
FRANKENTHAL. Der VfR Franken-
thal II konnte gestern das Stadtder-
by in der Fußball-Kreisliga gegen
den ASV Mörsch im Ostparkstadion
mit 2:0 (1:0) für sich entscheiden.
Das Heimteam dominierte die Be-
gegnung und konnte sich letztend-
lich ohne Probleme gegen harmlo-
se Mörscher durchsetzen.

Der VfR II hat damit die nötigen drei
Punkte eingefahren und bleibt als Ta-
bellendritter dem Kreisliga-Spitzen-
duo dicht auf den Fersen.

Die Frankenthaler legten furios
los: schon in der 1. Minute war Ge-
fahr vor dem Mörscher Tor, denn
Keeper Barkovski rutschte an einem
Rückpass vorbei, doch der VfR konn-
te die Einladung nicht nutzen. Die
Gastgeber hatten nach einem Eck-
ball die nächste gute Chance, doch
der Kopfball wurde auf der Linie ge-

klärt. Besser machte es dann Nicolas
Brust, der nach schönem Doppelpass
mit Celal Yesil mit einem platzierten
Schuss aus 12 Metern dem ASV-Kee-
per keine Chance ließ. Das war das
1:0 für den VfR II (17.).

Die erste gute Chance hatten die
Gäste in der 30. Minute: Nach einem
Freistoß hatte Kapitän Deniz Heil-
mann die Einschussmöglichkeit aus
7 Metern, doch er verpasste den Ball.
Dann hatte VfR-Keeper Kay Schmitt
seine erste Bewährungsprobe: Er
lenkte mit einer klasse Parade einen
16-Meter-Schuss über die Latte
(35.). In der 42. Minute wiederum
lenkte ASV-Schlussmann Barkovski
einen Künkele-Schuss gut um den
Pfosten.

Auch die zweite Halbzeit begann
mit einem Paukenschlag, und wie-
der war ein Torwart beteiligt: Einen
hohen, langen Ball ließ der ansons-

ten souveräne VfR-Keeper durch die
Hände rutschen, doch die Gäste
konnte den Ball aus spitzem Winkel
nicht ins Tor schießen. Danach ließ
die Partie merklich nach. Der VfR II
verwaltete primär die 1:0-Führung.
Die Schlussviertelstunde gehörte
dann wieder dem Kuffler-Team. Erst
wurden einige Chancen vergeben,
ehe David Michalski die sich durch
die aufrückenden Mörscher bieten-
den Lücken mit dem 2:0 ausnutzte
(87.). Er überwand ASV-Keeper Bar-
kovski mit einem 10-Meter-Schuss.

Für VfR-Trainer Andreas Kuffler
war der Sieg verdient, „weil wir das
Spiel außer in der letzten Viertelstun-
de der ersten Hälfte sicher unter Kon-
trolle hatten“. Er bemängelte aber,
dass der letzte und entscheidende
Pass oft gefehlt hat: „Mein Team hat
gut gegen den Ball gespielt, ihn dann
aber schnell wieder hergegeben. Wir

hätten das cooler runterspielen müs-
sen.“ Mörschs Trainer Bruno Busch-
bacher lobte wie Kuffler die Derby-
Stimmung: „Es war eine schöne At-
mosphäre, und das Spielen im Stadi-
on ist immer toll.“ Auch er stufte den
VfR-Sieg als verdient ein: „Der VfR
war klar die bessere Mannschaft.
Wir konnten nichts von dem umset-
zen, was wir uns vorgenommen hat-
ten. Alles, was im Training geklappt
hat, ging heute schief.“ (akr)

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal II: Schmitt - Weppler, Brust, Wieczo-
rek, Nikolaus, Weinberger, Yesil, Gross (74. Weber),
Michalski, Trump, Künkele (83. Moncada)
ASV Mörsch: Barkovski - Dosch (74. Buschbacher),
Bertolotti, Heilmann, Stutzmann, Dillschneider, Jäschke,
Zonaoni (65. Kraus), Güzel, Gasbarri, Köhler (50. Mifta-
raj)
Tore: 1:0 Brust (17.), 2:0 Michalski (87.) – Beste
Spieler: Brust, Gross, Weppler - Barkovski – Zuschau-
er: 90 – Schiedsrichter: Brunk

FRANKFURT/BAD KREUZNACH. Mit
einem 2:2 (1:1)-Unentschieden
beim SC Frankfurt 80 am Freitag
und dem gestrigen 6:1 (5:0)-Sieg
beim Kreuznacher HC stürmten die
Hallenhockey-Damen der TG Fran-
kenthal nach dem ersten Wochen-
ende an die Tabellenspitze der Re-
gionalliga Süd.

Zum Auftakt der zweithöchsten Hal-
lenspielklasse der Damen am Freitag-
abend in Frankfurt lieferte die TG
eine gute Leistung ab. „Eigentlich hät-
ten wir gewinnen müssen“, betonte
Trainer Uwe Stiefenhöfer, dessen
Mannschaft defensiv gut stand. Fran-
cesca Delarber brachte ihr Team in
Führung, doch die Gastgeberinnen
glichen vor der Pause aus. Kurz vor
Schluss geriet die Mannschaft um Ka-
pitän Lisa Stiefenhöfer in Rückstand,
doch die Spielführerin selbst ließ es
sich nicht nehmen und erzielte nach
einer Strafecke den 2:2-Endstand.
Dass es zum Sieg nicht reichte, lag an
der Offensive: „Wir hatten gefühlte
20 Torchancen, doch unsere Verwer-

tung ist noch nicht optimal. Viel-
leicht platzt irgendwann der Kno-
ten“, sagte Coach Stiefenhöfer und
fügte hinzu, dass er im Vorfeld mit
diesem Ergebnis zufrieden gewesen
wäre, doch im Nachhinein habe man
nun zwei Punkte verloren.

Gestern gastierten die TG-Damen
beim Aufsteiger Kreuznacher HC, wo
sie ihre Überlegenheit demonstrier-
ten. Die Frankenthalerinnen erspiel-
ten sich durch schnelle Kombinatio-
nen Lücken im defensiven Fünfer-
würfel der Gastgeberinnen und gin-
gen dank der Tore von Lisa Stiefenhö-
fer, Francesca Delarber, Katja Hap-
persberger und Isabell Fuhrmann (2)
mit einer 5:0-Führung in die Pause.
In der zweiten Hälfte erzielte erneut
Isabell Fuhrmann, die zuvor schon
zweimal getroffen hatte, das sechste
Tor. Dann nutzte Bad Kreuznach sei-
ne erste Strafecke für den Ehrentref-
fer. „Bei der Eckenverwertung müs-
sen wir nachlegen“, erklärte Trainer
Stiefenhöfer nach Spielschluss und
spielte damit auf die vier Fehlversu-
che seines Teams an.

Trotzdem war Stiefenhöfer mit
der Leistung seiner Mannschaft zu-
frieden und hatte auch viel Lob üb-
rig: „Wir sind super gestartet, und
das Team ist auf einem guten Weg.
Es war Ruhe im Spiel, sie haben nicht
mit dem Schiedsrichter diskutiert,
sondern sich auf ihre Leistung kon-
zentriert und gegenseitig angefeu-
ert.“ Wie im Vorfeld angekündigt,
wurden neben Sophia Magura und
Katharina Reh, die schon als Stamm-
spielerinnen gemeldet waren, weite-
re A-Jugendspielerinnen in das Sys-
tem eingegliedert. Dabei hinterließ
Isabell Fuhrmann, die auch auf eini-
ge Einsätze auf dem Feld zurückbli-
cken kann, als dreifache Torschützin
gleich einen bleibenden Eindruck.
Außerdem befinden sich die TG-Da-
men, die als einziges Team zwei Spie-
le bestritten, in einer komfortablen
Situation. „Wir sind in der Defensive
stark genug, um Fehler von jungen
Spielerinnen, die durch Nervosität
entstehen, ausbügeln zu können“, so
Stiefenhöfer, der Geduld mit den Ju-
gendspielerinnen haben will. (nhe)

GROSSKARLBACH. Im Spitzenspiel
der Fußball-Kreisklasse teilten sich
gestern der TuS Großkarlbach und
der TuS Dirmstein II beim 3:3 (1:1)
leistungsgerecht die Punkte. Beide
Trainer lobten das gute Niveau der
Begegnung und zeigten sich mit
der Punkteteilung einverstanden.

Die sechs Tore deuten schon darauf
hin, dass die beiden Aufstiegsaspiran-
ten den Zuschauern ein flottes und
gutes Spiel boten. Bezeichnend für
den Einsatzwillen beider Teams ges-
tern ist, dass eine Führung nie lange
Bestand hatte und stets fast postwen-
dend ausgeglichen wurde. Großkarl-
bach ging beim offenen Schlagab-
tausch zweimal in Führung: Steve
Eberding (1:0/7.) und Jan Schöffel
(3:2/70.), dazwischen traf Kevin Eber-
ding zum 2:2 (50.). Bei Dirmstein
egalisierte Tobias Conrad die frühe
Großkarlbacher Führung (8.), ehe
Steffen Baur die Gäste kurz nach der
Pause sogar in Führung brachte.
Baur war es auch, der Dirmstein II
mit seinem Treffer zum 3:3 (72.) we-
nigstens den Punkt rettete.

Mit der Punkteteilung zeigten sich
beide Trainer einverstanden. Sie wa-
ren vor allem auch angetan von der
guten Leistung, die beide Mannschaf-
ten boten. „Das hatte schon Kreisli-
ga-Niveau“, lobte Dirmsteins Coach
Jürgen Weyrauch. Ihn ärgerte nur,
dass sein Team durch grobe Fehler
bei zwei Gegentoren „mithalf“. An-
sonsten habe der Einsatz aber ge-
stimmt. „Unterm Strich bin ich zu-
frieden, denn wir bleiben oben da-
bei“, so Weyrauch. Der TuS II ist mit
19 Punkten Tabellendritter und liegt
drei Zähler hinter dem Spitzenduo
Großkarlbach und VT Frankenthal
(gestern spielfrei), beide 22 Punkte.

Die Tatsache, dass Großkarlbach
weiter drei Punkte vor Dirmstein
liegt und wieder mit der VT gleichzie-
hen konnte, stimmte Großkarlbachs
Trainer Ralf Weidemaier positiv.
„Das war ein verdientes Unentschie-
den. Das Spiel hätte auch keinen Ver-
lierer verdient gehabt, weil beide
Mannschaften an ihre Grenzen ge-
gangen sind“, betonte er. Großkarl-
bach sei auch deswegen mit der Ein-
Punkt-Ausbeute einverstanden, da
der TuS die letzten zehn Minuten we-
gen einer Gelb-Roten Karte für Da-
niel Lorenz (wiederholtes Foulspiel)
in Unterzahl agieren musste. (ax)

LORSCH. Beim SKC Nibelungen
Lorsch gab es für den TuS Gerols-
heim in der Kegel-Bundesliga die
einkalkulierte 5639:5815-Niederla-
ge. Dadurch hat der Gastgeber die
Tabellenführung übernommen. Ge-
rolsheim fiel von Platz acht auf
Rang neun zurück, da parallel Alt-
münchen bei Schlusslicht Weida Bo-
den gewinnen konnte.

Beim Geheimfavoriten auf den Titel,
der mit Frank Gutschalk (967) und
Holger Walter (947) eröffnete, gin-
gen die Gerolsheimer zunächst aber
recht überraschend mit 44 Kegel in
Führung. Dies lag am starken Mark-
ko Abel (998, kein Fehlwurf), der nur
knapp am ersten Saisontausender
scheiterte, und Timo Nickel (960). Al-
lerdings verpassten es Jürgen Staab
(933) und Dieter Staab (907) im Mit-
telpaar, den Überraschungseffekt ge-
gen Jochen Steinauer (997) und Mi-

chael Schmitt (966) auszunutzen.
Stattdessen gingen die Gastgeber
hier mit einer 79-Kegel-Führung von
der Bahn. Der grippegeschwächte
Martin Rinnert (904) und Roland
Walther (937) schafften es gegen Mi-
chael Straub (968) und Thorsten Gut-
schalk (970) aber nicht, den im Prin-
zip noch aufholbaren Rückstand tat-
sächlich auch umzubiegen.

,,Da wir um die Stärke der Lor-
scher wussten, kam die Niederlage
nicht überraschend. Mit unserem Ge-
samtergebnis können wir nicht ganz
zufrieden sein. Die Niederlage fiel
mit 176 Kegel vielleicht etwas zu
hoch aus, aber in Lorsch hatten wir
keine Punkte gegen den Abstieg ein-
kalkuliert. Für uns gilt es bei den
nächsten Heimaufgaben die ersten
Punkte auf eigener Anlage zu holen
und damit im Kampf um Platz acht
zu bestehen“, bilanzierte Pressewart
Uwe Köhler das Geschehen. (edk)

GEROLSHEIM. Der TuS Gerolsheim II
hat in der Kegel-Rheinland-Pfalz-Liga
II der Herren seine Titelhoffnungen
mit einem 5580:5447-Erfolg über
den Post SV Ludwigshafen II unter-
mauert. Obwohl die Gerolsheimer
das beste Ergebnis des siebten Spiel-
tages erzielten, hatten sie es nicht
leicht, im Derby zu punkten, da sie
jeden Durchgang nur knapp zu ihren
Gunsten entscheiden konnten. Die
Basis des Erfolgs war die mit
1878:1778 bessere Abräumausbeu-
te. Das Match, in dem jeder Gerols-
heimer einen Neunhunderter spielte,
eröffneten Michael Wagner (911)
und Uwe Köhler (921) mit einer
48-Kegel-Führung. Diese konnte im
zweiten Durchgang vom Teambesten
Roland Bodes (938) und Frank Stef-
fen (905) nur geringfügig auf 54 Ke-
gel ausgebaut werden. Doch im drit-
ten Durchgang ließen sich Jürgen Ni-
ckel (922) und Alain Karsai (946)
nicht vom Kurs abbringen. (edk)

Kegeln: SG kann keine
Heimspiele mehr gewinnen
LUDWIGSHAFEN. Vorerst bleibt es
dabei, dass die SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim in der Kegel-
Rheinland-Pfalz-Liga der Herren zu
Hause nicht mehr gewinnen kann.
Gegen den TSV Schott Mainz gab es
eine 5226:5289-Schlappe. Da die
Gäste schon nach dem ersten Durch-
gang gegen Rüdiger Kassens (840),
Andreas Gumbrecht (878) und Ger-
hard Gebhard (882) mit 77 Kegel
führte, stand das SG-Schlusstrio un-
ter Druck. Diesem waren Rolf Keller
junior (877), Rainer Reinle (880) und
Rolf Keller senior (860) nicht gewach-
sen und konnten lediglich um 14 Ke-
gel verkürzen. (edk)

Fußball: Schwarz-Weiß
empfängt VfR im Pokal
FRANKENTHAL. Am Mittwoch, 19
Uhr, stehen sich im Kreispokal-Vier-
telfinale die beiden B-Jugend-Teams
der Fußball-Bezirksligisten, DJK
Schwarz-Weiß und VfR Frankenthal,
gegenüber. Der in der Verbandsliga
kickende VfR-Nachwuchs ist dabei
klarer Favorit gegen Bezirksklassist
Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß hofft
jedoch auf die nächste Überra-
schung, denn im Achtelfinale konnte
bereits Verbandsligist Ludwigshafe-
ner SC bezwungen werden. (rhp)

Aikido: Weihnachtslehrgang
mit Oliver Schröter
GEROLSHEIM. Am Wochenende, 3.
und 4. Dezember, veranstaltet der Ai-
kido-Verein Gerolsheim im Dorfge-
meinschaftshaus seinen Weihnachts-
lehrgang. Trainer ist Oliver Schröter
(3. Dan). Trainiert wird samstags von
11 bis 13 sowie 16 bis 18 Uhr und
sonntags von 11 bis 13 Uhr. Die
Sportler können auch vor Ort über-
nachten und wollen dort gemeinsam
ein Abendbuffet gestalten. Anmeldun-
gen (bis 28. November) und Infos
bei Oliver Schröter, Telefon 0172
9724127. (ax)

Breitensport: Sportbund
sucht alte Dokumente
KAISERSLAUTERN. Zum Ausbau sei-
ner Sammlung und zur Unterstüt-
zung des Pfälzischen Sportmuseums
in Hauenstein sucht der Sportbund
Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern alte
Urkunden, Dokumente, Bilder, Sport-
geräte und Sportkleidung aus vergan-
genen Jahrzehnten. Der Sportbund
Pfalz wendet sich daher insbesonde-
re an Privatpersonen. Kontakt und In-
fos: Sportbund Pfalz, Geschäftsführer
Martin Schwarzweller, Telefon 0631
34112-2. (rhp)

Böses Erwachen für die Hallenho-
ckey-Zweitliga-Herren der TG
Frankenthal. Der selbst erklärte Ti-
telfavorit strauchelte schon am
ersten Spieltag beim Limburger
HC, der vergangene Runde nur
knapp die Klasse halten konnte.
Die 2:4-Schlappe ist ein erneutes
Indiz, warum Frankenthal die Ers-
te Liga verlassen musste. Offen-
sichtlich hapert es weiter daran,
das Potenzial im entscheidenden
Moment auch aufs Spielfeld zu
bringen. Der „Lohn“: Gegen den
TSV Mannheim steht die TG nun
noch mehr unter Druck. Klar ist:
Verlieren die Frankenthaler er-
neut, ist der Aufstiegstraum
schon früh ausgeträumt. Aller-
dings ist auch noch nichts Schlim-
mes passiert: Die Mannschaft
muss jetzt eben wirklich liefern.
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Warnschuss
VON AXEL NICKEL

LIMBURG. Eine für Trainer Fabian
Rozwadowski „ziemlich unerklärli-
che“ 2:4 (2:3)-Niederlage kassier-
ten die Herren der TG Frankenthal
am Samstag zum Auftakt der Zwei-
ten Hallenhockey-Bundesliga beim
Limburger HC. Jetzt müssten die
Fehler schleunigst abgestellt wer-
den, sonst gerate das Saisonziel
Wiederaufstieg früh in Gefahr.

Rozwadowski war gestern Mittag in
Frankfurt und verfolgte in der Bun-
desliga den überraschenden 7:6-Er-
folg des SC 80 gegen den Mannhei-
mer HC. Doch nicht nur das Auf-
trumpfen des Aufsteigers und die
Bundesliga-Sehnsucht gaben ihm zu
denken. „Mich hat auf der Tribüne je-
der gefragt: Mensch, was war denn
bei euch los?“ Auf solche Gespräche
hätte er gerne verzichtet. Doch der
28-Jährige räumte auch frei ein, dass
die Niederlage nicht unverdient war.

Vom Anpfiff weg agierten die Fran-
kenthaler in ihrem ersten Hallen-
Zweitligaspiel seit zehn Jahren viel
zu verkrampft, wie Rozwadowski
monierte. Dennoch ging die TG
durch Christian Trump mit 1:0 in
Führung (8.). Aber der Vorsprung
konnte wegen mehrerer individuel-
ler Fehler nicht lange gehalten wer-
den. Limburg nutzte erst einen TG-
Ballverlust durch Volker Schwindt
vorne rechts und konterte klug.
Dann hatte die Frankenthaler Ab-
wehr die Gastgeber eigentlich an der
Bande im Griff, ehe diese sich doch
durchsetzen und gut in den Kreis pas-
sen konnten. Dann leistete sich Ben-
jamin Otto laut Rozwadowski einen
unnötigen Ballverlust, da er in einen
Zweikampf ging statt den Pass zu
spielen. „Er bekam zwar ein Foul
nicht gepfiffen, dennoch darf das so
nicht passieren“, haderte Rozwa-
dowski. Somit stand es 1:3 aus TG-
Sicht. Drei Minuten vor der Pause
konnte Benjamin Otto lediglich noch
auf 2:3 verkürzen.

Typisch für den schwachen Auf-
tritt vom Samstag war der von Chris-
tian Trump in der ersten Hälfte ver-
schossene Siebenmeter, der den Aus-
gleich gebracht hätte. „Der Ball ging
klar am Tor vorbei, obwohl der Tor-
hüter im anderen Eck war“, so
Rozwadowski. Allerdings musste
auch Carsten Peikert, der den Vorzug
im TG-Tor bekam, im zweiten Durch-

gang einen Siebenmeter entschär-
fen. Da die Schiedsrichter zudem
zwei Limburger Tore nicht gaben
und die TG viel zu ideenlos und lang-
sam agierte sowie zu selten den Weg
in den Schusskreis fand, „war die Nie-
derlage alles andere als unverdient“,
betonte Trainer Rozwadowski.

Die Schlappe sei dennoch ein
„ziemlicher Schock“. Jetzt müssten
schnellstens alle Fehler besprochen
und dann vor allem auch abgestellt
werden. „Klar ist: Den Aufstieg be-
kommst du nicht umsonst. Du musst
alles geben und die volle Bereit-
schaft zeigen“, mahnte der TG-
Coach. Seine Mannschaft müsse am
Freitag gegen den TSV Mannheim,
der zum Start gegen Dürkheim ge-
wann, die richtige Antwort geben.
„Hier müssen wir beweisen, dass wir
die Typen in der Truppe haben und
als Mannschaft stark genug sind, um
um den Aufstieg mitzuspielen.“

Zugleich will Rozwadowski Panik-
mache oder unnötige Hektik vermei-
den: „Die Saison dauert 600 Minu-
ten, davon sind jetzt erst 60 gespielt.
Es ist also noch nichts passiert, aber
wir müssen unser Auftreten entspre-
chend ändern.“ (ax)

Kegeln: TuS II bleibt
ganz oben dabei

Schütze des zweiten Tores: Benjamin Otto.  ARCHIVFOTO: BOLTE

Sauber gestoppt: Der ASV Mörsch – hier mit Steffen Jäschke (schwarz) –
konnte gestern beim VfR Frankenthal II (am Boden Torschütze Nicolas
Brust) nichts holen.  FOTO: BOLTE

Punkteteilung beim
Kreisklasse-Gipfel

VfR II verdienter Sieger im Stadtderby
SPIEL DES TAGES: Bei Mörsch klappt nicht viel – Frankenthal bleibt Kreisliga-Spitzenduo auf den Fersen

Zu ideenlos und langsam
HALLENHOCKEY: TG-Herren von 2:4-Niederlage zum Zweitliga-Start in Limburg geschockt

Isabell Fuhrmann trifft dreimal
HALLENHOCKEY: TG-Damen nach 2:2 und 6:1 Regionalliga-Tabellenführer

EINWURF

FUSSBALL

Gerolsheim schaut
nach vorne
KEGELN: TuS-Bundesliga-Herren denken positiv
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