrer zweiten Chance zum Aus-
gleich. Mario Patruno setzte einen
Heber unter die Latte.

Beide Teams lieferten sich eine hart
umkämpfte Partie. Aber gerade im
Aufbauspiel haperte es bei der VT. Zu
oft wurde der Ball ins Niemandsland
gespielt. Der TSV war in der ersten
Hälfte offensiv aktiver, während die
Ackermann-Elf einige gefährliche Na-
delstiche setzte. Kurz vor der Pause
hatten die Gastgeber ihre beste Phase
im gesamten Spiel. Alexander Blass
brachte die VT nach schöner Ballan-
nahme mit einem Heber mit 2:1 in
Front (41.).

Nach dem Seitenwechsel spielte
Ebertsheim mit Tempo nach vorne,
blieb aber zu harmlos. Erst in der 60.
Spielminute erzielte Jochen Schuma-
cher per Weitschuss den absehbaren
Ausgleich. Die VT kämpfte weiter,
und das wurde in der 75. Minute be-

SPIEL DES TAGES: Frankenthaler Fußball-B-Klassist schlägt TSV Ebertsheim 4:2
lohnt. Nach einem Freistoß erzielte
Marcel Ackermann das 3:2. Weil die
Gäste nun hinten aufmachen muss-
ten, boten sich der VT Konterchancen.
Ackermann sorgte mit dem 4:2 für
die Vorentscheidung (80.). In der
Schlussphase bekam Frankenthals
Keeper Bernzott noch zweimal die
Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Gregor Ackermann sprach von ei-
nem verdienten Erfolg: „Wir hatten
mehr Torchancen, deshalb geht die-
ser Sieg in Ordnung.“ Die schlechte
Chancenverwertung habe aber auch
gezeigt, warum die VT in den bisheri-
gen Saisonspielen Punkte liegenge-
lassen hat. „Es gab Phasen, in denen
wir unsere Ordnung verloren haben“,
bilanzierte Ackermann. Das liege aber
auch an der fehlenden Erfahrung sei-
ner jungen Mannschaft. „Wir müssen
lernen, solche Partien vom Anfang bis
zum Ende konzentriert durchzuspie-
len“, sagte Ackermann, der nach dem
Sieg weiter nicht auf die Tabelle

schauen will. „Wir gucken von Spiel
zu Spiel und versuchen, unsere Leis-
tung dauerhaft abzurufen.“

TSV-Spielertrainer Steffen Alleborn
gratulierte der VT zum Sieg. „Unsere
Niederlage war verdient. Wir haben
nicht dagegengehalten; kämpferisch
waren wir nicht präsent genug.“ Die
Leistung seines Teams zeige, dass es
für Ebertsheim derzeit einfach nicht
weiter nach oben gehe. „Wir befinden
uns weiter auf Platz sechs im Nie-
mandsland der Liga.“

SO SPIELTEN SIE
VT Frankenthal: Bernzott - Ackermann (85. Wagner),
Freitag, Blanik, Lizak (70. Seipel), Patruno, Götzen, Thie-
me, Blass, Pfeiffer, Massott (60. Venneri)
TSV Ebertsheim: Schmahl - Bauer, Bickel, May, Hum-
mel, Alleborn, Schumacher, Jerhof, Janson (46. Müller),
Jotter, Battistutta (74. Sukale)
Tore: 0:1 Alleborn (8.), 1:1 Patruno (15.), 2:1 Blass (41.),
2:2 Schumacher (60.), 3:2, 4:2 Ackermann (75., 80.) -
Gelbe Karten: Massott - Bickel, Schmahl, Alleborn -
Beste Spieler: Bernzott, Thieme, Patruno - Alleborn,
Hummel - Zuschauer: 70 - Schiedsrichter: Smith
(Wendelsheim).

Mohamed Subab (gelbes Trikot) traf in einem einseitigen Spiel fünfmal für die HSG Eckbachtal. FOTO: FRANCK

In einem ausgeglichenen Spiel war der CSV (orange), hier Tobias Platt
(rechts) im Kopfballduell mit Eppsteins Yessin Jeridi, zu harmlos. FOTO: BOLTE

Marcel Ackermann (links), hier mit TSV-Spieler Carsten Jerhof, sorgte mit
seinem Doppelpack für die VT für die Vorentscheidung. FOTO: BOLTE

In der zweiten Halbzeit
probierte die HSG Eckbachtal
einige neue Spielzüge aus.

Für die Gerolsheimer ist die
Niederlage kein Beinbruch. Ihr
Blick richtet sich nach vorne.


