
FRANKENTHAL. Bei der gestrigen 1:2
(0:1)-Niederlage gegen den SC Frank-
furt 80 haben die Damen der TG
Frankenthal in der Zweiten Feldho-
ckey-Bundesliga drei wichtige Punk-
te im Kampf um den Klassenerhalt
liegen gelassen. Vor dem letzten
Doppelspieltag der Vorrunde in
zwei Wochen liegt die TG mit sechs
Punkten auf Rang vier – nur drei
Zähler vor dem Tabellenletzten.

„Die Laufbereitschaft einiger Spiele-
rinnen war einfach nicht da“, kriti-
sierte TG-Trainer Uwe Stiefenhöfer
nach dem Abpfiff. „Frankfurt war auf
keinen Fall die bessere Mannschaft,

aber sie waren immer einen Schritt
schneller als wir“, kritisierte der
Frankenthaler Coach.

Die Gäste gingen offensiv ins Spiel
und erzielten gleich in der 2. Minute
durch Stürmerin Julia Müller-Eising
das Führungstor. Anschließend kam
von beiden Mannschaften nicht
mehr allzu viel, und die Partie plät-
scherte dahin.

Nach der Halbzeitpause wurde die
Begegnung schneller, beide Teams
lieferten sich einen ausgeglichenen
Kampf. Nach Chancen beider Mann-
schaften nutzte TG-Spielerin Frances-
ca Delarber in der 49. Minute ihre
Möglichkeit und erzielte nach einer

Strafecke den 1:1-Ausgleichstreffer.
Daraufhin kämpften die TG-Damen
sogar um den Führungstreffer. Als
sie in der 55. Spielminute eine Straf-
ecke zugesprochen bekamen, hatten
die Gastgeberinnen die Chance, ih-
ren Gegner mit dessen eigenen Stär-
ken zu schlagen. Doch der Pass von
Francesca Delarber auf Kapitän Lisa
Stiefenhöfer verlor sich im Straf-
raumgetümmel. „Nach dem Aus-
gleichstreffer waren wir ganz dicht
dran, doch wir haben zu viele indivi-
duelle Fehler gemacht“, betonte
Uwe Stiefenhöfer.

Anschließend hatten die Frankfur-
terinnen dann ihre Möglichkeit, die
sie mit etwas Glück auch nutzen
konnten. Der Ball prallte vom Pfos-
ten ab und rollte vor die Füße von
Stürmerin Catherine McCaffrey, die
im Getümmel den Überblick behielt
und den Ball über TG-Torfrau Stefa-
nie Rinderer ins Gehäuse lupfte.

Nach dem Führungstreffer mach-
ten die Gäste weiter Druck, um mit
einem dritten Tor für die Vorent-
scheidung zu sorgen. Doch Rinderer
parierte den Schuss von Marie Cuno,
die nach einer Strafecke von Meike
Bunz alles klar machen wollte. In
den letzten zehn Minute kämpften
die TG-Damen noch einmal um den
Ausgleichstreffer, doch die Frankfur-
terinnen konnten ihre Führung er-
folgreich verteidigen.

„Wir waren heute einfach zu lang-
sam. Einige Spielerinnen haben ge-
kämpft, aber andere haben geschla-
fen. Da hat die Umsetzung nicht ge-
stimmt. Die Summe unserer Fehler
hat uns dann die Niederlage be-
schert“, machte der TG-Trainer deut-
lich. Insgesamt konnten die Gäste
aber eine ihrer besonderen Stärken
nicht nutzen. Im Vorfeld hatte Stie-
fenhöfer vor der hohen Trefferquote
der Frankfurterinnen nach Straf-
ecken gewarnt und betont, man müs-
sen diese am besten ganz vermei-
den. Dies gelang den TG-Damen sehr
gut. „Die Ecken hatten wir ganz gut
im Griff“, lobte der Coach.

Nach dem Spieltag stehen die TG-
Damen mit sechs Punkten auf dem
vierten Tabellenplatz. Nächstes Wo-
chenende haben die Frankenthalerin-
nen eine Spielpause, bevor am da-
rauf folgenden Wochenende die letz-
ten beiden Begegnungen der Zweitli-
ga-Vorrunde stattfinden. (nhe)

GROSSKARLBACH. Im Spitzenspiel
der Fußball-Kreisklasse zwischen
dem TuS Großkarlbach und der VT
Frankenthal konnte sich Franken-
thal überraschend mit 3:1 (1:1)
durchsetzen und damit Meisteraspi-
rant Großkarlbach im vierten Spiel
die erste Niederlage zufügen.

Großkarlbach setzte sich von Beginn
an in der Frankenthaler Hälfte fest,
und doch hatte die VT die erste Chan-
ce im Spiel: In der 4. Minute gab Ma-
rio Patruno einen ersten Warnschuss
in Richtung TuS-Gehäuse ab. Über-
haupt wirkten die Gegenstöße von
Frankenthal sehr durchdacht, sodass
die VT trotz weniger Spielanteile do-
minanter wirkte.

Nach einer Viertelstunde passierte
das, was sich schon angedeutet hat-
te. Am Ende eines Konters setzte
sich Lukasz Otta im Strafraum durch
und schob ohne Probleme zum 1:0
für Frankenthal ein. Großkarlbach
wirkte perplex, und VT-Spieler Mai-
kel Frank nutzte das für einen weite-
ren guten Schuss, der nur knapp
über das TuS-Tor strich. Erst in der
23. Minute kam Großkarlbach zur
ersten Torchance durch Steve Eber-
ding, doch sein Schuss wurde vom
überragenden Daniel Schultheis pa-
riert.

Diese Chance hatte jedoch die
Funktion eines Weckrufes für den
TuS, keine Minute später musste
Schultheis schon wieder ran. In Mi-
nute 30 fiel der Ausgleich: Nach schö-
nem Pass tauchte Fabian Umstadt
völlig frei vor VT-Keeper Schultheis
auf, der dessen Schuss nur noch nach-
schauen konnte.

Der Ausgleich brachte Großkarl-
bach neues Selbstbewusstsein,
gleichzeitig wirkten die Frankentha-
ler immer passiver und unsicherer.
So gerieten die letzten Minuten der
ersten Hälfte zu einem Anrennen
des TuS. „Wir hatten natürlich schon
ein wenig Glück, dass wir mit 1:1 in
die Halbzeit gegangen sind, unser
Torwart hat einfach toll gehalten“,
sagte VT-Trainer Jens Wirth. Auch
Großkarlbachs Coach Ralf Weidemai-
er haderte: „Da muss man einfach
das Tor machen und mit einer Füh-
rung in die Pause gehen. Das haben
wir verpasst.“

Am Anfang der zweiten Halbzeit
neutralisierten sich beide Teams wei-

testgehend. Mit der Zeit gelang es
Großkarlbach, mehr Druck auf die
VT auszuüben. Frankenthaler Konter
gab es immer seltener. Doch in der
67. Minute lief der eingewechselte
David Jung ein tolles Solo über die
rechte Seite und passte dann auch
noch mustergültig auf Lukasz Otta,
der mit seinem zweiten Tor die er-
neute Führung für Frankenthal erziel-
te. Die endgültige Entscheidung fiel
in der 86. Minute, als Onur Saglam
mit einem tollen Freistoß aus 25 Me-
tern zum 3:1 für die VT traf.

„Ich denke, wir hatten am Ende
vielleicht einfach den größeren Wil-
len und sind glücklich, hier drei

Punkte mitzunehmen“, fasste Wirth
zusammen. „Bei uns hat es an der
Chancenverwertung gehapert, und
so haben wir das Spiel etwas unnötig
verloren“, erklärte Weidemaier. (jal)

SO SPIELTEN SIE
TuS Großkarlbach: Mayer – Schöffel – Spitzfaden
(30. Farraguto) – Mulone – Geipel – Lorenz – Scheff-
ner – Rossberg – K. Eberding (75. Schüler) – S. Eber-
ding (77. Deuschel) – Umstadt
VT Frankenthal: Schultheis – Werle (45. Swoboda) –
Patruno – Ernemann – Tomozyk – Saglam – Otta –
Frank (55. Jung) – Halkenhäuser – Akkas (75. Lösch) –
Sakizli
Tore: 0:1 Otta (15.), 1:1 Umstadt (30.), 1:2 Otta (67.),
1:3 Saglam (86.) – Beste Spieler: S. Eberding - Schult-
heis, Otta, Jung – Zuschauer: 20 – Schiedsrichter:
Karl Heinz Lotter

FRANKENTHAL. Mit 1478:1399 be-
siegte das Luftgewehr-Team des SV
Studernheim den SC Kindenheim.
Durch dieses Top-Resultat übernah-
men die Studernheimer mit einem
Vorsprung von 27 Ringen vor der SG
Ruppertsberg die Tabellenführung in
der Bezirksliga. Es schossen: Claudia
Zemann (374 Ringe), Luca Rinck und
Jessika Faulhaber (je 371) und Mar-
co Hannappel (362). Auch in der
Kreisliga trumpfte Studernheim mit
der zweiten Mannschaft auf. Im Du-
ell gegen Edigheim siegte der SVS
mit 1315:1211 und sicherte sich mit
40 Plusringen vor Limburgerhof die
Führungsposition. Das Tagesbester-
gebnis der Liga schaffte Heike Deu-
schel (367). Ferner schossen Lisa Rei-
ser (327), Gerhard Hügenell (315)
und Werner Essig (306). (rr)

Kegeln: Gerolsheim II
in toller Form
KUSEL. In toller Form präsentierte
sich am zweiten Spieltag der Kegel-
Rheinland-Pfalz-Liga II der Herren
der TuS Gerolsheim II, der das Auf-
steigerduell beim SKK Kusel mit
5525:5333 gewann. Das war zugleich
das beste Tagesergebnis in der Liga.
Michael Wagner (973), die Kombina-
tion Frank Steffen/Michael Dobber-
stein (846/581/265), Dieter Staab
(966) und Rüdiger Ringelspacher
(861) sorgten für eine 82-Kegel-Füh-
rung. Diese konnten Roland Bodes
(969), der ohne Fehlwurf agierte,
und Alain Karsai (910) in Durchgang
drei gegen den einbrechenden Gast-
geber auf 192 ausbauen. (edk)

Kegeln: Vater-Sohn-Duo
macht Auswärtssieg klar
MUTTERSTADT. Nach der Auftakt-
schlappe in der Kegel-Rheinland-
Pfalz-Liga I der Herren setzte sich die
SG Bobenheim-Roxheim/Munden-
heim nun beim KV Mutterstadt II mit
5208:5162 durch. Nach zwei ausge-
glichenen Durchgängen mit Rüdiger
Kassens (837), Rainer Reinle (901),
Andreas Gumbrecht (889) und Frank
Pfundt (822) sorgte das Vater-Sohn-
Duo Rolf Keller senior (908) und Rolf
Keller junior (851) für die Entschei-
dung zugunsten der SG Bobenheim-
Roxheim/Mundenheim. (edk)
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FRANKENTHAL. Es gibt Dinge, über
die können sich Sportler nicht freu-
en. Wer beispielsweise den Feldho-
ckey-Zweitliga-Herren der TG Fran-
kenthal gestern gratuliert hätte,
dass sie auch nach dem vierten
Spieltag noch ungeschlagen sind,
hätte in ratlose Gesichter geblickt.
Denn Fakt ist auch: Die TG hat beim
2:2 gegen die Stuttgarter Kickers
und beim 3:3 gegen den Münchner
SC vier Punkte verschenkt.

Nach dem gestrigen Abpfiff versam-
melte Trainer Fabian Rozwadowski
seine Spieler zu einer Art Selbsthilfe-
gruppentreffen an der Seitenlinie:
Die Führungsspieler und der Trainer
machten der Mannschaft Mut und
lobten insbesondere die Leistung im
München-Spiel.

Im Vorfeld hätten die Frankentha-
ler ein 3:3 gegen den Münchner SC,
der bis dahin alle Spiele gewonnen
hatte, sicher unterschrieben. Aber
nun herrschte eine gehörige Portion
Ratlosigkeit, denn die TG hatte die
frühe Münchner Führung durch Ale-
xander Schöllkopf (3./Ecke) gut weg-
gesteckt und mit zunehmender Spiel-
zeit immer mehr das Kommando
übernommen. Bis zur Pause blieb es
aber beim 0:1, da beispielsweise Ben-
jamin Otto eine Strafecke vergab
oder Norman Hahl völlig frei am Gäs-
tetorhüter scheiterte. Mit etwas
Pech hätte es zur Pause aber auch
0:2 heißen können, doch TG-Keeper
Carsten Peikert hielt in der 33. Minu-
te einen Siebenmeter von Alexander
Schöllkopf.

Nach dem Seitenwechsel legte
Frankenthal weiter zu, ließ keine
Münchner Chancen mehr zu und
ging durch zwei Strafeckentore von
Christian Trump (43./54.) und einen
Treffer von Fabian Bentz (59.) mit
3:1 in Führung. Doch anstatt Ruhe
zu bewahren, leistete sich die TG in
den Schlussminuten einige Fehler,
die die Münchner durch André
Schriever (64.) und Lukas Blasberg
(68.) zum Ausgleich nutzten. Auf der
Gegenseite wäre der TG fast noch
der Siegtreffer gelungen, aber Christi-
an Trump scheiterte mit einer Straf-
ecke in der Schlusssekunde.

Über diesen Fehlschuss ärgerte
sich der beste Frankenthaler Spieler
des Wochenendes sehr: „Ein Münch-

ner musste ja noch aus der Abwehr.
Danach habe ich zu viel nachge-
dacht. So kam dann so eine Wurst
heraus.“ Auch Trump verstand die
Hockey-Welt nach den drei Unent-
schieden in Folge (vor einer Woche
noch das 3:3 in Dürkheim) nicht:
„Wir spielen die Gegner phasenwei-
se an die Wand, schaffen es aber
nicht, das entscheidende Tor zu ma-
chen.“ Da die Liga stärker geworden
und enger zusammengerückt sei,
müsse die TG (jetzt sechs Punkte)
die Abstiegszone im Auge behalten.
„Am Samstag müssen wir beim TSV

Mannheim gewinnen, damit wir end-
lich Luft haben“, forderte Trump.

Torhüter Carsten Peikert fasste
sich beim Blick auf die drei Unent-
schieden auch an die eigene Nase:
„Wir sind dreimal klar besser und
spielen dreimal nur Unentschieden.
Das waren auch alles sehr ärgerliche
Gegentore.“ Er sei daher unzufrieden
mit seiner eigenen Leistung. „Einige
der Bälle muss man zwar nicht hal-
ten, aber man kann sie halten.“

Trainer Rozwadowski wollte die
Mannschaft mit Blick auf die gezeig-
ten Leistungen aufbauen, „auch

wenn wir jetzt sechs Punkte verlo-
ren haben. Mit tut vor allem die
Mannschaft leid“. Gegen den MSC
hätte man nach dem 3:1 weiterma-
chen müssen mit „einfachen Päs-
sen“, stattdessen habe man die Gäste
mit einfachen Fehlern ins Spiel zu-
rückgebracht. „Uns fehlt es noch an
Cleverness und Erfahrung. Wir müs-
sen aber auch sehen, dass wir die
letzten drei Gegner klar dominiert
haben“, machte Rozwadowski Mut.

Beim 2:2 gegen die Kickers am
Samstag hatte Rozwadowski vor al-
lem noch das zu geringe Tempo im

TG-Spiel beklagt. Dadurch fielen nur
die beiden Eckentore durch Benja-
min Otto (6.) und Trump (29.). Denn
insbesondere im zweiten Durchgang
fand das Spiel fast ausnahmslos in
der Stuttgarter Hälfte statt. Doch
Frankenthal machte aus der Überle-
genheit zu wenig und vergab zudem
drei Strafecken. Beinahe wäre die TG
sogar richtig bestraft worden, als we-
nige Sekunden vor dem Schluss An-
dreas Damm bei einem Abwehrver-
such eine Bogenlampe produzierte,
und der Ball an die Latte des eigenen
Tores klatschte. (ax)

Schießen: Doppelerfolg
für Studernheim

Intensiver Zweikampf: Der Großkarlbacher Steve Eberding (blau) wählt
den Weg um VT-Akteur Pascal Swoboda (gelb) herum, um an den Ball
zu kommen.  FOTO: BOLTE

Voller Einsatz: Christian Trump streckt sich nach dem Ball. Er war Frankenthals bester Spieler am Wochenende.  FOTO: BOLTE

Francesca Delarber (grün, hier im Zweikampf mit Meike Bunz) schoss
den 1:1-Ausgleichstreffer für die TG. Doch insgesamt machten die Fran-
kenthalerinnen gestern zu viele Fehler.  FOTO: BOLTE

„Wurst“ statt Siegtreffer
FELDHOCKEY: TG-Herren müssen sich mit Unentschieden begnügen, obwohl sie gegen Stuttgart und München überlegen sind

TG-Damen zu langsam
FELDHOCKEY: Stiefenhöfer vermisst bei 1:2-Heimniederlage Laufbereitschaft

VT glücklich über drei Punkte
SPIEL DES TAGES: Großkarlbach hat in Kreisklasse zum ersten Mal das Nachsehen

DIE RHEINPFALZ — NR. 224 MONTAG, 26. SEPTEMBER 2011LOKALSPORT
01_SPFRA


