
FRANKENTHAL. Nach vier sieglosen
Spielen konnte sich Bezirksligist
DJK Schwarz-Weiß Frankenthal ges-
tern wieder über einen Erfolg freu-
en. Auf heimischem Rasen be-
zwang das Team von Trainer Willi
Ritz den TSV Lingenfeld mit 1:0. Ab
dem Anpfiff zeigten die Frankentha-
ler Einsatz und den Glauben daran,
die Partie gewinnen zu können.

Es dauerte keine 20 Sekunden, bis
der Ball zum ersten Mal aus dem Lin-
genfelder Strafraum geschlagen wer-
den musste. Die Gäste wirkten sicht-
lich überrascht und kamen kaum aus
der eigenen Hälfte heraus. Franken-
thal spielte überlegen, verpasste es
aber, die Dominanz in klare Torchan-
cen umzumünzen.

In der achten Spielminute hatte
Wissam Abdul-Ghani die erste Mög-
lichkeit. Nach einem Freistoß zog er

den Ball nur knapp am linken Pfos-
ten vorbei. Keine fünf Minuten spä-
ter musste aber auch bei der DJK
durchgeatmet werden, nachdem ein
Kopfball das Tor von Keeper Thomas
Wagner nur knapp verfehlte.

Das aggressive und druckvolle
Spiel der Frankenthaler zwang die
Gäste immer wieder zu Fehlern. Be-
sonders Willi Peschechodow lief je-
dem Ball nach, zeigte tollen Einsatz
und wurde immer wieder mit Ballge-
winnen belohnt. Er hatte auch die
beste Chance für Schwarz-Weiß in
der ersten Hälfte, konnte den Ball
aus kurzer Entfernung aber nicht an
TSV-Torwart Florian Felix vorbeispie-
len. „Bei Willi ist es so, als hätte je-
mand einen Schalter umgelegt, plötz-
lich lief es bei ihm. Er ist zwar noch
etwas unerfahren, aber das ist in sei-
nem jungen Alter ja klar“, meinte
DJK-Trainer Willi Ritz.

Die zweite Halbzeit begann, wie
die erste aufgehört hatte. Mit einem
Unterschied: In der 52. Minute ge-
lang es den Frankenthalern, einen
Angriff erfolgreich abzuschließen.
Ballgewinn im Mittelfeld, Pass auf
die rechte Seite zu Peschechodow,
mustergültige Hereingabe – Abdul-
Ghani musste nur noch seinen Fuß
zum 1:0 hinhalten. „Das war einstu-
diert, so muss es ablaufen, einfach
ein schönes Tor“, erklärte Ritz.

Weil die DJK bislang die meisten
Tore in der Schlussphase kassierte,
war nun eigentlich das große Zittern
zu erwarten. Und auch gegen Lingen-
feld sollte Frankenthal nicht ohne
das typische Wackeln in der Abwehr
bestehen, doch diesmal blieb es bei
einer gut fünfminütigen Phase, in
der der TSV nach einem Freistoß und
einem Fehler von Torwart Wagner
fast ausgeglichen hätte. Die letzten

Minuten spielte die DJK wieder recht
sicher, es blieb beim 1:0.

Die Erleichterung war der Mann-
schaft und Coach Willi Ritz deutlich
anzusehen. „Das war die Bestäti-
gung, dass wir es noch können. Von
einem Befreiungsschlag würde ich
zwar noch nicht sprechen, aber es
hilft auf jeden Fall, die Köpfe wieder
mal frei zu bekommen“, freute sich
Ritz. „Der Sieg war verdient. Wenn
wir noch ein wenig routinierter und
cleverer unsere Chancen ausgespielt
hätten, dann hätte er auch höher aus-
fallen können.“ (jal)

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiß: Wagner, Braun, Falkner, Dimi-
trov, Wohlgemuth, Tatar, Blüm, Garofalo, Ünlü (88. De-
bus), Abdul-Ghani, Peschechodow
Tore: 1:0 Abdul-Ghani (52.) – Gelbe Karten: Blüm,
Tatar - Lechnauer, Sari, Carter, Kratzius – Beste Spie-
ler: Wohlgemuth, Abdul-Ghani, Peschechodow - Carter
– Zuschauer: 100 – Schiedsrichter: Mai

FRANKENTHAL. Mit zwei Punkten
mussten sich die Ersten Herren der
Tischtennisfreunde Frankenthal
(TTF) am Wochenende begnügen.
Zunächst gelang am Samstag der
von Mannschaftsführer Markus
Lerch geforderte Auswärtssieg
beim TTC Kerpen Illingen mit 9:1
überraschend deutlich. Am Sonn-
tag musste sich der Oberligist je-
doch zu Hause Tabellenführer TTC
Altrip (9:1 Punkte) knapp mit 7:9
geschlagen geben.

„Die Ausbeute ist etwas enttäu-
schend. Dennoch haben wir uns nach
der schwachen Vorstellung gegen
Limbach letzte Woche deutlich ge-
steigert. Ein Punkt wäre gegen Altrip
verdient gewesen, ein Sieg war aber
nicht drin“, bilanzierte Markus Lerch
gestern nach über vier Stunden Spiel-
zeit. Mit jetzt 6:4 Punkten haben die
Frankenthaler den Anschluss an die
Tabellenspitze vorerst verpasst.

Dabei lief am Samstag in Illingen

noch alles glatt. Für den beruflich ver-
hinderten Lienhard Scholz fügte sich
Ersatzspieler Nils Petersen nahtlos
ein. Schon im Doppel harmonierte er
mit Lens Langstein gegen das stärks-
te Doppel der Gastgeber (Raber/Tho-
mas) sehr gut, beide verloren jedoch
knapp mit 10:12 im fünften Satz. Da-
nach sollten die Saarländer zu kei-
nem Sieg mehr kommen. Lerch:
„Wir haben in Illingen die mit Ab-
stand beste Saisonleistung gezeigt
und auch die knappen Spiele gewon-
nen. Die Partie war lange nicht so
klar, wie es das Ergebnis aussagt.“

Das erwartet offene Spiel lieferten
sich die Tischtennisfreunde gestern
mit dem TTC Altrip. Beide Teams
konnten in Bestbesetzung antreten,
für Frankenthal gab Lienhard Scholz
seinen Saisoneinstand. Kleinigkeiten
gaben am Ende den Ausschlag für
den knappen Gästesieg. In den Ein-
gangsdoppeln setzten sich Lang-
stein/Stofleth überraschend gegen ei-
nes der stärksten Oberliga-Doppel,

Pätzold/Gramchev, in vier Sätzen
durch. Lerch/Scholz konnten ihre
Chance nicht nutzen, dafür gewan-
nen Cambell/Pfannebecker.

Erfolglos blieben die Gastgeber im
vorderen Paarkreuz. Hier hat sich Al-
trip mit dem neuen Spitzenspieler
Daniel Pätzold erheblich verstärkt.
TTF-Neuzugang Robin Campbell hat
seine Bestform noch nicht erreicht,
er musste wie Frank Pfannebecker
beide Einzel abgeben. Beide zwan-
gen ihre Gegner in den fünften Satz.
Hier behielten Gramchev mit 11:8
gegen Campbell und Pätzold mit
11:7 gegen Pfannebecker die Ober-
hand. Jens Langstein brauchte da-
nach ebenfalls fünf Sätze, holte aber
nach einem 1:2-Satzrückstand noch
den wichtigen dritten Punkt gegen
Rolf Ludwig. Nach einer am Ende
deutlichen Niederlage von Scholz ge-
gen Tremmel und zwei Siegen im un-
teren Paarkreuz von Lerch und Sto-
fleth ging es für Frankenthal mit ei-
ner knappen 5:4-Führung in den

zweiten Einzeldurchgang. Die Über-
legenheit der Gäste im oberen Paar-
kreuz wurde nun deutlicher. Pätzold
und Gramchev hatten mit Campbell
und Pfannebecker weniger Mühe
und gewannen beide Einzel klar in
drei Sätzen.

„Vorentscheidend für die Niederla-
ge war das verlorene Spiel von Jens
Langstein gegen Daniel Tremmel.
Jens war klar vorne und hätte das
Spiel in drei Sätzen entscheiden müs-
sen“, haderte Lerch. Frankenthals
Nummer drei hatte den ehemaligen
TTF-Mannschaftsführer lange klar
im Griff. Eine 11:3/11:9/9:7-Füh-
rung konnte Langstein aber nicht
zum Sieg nutzen. Am Nebentisch ver-
lor auch Lienhard Scholz sein Spiel
gegen Ludwig.

Nach einem schnellen Dreisatzer-
folg von Lerch gegen Stein boten die
beiden Pfalzkader-Nachwuchsspie-
ler Christian Stofleth und Daniel
Maus noch einmal einen sportlichen
Höhepunkt. Nach 0:2-Satzrückstand

drehte Stofleth das Spiel. Im ent-
scheidenden Schlussdoppel kam
dann aber keine Spannung mehr auf.
Das Duo Patzold/Gramchev war ges-
tern einfach zu stark für Campbell
und Pfannebecker und holte den letz-
ten Punkt zum etwas glücklichen
9:7-Sieg für Altrip. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTC Kerpen Illingen – TTF Frankenthal 1:9
Doppel: Raber/Thomas – Langstein/Petersen 3:2, Ni-
klas/Laubach – Campbell/Pfannebecker 2:3, Kurfer/Oß-
wald – Stofleth/Lerch 1:3
Einzel: Raber – Pfannebecker 1:3, Thomas – Campbell
2:3, Niklas – Stofleth 0:3, Kurfer – Langstein 1:3, Lau-
bach – Petersen 2:3, Oßwald – Lerch 1:3, Raber –
Campbell 0:3

TTF Frankenthal – TTC Altrip 7:9
Doppel: Campbell/Pfannebecker – Tremmel/Stein 3:0,
Langstein/Stofleth – Pätzold/Gramchev 3:1, Scholz/Lerch
– Ludwig/Maus 1:3
Einzel: Campbell – Gramchev 2:3, Pfannebecker – Pät-
zold 2:3, Langstein – Ludwig 3:2, Scholz – Tremmel
1:3, Stofleth – Stein 3:0, Lerch – Maus 3:1, Campbell –
Pätzold 0:3, Pfannebecker – Gramchev 0:3, Langstein –
Tremmel 2:3, Scholz – Ludwig 1:3, Stofleth – Maus 3:2,
Lerch – Stein 3:0
Schlussdoppel: Campbell/Pfannebecker – Pätzold/
Gramchev 0:3

GEROLSHEIM. Für eine Sensation
hat es am Samstag nicht gereicht,
am Ende stand eine Niederlage von
5819:5927 Kegel. Dennoch gelang
es dem Bundesliganeuling TuS Ge-
rolsheim mit dem Rückenwind der
ersten beiden Punkte aus Mün-
chen, die Partie gegen Tabellenfüh-
rer Stolzer Kranz Walldorf zwei
Durchgänge lang offen zu halten.

Im Prinzip waren die Karten vor dem
Anpfiff klar verteilt. Hier der klare
Außenseiter, dort der verlustpunkt-
freie Bundesliga-Spitzenreiter. Wich-
tig für die Gerolsheimer Moral ist,
dass es durch den Ausfall des verletz-
ten Roland Walther keinen Bruch im
Team gab, da sich Dieter Staab (978)
mit einer sehr guten Leistung naht-
los einfügte. „Das ist ein beruhigen-
des Gefühl für den weiteren Verlauf
der Saison“, unterstrich Mannschafts-
führer Uwe Köhler.

Im leicht umgestellten Team eröff-
neten Markko Abel (969) und Timo
Nickel (962) gegen Ivan Radanovic
(993) und Viktor Pytlik (996) die Par-
tie. Die Gäste erwischten den besse-
ren Start und zogen mit vier 250er-
Bahnen und über 50 Kegel davon.
Die zweite Hälfte des Durchgangs
konnten Markko Abel und Timo Ni-

ckel ausgeglichen gestalten, wo-
durch der Rückstand mit 58 Kegel
nicht allzu gravierend ausfiel.

Im zweiten Durchgang – Dieter
(978) und Jürgen Staab (972) gegen
Zelijko Rapo (979) und Jens Wein-
mann (920) – lief es umgekehrt.
Durch die Schwäche der Gäste konn-
ten die TuS-Akteure ihren Rückstand
auf 28 Kegel verringern. Sensationell
ging es weiter, da der Gastgeber auf
der dritten Bahn erstmals mit 18 Ke-
gel die Führung an sich reißen konn-
te. Ausschlaggebend dafür waren
fünf Handneuner von Dieter Staab
auf dessen zweiter Abräumdistanz
sowie das konstant gute Spiele von
Jürgen Staab. In die Vollen auf Bahn
drei legten beide nach und erhöhten
auf 41. Die in der Luft liegende Über-
raschung fand nicht statt, da das Brü-
derpaar beim Abräumen patzte. Die-
ses Geschenk nahmen die Walldor-
fer gerne an und gingen wieder mit
17 Kegel in Führung. Auf der Schluss-
bahn kamen die Staabs noch einmal
heran, mit 3881:3888 ging es ausge-
glichen in den dritten Abschnitt.

Im Schlussdurchgang – Martin Rin-
nert (1002) und Uwe Köhler (936) ge-
gen Alexander Kern (1036) und Ro-
man Pytlik (1003) – kamen die Gäste
gegen die etwas unsicher agieren-
den Köhler und Rinnert gut ins Spiel.
Nachdem sich Rinnert (107) beim Ab-
räumen fing, setzte Köhler (209) die
erste Bahn voll in den Sand. Dadurch
baute Walldorf den Vorsprung auf
45 Kegel aus. Auf der zweiten Bahn,
Köhler (240) und Rinnert (230) wa-
ren erneut nicht überragend, zogen
die Gäste auf 77 Kegel davon und
brachten die Partie mit ihrer indivi-
duellen Klasse sicher nach Hause.

„Nach der zwischenzeitlichen Füh-
rung kam zwar kurz etwas Enttäu-
schung über die Niederlage auf, aber
wenn man es realistisch sieht, war
der Sieg von Walldorf verdient. Unse-
re 5819 Kegel können sich sehen las-
sen, und wir haben unsere Zielmarke
von 5800 erneut überspielen kön-
nen“, so Uwe Köhler. „Darauf lässt
sich aufbauen. Mit den Leistungen
der letzten drei Spiele haben wir ge-
zeigt, dass wir in der Liga angekom-
men sind und uns inzwischen auch
ein gewisser Respekt von den Geg-
nern entgegengebracht wird.“ (edk)

 EINWURF

DELLFELD. Als Außenseiter sind die
Herren der SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim am Samstag in
den fünften Spieltag der Rhein-
land-Pfalz-Liga Kegeln gestartet,
dann folgte ein Husarenstreich: Mit
5588:5529 konnten sich die Gäste
am Ende durchsetzen.

Auf den Bahnen des heimstarken
Gastgebers nahmen in den ersten
beiden Spieldritteln der überragend
und fehlerlos agierende Rainer Rein-
le (977), Andreas Gumbrecht (985),
Michael Hoffmann (875) und Ger-
hard Gebhard (897) den Dellfeldern
den Wind aus den Segeln, indem sie
nur eine 29-Kegel-Führung erlaub-
ten. Gegen das verunsicherte Schluss-
paar des Gastgebers kamen der eben-
falls sehr gute Rolf Keller sen. (967)
und Rolf Keller jr. (914) nicht mehr
in Gefahr. (edk)

BOBENHEIM-ROXHEIM. Im Kellerdu-
ell der Bezirksklasse trennten sich
gestern der SC Bobenheim-Rox-
heim und der TSV Eppstein 0:0. Die
erste Hälfte gehörte klar den Gäs-
ten, die spielbestimmend waren
und mit einigen hochkarätigen
Chancen den Führungstreffer hät-
ten erzielen müssen. Nach der Halb-
zeit wurde der Gastgeber besser
und baute gegen Ende viel Druck
auf, doch auch der SC ließ zwei hun-
dertprozentige Chancen liegen.

Das Spiel begann zerfahren. Der TSV
war zwar um eine geordnete Spielan-
lage bemüht, machte aber ebenso
viele Fehler wie die Gastgeber, die
überhaupt nicht in die Partie fanden.
Mit einem Schuss aus halbrechter Po-
sition, der knapp am Kasten von SC-
Keeper Michael Linek vorbeistrich,
läutete Mohamed El-Haddadi die
Vielzahl an Chancen ein, die der TSV
noch vergeben sollte (13.). Nur eine

Minute später war es wieder El-Had-
dadi, der sich bis zur Grundlinie
durchkämpfte und dann auf Andreas
Rehm zurücklegte, doch der traf aus
4 Metern den Ball nicht richtig. Der
Sportclub, der sich viele Fehlpässe
leistete, war nun gänzlich abgemel-
det. Linek hielt sein Team aber mit
guten Paraden im Spiel.

Aus abseitsverdächtiger Position
verbuchte Michael Göttelmann die
erste Möglichkeit (21.) für den SC.
Auf der anderen Seite spielte Edgar
Barrientos Boldt einen perfekten Dia-
gonalball in die Schnittstelle der Ab-
wehr und erreichte Mohamed El-
Haddadi, der von Linek geblockt wur-
de (24.). Auch TSV-Kapitän Nils Herr-
mann und Andreas Rehm bekamen
den Ball nicht ins Tor. Beim SC offen-
barten sich erhebliche Schwächen in
der Defensive, sodass Trainer Goran
Barisic in der Halbzeitpause das Sys-
tem änderte und von einer Vierer-
auf eine Dreierkette umstellte.

Nach dem Seitenwechsel wurden
die Platzherren besser. Dalibor Duri-
nic schaltete sich nun immer wieder
in die Offensive ein, seine gewalti-
gen Schüsse fanden aber zu selten
den Weg aufs Tor. Auch wenn der SC
über die Flügel gefährlich wurde,
über die Sturmspitzen strahlte er zu
wenig Torgefahr aus. Evangelos Pipi-
lozis ging ebenso wenig den direk-
ten Weg aufs Tor wie Göttelmann.

Dann eine gelungene Aktion der
Bobenheimer: Pipilozis und Durinic
spielten im gegnerischen Strafraum
einen schönen Doppelpass, Pipilozis
legte zurück auf Christoph Hällmey-
er, der am Pfosten scheiterte (64.).
Und nach einem Durinic-Freistoß
aus 17 Metern, den TSV-Keeper Sven
Seidenspinner nur zur Seite abweh-
ren konnte, traf Michael Ofenloch
aus 2 Metern nur Aluminium.

„Bei solchen Möglichkeiten muss
man so ein Spiel auch mal gewin-
nen“, haderte SC-Coach Goran Bari-

sic. „In der ersten Halbzeit haben wir
überhaupt nicht ins Spiel gefunden,
deshalb geht die Punkteteilung
schon in Ordnung.“ TSV-Trainer Tho-
mas Seidenspinner zeigte sich mit
dem Spiel zufrieden, jedoch nicht
mit dem Ergebnis: „In der ersten
Hälfte hatten wir tolle Möglichkei-
ten, diese müssen wir einfach besser
nutzen.“ Beide Teams bleiben so im
Tabellenkeller stecken. Der SC
schiebt sich allerdings auf den zwölf-
ten Platz vor, Eppstein steht weiter
auf Rang 14. (dreh)

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Linek, Pfeifer, Skowron,
Gräf (81. Reinwald), Göttelmann, Hällmeyer, Dzihanic
(74. Tripp), Ofenloch, Durinic, Zerm (74. Stuck), Pipilo-
zis
TSV Eppstein: Seidenspinner, Köberlein (81. Köber-
lein), Reffert, Siegmann, Küster, Herrmann (62. Sauva-
ge), Barrientos Boldt, Breunich, Rehm, El-Haddadi, Ritt-
mann (68. Kabashay)
Gelbe Karten: Reffert – Beste Spieler: Linek, Duri-
nic - Breunich, El-Haddadi – Zuschauer: 100 –
Schiedsrichter: Neumeister (Grünstadt)

Gegen Tabellenführer Walldorf
ist den Gerolsheimer Keglern
nicht noch einmal ein Husarenritt
wie in München gelungen. Auf
den Heimbahnen ist der TuS also
noch ohne Punktgewinn. Das ist
insofern nicht tragisch, da die Ge-
rolsheimer sich auf die Spiele ge-
gen die direkten Konkurrenten
konzentrieren müssen. Das ist in
München ausgezeichnet gelun-
gen. Durch diesen Erfolg bleibt
der TuS im Rennen und kann auf
den Klassenerhalt hoffen. Nächs-
ten Samstag gilt es dann wieder
richtig, denn dann steht das Aus-
wärtsspiel bei Schlusslicht Weida
an. Zwei Punkte wären dort wahr-
lich Gold wert. Dann hätte Gerols-
heim schon – wie angestrebt –
zwei Teams hinter sich und wür-
de in der Rückrunde gegen beide
Heimrecht genießen.

Es bleibt spannend
VON AXEL NICKEL

Kampfstark: Mohamed El-Haddadi (rechts), hier mit Robert Skowron, läutete für den TSV in der ersten Hälfte den Chancen-Reigen ein.  FOTO: BOLTE

Markus Lerch holte gegen Altrip
im Einzel zwei Siege, für sein
Team hat es am Ende aber nicht
ganz gereicht.  FOTO: BOLTE

Im Schlussdurchgang gaben die Ge-
rolsheimer Bundesliganeulinge,
hier Martin Rinnert, die Partie aus
der Hand.  FOTO: BOLTE

Im Abschluss zu schwach
SPIEL DES TAGES: SC Bobenheim-Roxheim und TSV Eppstein bringen den Ball nicht ins Tor

Schwarz-Weiß kann es noch
FUSSBALL: Wissam Abdul-Ghani erlöst die DJK – Ritz-Elf besiegt den TSV Lingenfeld mit 1:0

Kleinigkeiten geben am Ende den Ausschlag
TISCHTENNIS: Nach einem klaren 9:1-Erfolg gegen Illingen unterliegen die TTF-Herren I Oberliga-Tabellenführer Altrip knapp mit 7:9

EINWURF

SG Bobenheim-Roxheim
bezwingt Dellfeld

Gerolsheimer halten
bis Durchgang drei mit
KEGELN: TuS verliert mit 5819:5927 gegen Walldorf

KEGELN
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