
FRANKENTHAL. Mit einem 3:3
(2:1)-Unentschieden gegen den Ta-
bellenletzten FSV Schifferstadt
musste sich die DJK Schwarz-Weiß
Frankenthal im Kellerduell der Be-
zirksliga am Sonntag zufrieden ge-
ben. Für die DJK-Spieler war es am
Ende eine gefühlte Niederlage – bis
zur zweiten Minute der Nachspiel-
zeit führte der Aufsteiger mit 3:2.

„Das war ein Sechs-Punkte-Spiel,
das man zu Hause einfach gewinnen
muss“, betonte Wissam Abdul-Gha-
ni, der die Mannschaft in der letzten
Woche anstelle des verreisten Willi
Ritz trainiert hatte. Von Beginn an
war der Siegeswille der Frankentha-
ler zu spüren, auch wenn es in der
ersten halben Stunde noch an der
Umsetzung mangelte.

Zumindest bis zur 32. Minute, in
der Mergim Binakaj ein tolles Solo
über die linke Seite zeigte und mit
seiner Flanke Willi Peschechodow
fand, der aus kurzer Entfernung ein-
netzte. Von dem Führungstreffer be-
flügelt, dauerte es keine fünf Minu-
ten, bis Peschechodow einen langen

hohen Ball gekonnt mit dem Kopf
mitnahm, seinen Bewacher ausstei-
gen ließ, am Torwart vorbeispielte
und den Ball zum 2:0 einschob.

Wer jetzt dachte, die 2:0-Führung
würde der DJK noch mehr Sicherheit
geben, wurde kurz darauf eines Bes-
seren belehrt. Nach einem unnöti-
gen Ballverlust in der Offensive und
einem daraus resultierenden Konter,
gelang es FSV-Spieler Sebastian Ma-
gin auf 2:1 zu verkürzen.

Auch nach der Pause blieb Franken-
thal die bessere Mannschaft, brachte
sich jedoch mit Unsicherheiten in
der Abwehr in Bedrängnis, wie in
der 58. Minute, als ein Fehler von Tor-
wart Selim Senocak fast zum Aus-
gleich geführt hätte. Aber die DJK
hatte auch Glück: Nach einem abge-
blockten Schuss von Emre Kasim fiel
der Ball erneut Peschechodow vor
die Füße – 3:1 (62.). Gleich darauf
hätte das 4:1 folgen müssen, doch
statt abzuschließen, versuchte man
den Ball ins Tor zu tragen, Schiffer-
stadt konnte noch klären.

In der Folge verlor Frankenthal die
Linie, nach einem Foul im Strafraum

von Okan Arslan kam der FSV durch
Elfmeter auf 3:2 heran. Dennoch
konnte die DJK das Ergebnis bis zur
zweiten Minute der Nachspielzeit
halten. Doch nach der letzten FSV-
Ecke konnte Magin den Ball aus ab-
seitsverdächtiger Position irgendwie
zum 3:3-Endstand ins Tor drücken.

„Uns haben zwar drei Offensivkräf-
te gefehlt, aber mit dem Kader kön-
nen wir trotzdem als Sieger vom
Platz gehen. Wir haben nach dem
3:1 eine Riesenchance liegen gelas-
sen und sind dafür bestraft worden“,
bilanzierte Abdul-Ghani. DJK-Coach
Willi Ritz stimmte dem zu: „Am
Ende haben wir es aus der Hand ge-
geben. Die Mannschaft hat ein tolles
Spiel gezeigt, da ist es umso frustrie-
render, wenn das nicht reicht.“ (jal)

SO SPIELTEN SIE
DJK: Senocak, Arslan, Falkner, Binakaj (52. Debus),
Wohlgemuth, Tatar, Bluem, Dimitrov, Kasim (87. Ketten-
mann), Abdul-Ghani, Peschechodow (89. Boumariz)
Tore: 1:0 Peschechodow, 2:0 Peschechodow, 2:1 Ma-
gin, 3:1 Peschechodow, 3:2 Schuster, 3:3 Magin – Gel-
be Karten: Binakaj - Magin – Beste Spieler: Binakaj,
Peschechodow - Magin – Zuschauer: 100 – Schieds-
richter: Sitter

GEROLSHEIM. Fast hätte es für Bun-
desliga-Neuling TuS Gerolsheim am
Samstag zu einer Sensation ge-
reicht: Mit einem für seine Verhält-
nisse bescheidenen Vorsprung von
115 Kegeln ging der Deutsche Meis-
ter Olympia Mörfelden in den ent-
scheidenden dritten Durchgang.
Bis zur erneuten Verletzung von Ro-
land Walther kämpften sich die Auf-
steiger sogar bis auf 27 Kegel he-
ran. Am Ende setzte es aber eine kla-
re 5784:5934-Niederlage.

Im dritten Durchgang ging es für Ro-
land Walther und Uwe Köhler im
Prinzip nur noch darum, die Niederla-
ge gegen die Ex-Weltmeister Jürgen
Fleischer und Stefan Beck in Grenzen
zu halten. „Gegen diese beiden Asse
rechneten wir uns keine Chance
aus“, sagte TuS-Kapitän Uwe Köhler
nach der Begegnung. Was im Kegel-
sport aber möglich ist, sollte sich in
der nächsten Stunde zeigen.

Nach der schwachen Leistung in
der Vorwoche lag Uwe Köhler voll in
der Spur. Durch einen bärenstarken
255er- und 258er-Traumstart setzte

er Fleischer kräftig unter Druck. Ge-
nauso hielt es Walther gegen Stefan
Beck (481:479), wodurch der Rück-
stand fast halbiert wurde. So lang-
sam machten sich die TuS-Fans Hoff-
nungen auf eine Sensation. Im Lager
der Gäste schaute man verwundert
auf die Anzeige.

Da sich Uwe Köhler mit 168 in die
Vollen auf Bahn drei weiter von Jür-
gen Fleischer absetzte, lag die Sensa-
tion in der Luft. Dass es dann doch
nicht dazu kam, lag an Walthers al-
ter Verletzung, die wieder aufbrach
– nach 19 Wurf musste er auf Bahn
drei Platz machen für Jürgen Nickel.
Dies war besonders bitter, da sich
die Gerolsheimer bis auf 27 Kegel he-
rangekämpft hatten.

Zuvor war es Markko Abel (953)
und Dieter Staab (932) gelungen, ge-
gen den fünfmaligen Deutschen
Meister einen Fehlstart zu vermei-
den, weil sie gegen Heiko Held (958)
und Holger Liebold (1000) lediglich
73 Kegel abgaben.

Im zweiten Durchgang gab es
dann Kegeln vom Feinsten: Hier bril-
lierte Timo Nickel (1018) mit einem

glänzenden Auftritt, ebenso wie die
Mörfelder Pascal Jestädt (1022) und
Sven Völkl (1020), die beide ohne
Fehlwurf blieben. Trotz des sehr gu-
ten Ergebnisses von Jürgen Staab
(982) konnten die Gäste auf 115 Ke-
gel davonziehen.

„150 Kegel Differenz waren am
Ende etwas zu hoch“ bilanzierte
TuS-Sportwart Jürgen Staab. „Aber
ich bin mit der gezeigten Leistung
vollauf zufrieden. Darauf können wir
aufbauen. Kurzzeitig haben wir so-
gar den Deutschen Meister ins
Schwitzen gebracht“, freute sich Ge-
rolsheims Sportwart.

Bleibt festzustellen, dass die Bun-
desliga-Aufsteiger eine tolle Moral
gezeigt haben. Zum zweiten Mal
wurde eine furiose Aufholjagd nicht
belohnt. (edk)

SO SPIELTEN SIE
TuS Gerolsheim – Olympia Mörfelden 5784:5934
Markko Abel 953, Dieter Staab 932 – Heiko Held 958,
Holger Liebold 1000 (1885:1958), Jürgen Staab 982,
Timo Nickel 1018 – Pascal Jestädt 1922, Sven Völkl
1020 (2000:2024), Uwe Köhler 982, Roland Walther/Jür-
gen Nickel 917/698/219 – Jürgen Fleischer 969, Stefan
Beck 965 (1899:1934)

SAARBRÜCKEN. Nach dem Auftakt-
sieg in Albersweiler haben die Her-
ren I der Tischtennisfreunde Fran-
kenthal (TTF) am Samstag auch ihr
zweites Auswärtsspiel in der Oberli-
ga beim abstiegsgefährdeten ATSV
Saarbrücken (jetzt 1:7 Punkte) si-
cher mit 9:5 gewonnen.

Eine durchschnittliche Leistung ge-
nügte zum zweiten Saisonerfolg, den-
noch machte es das Team um Mann-
schaftsführer Markus Lerch am Ende
durch zwei überraschende Fünfsatz-
niederlagen noch einmal unnötig
spannend. „Bei einer abstiegsgefähr-
deten Mannschaft, die auf zwei
Stammspieler verzichten musste,
müssen wir uns eigentlich klarer
durchsetzen“, sagte Lerch nach der
Partie. „Nach der 8:3-Führung wur-
den wir etwas leichtsinnig und ha-
ben nicht konzentriert genug zu
Ende gespielt. Wichtig war für uns
heute nur der Sieg.“

Die TTF-Herren kamen wie schon
in Albersweiler nur schwer in die
Gänge. Nur das stärkste TTF-Doppel
Campbell/Pfannnebecker war erfolg-
reich. Christian Stofleth und Markus
Lerch haben im Doppel noch nicht
zu ihrer starken Form der vergange-
nen Saison gefunden.

Nachdem trotz guter Leistung im
ersten Einzel auch noch Frank Pfan-
nebecker gegen den regionalligaer-
fahrenen neuen Spitzenspieler der
Gastgeber André Forsch mit 1:3-Sät-
zen unterlag, war Frankenthal nach
dem 1:3-Rückstand gefordert und
schaltete einen Gang höher. Mit einer
beeindruckenden Mannschaftsleis-
tung wurden die nächsten sieben Ein-
zel gewonnen. Während Campbell
und Stofleth Dreisatzsiege einfuhren,
konnten Lerch und Ersatzspieler Ke-
vin Klein, der für den beruflich verhin-
derten Lienhard Scholz eingesprun-
gen war, ihre Einzel nur knapp mit
11:9 im fünften Satz gewinnen.
Lerch: „Ich habe zwar fünf Sätze ge-
braucht, dennoch war mein Sieg ei-
gentlich ungefährdet, während Kevin
nach 0:2-Satzrückstand sein Spiel ge-
rade noch umgebogen hat.“

Nach den sicheren Viersatzsiegen
von Campbell und Pfannebecker im
oberen Paarkreuz gingen alle im
TTF-Lager von einem klaren Aus-
wärtserfolg aus, da nun mit Jens
Langstein und Christian Stofleth
zwei TTF-Asse im mittleren Paar-
kreuz an den Platten standen. „Beide
hatten bereits eine 2:0-Satzführung,
und ich war mir sicher, dass ich
nicht mehr spielen muss“, meinte
Lerch. Langstein traf mit Nicolas Bar-
rios auf einen Gegner, der, so Lerch,
am Ende „über sich hinausgewach-
sen ist“. Barrios gelang es, das Spiel
mit 11:9, 11:4 und 11:6 noch zu dre-
hen. Absolut unnötig war aus Sicht
von Lerch die Niederlage von Sto-
fleth gegen Tristan Gläs. Nach einer
11:7/11:7-Führung lag der Schüler
auch im dritten Satz mit 9:6 in Front.
„Da wollte er ihn von der Platte fe-
gen, anstatt die Partie sicher zu Ende
zu spielen.“ Gläs holte sich mit vier
Punkten in Folge den Satz noch mit
12:10 und war danach mit 11:6 und
11:6 nicht mehr zu gefährden.
Lerch: „Das war von Christian abso-
lut unnötig, danach sind deutliche
Worte gefallen.“ Für das große TTF-
Talent war es die erste Einzelnieder-
lage im Jahr 2011.

Der Mannschaftsführer musste so
beim Stand von 5:8 doch noch ein-
mal an den Tisch, und machte mit
dem überforderten Ersatzspieler Fe-
lix Freude durch ein klares 11:8,
11:4 und 11:4 zum 9:5-Endstand
kurzen Prozess.

Am nächsten Sonntag wartet mit
dem Regionalligaabsteiger TV Lim-
bach im ersten Heimspiel ein ganz
anderes Kaliber auf die Ersten Her-
ren. Dann müssen auch die engen
Spiele gewonnen werden, um weiter
erfolgreich zu sein. (abw)

SO SPIELTEN SIE
ATSV Saarbrücken – TTF Frankenthal 5:9
Doppel: Gläs/Heintz – Langstein/Klein 3:1, Forsch/Scho-
ler – Campbell/Pfannebecker 1:3, Barrios/Freude – Sto-
fleth/Lerch 3:1
Einzel: Forsch – Pfannebecker 3:1, Scholer – Campbell
0:3, Barrios – Stofleth 0:3, Gläs – Langstein 1:3, Freude
– Klein 2:3, Heintz – Lerch 2:3, Forsch – Campbell 1:3,
Scholer – Pfannebecker 1:3, Barrios – Langstein 3:2,
Gläs – Stofleth 3:2, Freude – Lerch 0:3

FRANKENTHAL. Mit einem leistungs-
gerechten 0:0 (0:0)-Unentschieden
trennten sich am Sonntag im Kreis-
liga-Derby der CSV Frankenthal
und der SV Studernheim. Beide
Mannschaften agierten lange nicht
zwingend genug, beide kreierten
kaum Tormöglichkeiten. Die Trai-
ner waren trotzdem zufrieden mit
der Punkteteilung.

Dass diese Partie eigentlich ein „klei-
nes“ Derby ist, war der Begegnung
am Sonntag nicht anzumerken. Die
wenigen Zuschauer trugen ebenso
wenig wie das schwache Spiel bei-
der Mannschaften dazu bei. Die Be-
sonderheit der Begegnung lag viel-
mehr darin, dass beide Teams densel-
ben Platz nutzen und der SV Studern-
heim so sein Auswärtsspiel auf hei-
mischem Platz austragen konnte.

Dabei fand der SV besser in die Par-
tie. Zu Beginn stellten die „Gelben“
die Räume gut zu, ließen den CSV

kaum gewähren. Es entstanden aber
nur selten gute Spielzüge. Die „Gäs-
te“ aus Studernheim agierten viel zu
oft mit langen Bällen in die Spitze.
Der CSV versuchte Fußball zu spie-
len, scheiterte aber entweder am
ramponierten Spielfeld oder durch
Fehlpässe.

Nachdem Studernheims Viktor
Frank mit einem Kopfball (21.) ge-
scheitert war, ergriffen die Franken-
thaler die Initiative. In vorderster
Front erwies sich Dennis Weber als
engagierte Sturmspitze, wurde aber
oft alleine gelassen und bekam so
nicht wirklich Zugriff auf das Spielge-
schehen. Weber verbuchte die erste
Tormöglichkeit des CSV, setzte mit
seinem Kopfball aber etwas zu hoch
an, sodass der Ball 1 Meter über den
Querbalken strich (27.). Dann wieder
der SVS: nach einem Fehlpass von
CSV-Akteur Alexander Todarenko
fiel der Ball vor die Füße von Sergej
Pekin, der aus 20 Metern am heraus-

stürmenden Keeper Christopher
Klassen scheiterte (31.). Beide Teams
neutralisierten sich weitestgehend.

Nach der Halbzeitpause geriet das
Spielgeschehen keinen Deut ansehn-
licher. Die schwierigen Platzverhält-
nisse machten dem CSV ebenso zu
schaffen wie dem SVS. Nach 66 Spiel-
minuten waren es mal wieder die
Frankenthaler, die gefährlich vor das
Tor kamen. Der Schussversuch von
Josef Vetsch wurde von Studern-
heims Abwehr so abgefälscht, dass
er zur Vorlage des eingewechselten
Heinrich Herdts wurde, der aber
knapp verzog. „Ich denke, das Unent-
schieden geht in Ordnung. Chancen
gab es auf beiden Seiten und so war
das auch leistungsgerecht“, sagte Stu-
dernheims Trainer Janusz Makowski
nach der Partie.

Eine große Möglichkeit gab es al-
lerdings noch. In der 90. Minute
tauchte Studernheims Kemal Gülte-
kin plötzlich frei vor dem CSV-Tor

auf, zögerte aber zu lange, sodass der
gut reagierende Keeper die Chance
zunichte machte.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel.
Mit dem Punkt bin ich absolut zufrie-
den“, erklärte CSV-Spielertrainer Vik-
tor Tielmann. „Mit dem einen Punkt
können wir gut leben“, stimmte ihm
Makowski zu. Beide Mannschaften
präsentierten sich zudem äußerst
fair. Schiedsrichter Wolfgang Gethö-
fer musste keine einzige Karte zei-
gen. Der SV Studernheim belegt nun
in der Kreisliga Nord Rang sieben.
Frankenthal bleibt weiter auf dem
zehnten Tabellenplatz. (dreh)

SP SPIELTEN SIE
CSV Frankenthal: Klassen, Viktor Tielmann, Todaren-
ko, Martin Tielmann, Dyck, Vetsch, Amato, Görzen (71.
Ries), Regehr (54. Herdt, 90. Rahn), Lauter, Weber
SV Studernheim: Brunsch, Lettieri, Blanik, Vitali Pe-
kin, Seipel, Gültekin, Lyschik, Valcu, Frank, Gawlina (81.
Wulf), Sergej Pekin
Beste Spieler: Klassen - Gawlin – Zuschauer: 30 –
Schiedsrichter: Gethöfer

Die TG Frankenthal hat nach fünf
Spielen in der Zweiten Feldho-
ckey-Bundesliga neun Punkte
und kann sich in Richtung oberes
Tabellendrittel orientieren. Damit
kann man absolut zufrieden sein.

Zwar wurden mit den Unent-
schieden gegen Dürkheim, Stutt-
gart und München Siege zum Teil
leichtfertig verschenkt, anderer-
seits war bei den Erfolgen in Rüs-
selsheim und Mannheim auch et-
was Glück dabei. Somit gehen die
neun Punkte in Ordnung. Man
darf nicht vergessen, die Mann-
schaft hat im Sommer Leistungs-
träger verloren und ihr Gesicht
wieder ziemlich kräftig verän-
dert. Daher ist vor allem wichtig:
Es besteht keine Abstiegsgefahr,
und das Team befindet sich auf ei-
nem guten Weg. Das ist eine er-
freuliche Zwischenbilanz vor den
letzten beiden Doppelspieltagen
der Vorrunde.

Guter Weg
VON AXEL NICKEL

Schwarz-Weiß: Gefühlte Niederlage
FUSSBALL: Bezirksliga-Schlusslicht Schifferstadt kann in Nachspielzeit ausgleichen

MANNHEIM. Es waren mehrere Stei-
ne, die den Spielern der TG Franken-
thal am Samstagabend nach dem
4:3 (2:2)-Erfolg beim TSV Mann-
heim von den Herzen purzelten.
Alle freuten sich über den ersten
Sieg nach drei Unentschieden – zu-
mal auch etwas Glück im Spiel war.

Wie umkämpft es zuging (wir berich-
teten in der RHEINPFALZ am SONN-
TAG), bewiesen die Trainer Fabian
Rozwadowski (TG) und Uli Weise
(TSV) mit einem verbalen Schlagab-
tausch direkt nach dem Abpfiff. Wei-
se ärgerte sich mächtig über ver-
meintliche Schwalben der TG-Spie-
ler und bezog seine lautstarke Kritik
vor allem auf Christian Trumps Ver-
halten. Fabian Rozwadowski konter-
te, verwies auf die seiner Meinung
nach harte Gangart der Mannheimer
Mannschaft und fragte den Trainer-
kollegen, was ihm einfalle, seine
Spieler so anzugehen.

Es war eben viel auf dem Spiel ge-
standen – während sich die Franken-
thaler nun nach oben orientieren
können, blieb der Aufsteiger in der
Abstiegszone hängen. Hinzu kam die
hektische Schlussminute: Erst rekla-
mierte das TG-Lager, weil ein Foul an
Benjamin Otto im TSV-Kreis unbe-
straft blieb. Auf der Gegenseite ent-
schieden die Schiedsrichter in der
Schlusssekunde auf Strafecke für
Mannheim – und nahmen diese
dann plötzlich wieder zurück; wo-
mit der TG-Sieg besiegelt war.

Dass bei diesem gleich vier Tor-
schützen in Erscheinung traten (Nor-
man Hahl/4., Volker Schwindt/34.,
Christian Trump/48., Julian Wutt-
ke/58.) spricht dafür, dass sich das
Mannschaftsgefüge immer besser fin-
det. Unübersehbar waren jedoch wei-
terhin die taktischen Schwächen.
Zum Teil haarsträubende Fehler
brachten die Mannheimer immer
wieder heran. Somit blieb es bis zum
Schluss spannend.

„Wir haben uns wieder zu viele Un-

konzentriertheiten geleistet, durch
die konnte der TSV immer wieder Ge-
genangriffe starten“, haderte Trainer
Fabian Rozwadowski.

Stürmer Benjamin Otto freute sich
hingegen vor allem über das Erfolgs-
erlebnis: „Vielleicht hatten wir heu-
te das nötige und erarbeitete Glück,
weil wir alle am Ende konzentrierter
waren als in den vorherigen Spie-
len.“ Er betonte: „Wir haben in der
Tabelle nun Abstand nach hinten.
Das ist wichtig.“

Hans-Christian Damm war glei-
cher Meinung: „Nun können wir
selbstbewusst nach Berlin fahren.“
Der Innenverteidiger hatte in der 58.
Minute das Siegtor mit einem harten
Freischlag in den Kreis eingeleitet.
„Zum Glück ist meine Täuschung ge-
lungen“, freute sich Damm über die
Aktion. Denn dank der und Julian
Wuttkes toller Verwertung zum 4:3
„sind wir ja endlich mal mit drei
Punkten belohnt worden“. (ax)

Gerolsheim verpasst Sensation
KEGELN: TuS kann beim 5784:5934 gegen Meister Mörfelden lange mithalten

Dass am Samstag bei der TG gleich vier Torschützen in Erscheinung tra-
ten, spricht dafür, dass sich das Mannschaftsgefüge immer besser findet.
Hier bejubelt Norman Hahl seinen Treffer zum 0:1.  FOTO: KUNZ

Nachdem Studernheims Viktor Frank (links) an CSV-Keeper Christopher
Klassen gescheitert war, ergriffen die Frankenthaler die Initiative. Am
Ende agierten beide Teams aber nicht zwingend genug.  FOTO: BOLTE

„Endlich mal belohnt“
FELDHOCKEY: TG-Herren freuen sich über das ersehnte Erfolgserlebnis – 4:3 beim TSV Mannheim

Zu Gast auf eigenem Platz
SPIEL DES TAGES: SV Studernheim kommt gegen den CSV Frankenthal nicht über ein 0:0-Remis hinaus

EINWURF

TTF-Herren machen es
zum Schluss spannend
TISCHTENNIS: 9:5-Auswärtssieg gegen Saarbrücken

TG-Coach Rozwadowski: Wir
haben uns wieder zu viele
Unkonzentriertheiten geleistet.
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