
DIRMSTEIN. Es gibt sicher leichtere
Auftaktgegner als die SG Saulheim.
So beschreibt Trainer Thorsten Koch
die Aufgabe, der sich seine HSG Eck-
bachtal heute, Samstag, um 18 Uhr
im Ritter-Hundt-Zentrum stellen
muss, wenn die Handball-Oberliga-
saison angepfiffen wird.

Der Vizemeister der vergangenen
Jahre kreuzt mit einem Aufsteiger die
Klingen, da ist klar, wer der Favorit
ist. „Wir wollen uns so gut wie mögli-
che verkaufen“, lautet die Maxime
des HSG-Coachs, der mit dem Ab-
schlusstraining seiner Spieler nicht
zufrieden war. „Nichts hat funktio-
niert, es war so, als hätte ich die
Mannschaft gerade erst übernom-
men“, berichtet Koch. Saulheims
Truppe befindet sich im Umbruch,
will aber endlich den Aufstieg schaf-
fen nach vier Vizemeisterschaften in
Folge. Mit Benjamin Venter im An-
griff und Leo Vuletic im Rückraum
verfügen die Rheinhessen über abso-
lute Hochkaräter. Die HSG Eckbach-
tal muss auf den verletzten Maximili-
an Schreiber verzichten, ebenso auf
Michael Betz, der im Urlaub ist. Hin-
ter dem Einsatz von Tobias Lerzer
steht ein Fragezeichen. (ait)

Tennis: Stadtpokal-Open –
Anmeldung bis Montag
FRANKENTHAL. Bereits zum elften
Mal veranstalten am kommenden
Wochenende (15. und 16. Septem-
ber) der TC Mörsch, der TC Flomers-
heim und Grün-Weiß Frankenthal ge-
meinsam das Turnier Stadtpokal-
Open für Tennis-Doppel. Hauptgast-
geber in diesem Jahr ist der TC
Mörsch. Auf seiner Anlage finden am
Sonntagnachmittag (16. September)
die Endspiele statt. Das Turnier ist of-
fen für alle Vereine. Die Anmeldung
ist bis Montag, 23.59 Uhr, möglich –
per E-Mail an Meldung@franken-
thal-open.com oder per Telefon
0172 7443090. Als besonderer An-
reiz gibt‘s für den Verein mit der
höchsten Teilnehmerzahl eine Prä-
mie von 100 Euro für die Jugendar-
beit. Geplant sind Doppel-Konkurren-
zen für Damen und Herren sowie da-
nach in Altersklassen bis zu 55 (Da-
men) und 60 (Herren). Das Mixed
wird ohne Altersbegrenzung gespielt.
„Jugendspieler sind uns besonders
willkommen“, betont Hans-Jürgen
Müller, Vorsitzender des TC Mörsch,
der auch die gute Zusammenarbeit
mit den anderen beiden Vereinen
lobt. Die Auslosung ist am Mittwoch.
Infos zu Turnier/Spielplan gibt‘s un-
ter www.frankenthal-open.com. (ax)

FRANKENTHAL. Fünf Minuten
brauchte der SV Obersülzen gegen
die DJK Schwarz-Weiß Franken-
thal, um ein 0:1 in den 2:1-End-
stand zu drehen. Nach dieser Nie-
derlage erwartet Fußball-Bezirksli-
gist Schwarz-Weiß (16.) nun mor-
gen, 15 Uhr, die SG Altdorf-Böbin-
gen (15.) zum Kellerduell.

Nach einer Vergrößerung des Kaders
und einer erfolgreichen Vorberei-
tung war die DJK Schwarz-Weiß
Frankenthal eigentlich optimistisch.
Doch nach vier Spielen ist die Mann-
schaft von Trainer Holger Leidig im-
mer noch ohne Sieg und findet sich
auf dem letzten Platz der Bezirksli-
ga-Tabelle wieder. „Vor der Saison
haben wir gesagt, dass wir etwas ver-
ändern wollen, und das haben wir ge-
tan“, erklärt Leidig. „Wir haben eine

Mannschaft mit jungen Spielern und
viel Potenzial, aber junge Spieler ma-
chen Fehler, die in dieser Klasse hart
bestraft werden.“ So habe er gegen
Obersülzen nie das Gefühl gehabt,
dass man das Spiel abgeben könnte.
„Dann fällt das Gegentor nach einem
einfachen langen Ball, die Spieler ver-
lieren kurz ihre Ordnung, und wir be-
kommen gleich das zweite Gegen-
tor“. Danach stand einem Ausgleich
laut Leidig erneut nur die schwache
Chancenverwertung im Weg.

So hat Schwarz-Weiß schon früh
in dieser Saison das erste „Sechs-
Punkte-Spiel“ gegen Altdorf-Böbin-
gen. „Die Spieler wissen, was sie zu
tun haben und in welcher Situation
sie sich befinden“, so Leidig. „Ich den-
ke, dass wir zu Hause eine sehr gute
Chance haben.“
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1 SW (jal)

FRANKENTHAL. Nach dem 5:0-Er-
folg gegen Mitkonkurrent VfR Grün-
stadt marschiert der VfR Franken-
thal weiter mit großen Schritten
auf das Saisonziel Aufstieg zu. Mor-
gen, 16 Uhr, soll es für den Tabellen-
führer der Fußball-Bezirksliga
beim VfL Neuhofen (11./4 Punkte)
den fünften Sieg in Folge geben.

Neben den drei Punkten brachte der
Heimsieg auch die Versicherung,
dass der VfR Frankenthal dank des
breiteren Kaders auch ohne wichtige
Neuzugänge wie Uwe Rebholz, Chris
Chorrosch oder Lalabiy Lubuimi be-
stehen kann. „Das war wichtig zu se-
hen“, erklärt Trainer Günter Weiß.
„Die Mannschaft kann Ausfälle kom-
pensieren, wenn auch nicht kom-
plett ersetzen.“ Weiß sieht sein Sys-
tem als einen wichtigen Grund da-

für. „Jeder, der hier trainiert, trai-
niert auch mein Spielsystem, und da-
durch fällt es Leuten wie zum Bei-
spiel Nicolas Dorn auch nicht sonder-
lich schwer, von Trainings- auf Spiel-
betrieb umzuschalten.“ Jeder wisse,
welche Rolle er zu spielen habe.

Dennoch zeigte die erste halbe
Stunde gegen Grünstadt erneut, dass
in jedem Spiel höchste Konzentrati-
on erforderlich ist. „Grünstadt hat
sechs, sieben Verbandsligisten im Ka-
der. So etwas muss man respektie-
ren“, meint Weiß. Chorrosch und
Rebholz werden auch in Neuhofen
nicht zur Verfügung stehen, ein Sieg
wird dennoch erwartet. „Es kann im-
mer Überraschungen geben, und
Neuhofen wird alles geben, um aus
dem Tabellenkeller zu kommen,
aber wir werden auf Sieg spielen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 4:1 VfR (jal)

FRANKENTHAL. Spitzenspiel in der
Fußball-Kreisliga: Morgen, 15 Uhr,
empfängt die VT Frankenthal (2./10
Punkte) den ASV Mörsch (6./7 Punk-
te). Während der Aufsteiger am
Ende des fünften Spieltags weiter
ungeschlagen sein möchte, wollen
die Mörscher die VT mit einem Aus-
wärtssieg in der Tabelle einholen.

Dass seine VT nach vier Spieltagen
als Neuling punktgleich mit dem VfR
Frankenthal II in der Tabelle ganz
oben steht, macht Trainer Sacha
Kihm natürlich zufrieden: „Es läuft
erstaunlich gut.“ Ihm sei klar gewe-
sen, dass seine Mannschaft genug
Qualität habe. „Daher ist es toll, dass
es mit der Umsetzung so gut klappt.“
Nach drei Siegen gab‘s zuletzt ein Re-
mis, das laut Kihm „okay war, denn
Bockenheim war stark“. Noch sieht
er aber keinen Grund zum Abheben.
„Diese zehn Punkte nimmt uns kei-
ner. Die Tabelle ist aktuell uninteres-
sant. Für uns ist nur jeder Punkt
gut“, sagt Kihm und betont, dass das
Ziel, möglichst rasch den Klassener-
halt zu sichern, bestehen bleibe.

Mörsch bezeichnet der VT-Coach
als „sehr interessanten Gegner“, zu-
mal er ASV-Trainer Bruno Buschba-
cher sehr gut kenne – beide arbeiten
auch in der gleichen Firma. „Wir wer-
den am Sonntag sehen, wo wir wirk-
lich stehen, denn Mörsch möchte ja
auch oben mitspielen.“ Bei der VT
fehlen laut Kihm zwar zwei Spieler
verletzt, „aber andere werden ein-
springen, sie können das auch gut“.
Er bleibe bei seiner Maxime, dass die
VT jeden Punkt brauche: „Mit einem
Unentschieden wäre ich zufrieden.“

Mörschs Trainer Buschbacher
schlägt hier deutlichere Töne an:
„Wir wollen am Sonntag mit der VT
gleichziehen.“ Und das geht nur mit
einem Auswärtssieg. „Die VT spielt
bisher eine gute Runde. Wir haben
daher den nötigen Respekt, wollen

aber unsere Chance nutzen“, unter-
streicht Buschbacher, der auf Erik Bö-
micke (verletzt) und Ken Stutzmann
(arbeitet) verzichten muss. „Der Ka-
der ist aber breit genug, sodass das
kein Problem ist.“

Mit dem bisherigen Saisonverlauf
ist der ASV-Coach durchaus einver-
standen. Am ersten Spieltag sei der
VfR Frankenthal II eben besser gewe-
sen. Danach folgten „zwei verdiente
Siege“. Nur mit der Punkteteilung in
der Vorwoche gegen den VfR Grün-
stadt II hadert Buschbacher: „Da ha-
ben wir zwei Zähler verschenkt, bei-
de Gegentore kassierten wir durch in-
dividuelle Fehler.“ Der Trainingsbe-
such stimme weiterhin, nun solle
der nächste Schritt nach oben in der
Tabelle folgen. Buschbacher freut
sich daher aufs Spiel morgen: „Das
wird ein gutes Derby.“ (ax)

KREISLIGA-TIPPS
— Sacha Kihm – Bruno Buschbacher

2:0 VT FT – ASV Mörsch 0:1
3:0 Ebertsheim – Vatanspor FT 3:3
5:0 VfR GRU II – Wattenheim 2:1
1:2 Altleiningen II – Obersülzen II 2:1
0:3 Heßheim – CSV FT 1:1
2:0 VfR FT II – Flomersheim 3:1
2:2 Hettenleidelheim – SW FT II 1:2
0:2 Studernheim – Bockenheim 2:2

RHEINPFALZ-TIPP
— VT Frankenthal – ASV Mörsch 1:1

FRANKENTHAL. Fußball-Bezirksklas-
sist Eintracht Lambsheim versucht
im morgigen Gastspiel beim VfR
Friesenheim, seinen ersten Aus-
wärtserfolg einzufahren. Die DJK
Eppstein möchte beim SV Schauern-
heim wieder in die Erfolgsspur
kommen. Der TSV Eppstein setzt im
Heimspiel gegen Croatia Ludwigsha-
fen auf Sieg.

Schauernheim – DJK Eppstein (So, 15)

Die DJK Eppstein (7.6 Punkte) ist wei-
terhin auf der Suche nach Konstanz
in ihren Leistungen. Auf zwei Siege
zum Auftakt ließen die Spieler von
Trainer Uwe Naßhan zuletzt zwei
Niederlagen folgen. „Wir befinden
uns immer noch in einem Reifepro-
zess, den meine neu gebildete Mann-
schaft durchläuft“, glaubt der DJK-
Coach, der für das morgige Auswärts-
spiel beim SV Schauernheim (3./8
Punkte) auf die Zweikampfstärke sei-

ner Elf setzt. „Mit Schönspielen kom-
men wir in Schauernheim nicht wei-
ter“, vermutet der Übungsleiter, der
noch auf der Suche nach seiner per-
sönlichen Top-Elf ist. „Wenn immer
wieder einer ausfällt, ist es schwer,
die besten elf Spieler herauszufin-
den“, hadert er.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Friesenheim – Lambsheim (So, 15)
In der Vorwoche feierte die Eintracht
Lambsheim (12./4 Punkte) ihren ers-
ten Saisonsieg in der Heimpartie ge-
gen den SC Bobenheim-Roxheim. Da-
bei war allerdings bei weitem noch
nicht alles aus Gold, was glänzte.
„Mit solchen Leistungen werden wir
es sehr schwer haben“, ließ Trainer

Oliver Spuhler im Anschluss an die
Begegnung mit dem Sportclub ver-
lauten. Nun geht es für die Eintracht
zum ebenso schwach in die Runde
gestarteten VfR Friesenheim (14./3
Punkte). Mit der Kaderzusammen-
stellung tut sich Übungsleiter Spuh-
ler weiterhin schwer, die schlechte
Trainingsbeteiligung missfällt dem
Coach: „Ich bin mit meinem Latein
am Ende“, so Spuhler. „Die Einstel-
lung stimmt überhaupt nicht“, be-
mängelt der Trainer die Moral seiner
Truppe. Stürmer Robert Klein kehrt
zum morgigen Auswärtsduell in Frie-
senheim wieder zurück. „Es wird
sehr schwer“, mutmaßt Eintracht-
Coach Spuhler.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0 VfR

TSV Eppstein - Croatia LU (So, 15)
Mit einem ordentlichen Start in die
neue Spielzeit und jeweils Sieg, ei-
nem Unentschieden und einer Pleite

kann man beim TSV Eppstein (11./4
Punkte) recht zufrieden sein. „Damit
bin ich einverstanden“, unterstreicht
der Coach Thomas Seidenspinner,
der mit der Bilanz nach drei Spielta-
gen nicht unzufrieden ist. Bislang
hat der TSV noch ein Spiel weniger
als die Konkurrenz. Wie die abgebro-
chene Partie aus der Vorwoche bei
Concordia Ludwigshafen gewertet
wird, muss das Sportgericht entschei-
den. Den morgigen Gegner, der FC
Croatia Ludwigshafen (8./6 Punkte),
hat Übungsleiter Thomas Seidenspin-
ner bereits fest im Visier: „Sie sind
eine erfahrene Truppe mit viel Quali-
tät“, so die Kenntnisse Seidenspin-
ners über den FC Croatia, der bisher
eine mittelmäßige Bilanz vorzuwei-
sen hat. „Wir haben ein Heimspiel.
Das müssen wir gewinnen“, lautet
die kämpferische Botschaft des Trai-
ners an seine Elf.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1 TSV (dreh)

FRANKENTHAL. Mit dem vierten
Platz ist die integrative Mannschaft
der Fußballfreunde-Arbeitsgemein-
schaft (AG) von Friedrich-Ebert-
Grundschule und Pfalzinstitut für
Hören und Kommunikation (PIH),
die den Namen Frankenthaler Lö-
wen hat, von einem Turnier aus
Herxheim zurückgekehrt.

Zum dritten Mal haben dort die Fuß-
ballfreunde-Mannschaften aus
Rheinland-Pfalz ihre Kräfte gemes-
sen. Beim Projekt Fußballfreunde, ei-
ner Initiative der DFB-Stiftung Sepp
Herberger und von Special Olympics
Deutschland, geht es darum, behin-
derte und nicht behinderte Kinder
zusammenzubringen. Im vergange-
nen Jahr war die Aktion in Franken-
thal vorgestellt worden (wir berich-
teten). Mit Beginn des neuen Schul-
jahres mussten die beiden zuständi-
gen Lehrer – Torben Meyer (PIH)
und Udo Bernatz von der Ebert-
Grundschule – ein neues Team auf
die Beine stellen. Eine Mannschaft
besteht aus fünf Feldspielern plus
Torwart (Kader: sechs Förder-, vier
Regelschüler). Es sollen dauerhaft
nicht mehr als zwei Regelschüler auf
dem Feld stehen, erläutert Bernatz.

Die Frankenthaler verloren beim
Turnier am Donnerstag zunächst ge-
gen die Speyerer Teams Pestalozzi/
Schwerdt-Gymnasium (0:4) und
Domflitzer (0:4). Auch gegen die Ball-
zauberer Grünstadt waren die Fran-
kenthaler Löwen beim 1:3 noch un-
terlegen. Doch danach folgten Siege
gegen die Bliespiraten Ludwigshafen
(3:1) und die Flinken Füße Herxheim
(7:1). Grünstadt gewann das Turnier,
Frankenthal wurde Vierter. Udo Ber-
natz war damit zufrieden: „Wir wa-
ren meistens die Kleinen. Es hat den
Kindern sehr viel Spaß gemacht. Wir
konnten uns steigern und die letzten
beiden Spielen für uns gewinnen. So-
mit war es ein versöhnlicher Ab-
schluss.“ (ax)

Handball: Vizemeister
zum Saisonstart

Die Kegel-Herren des TuS Gerols-
heim können stolz darauf sein,
weiter zum Kreis der besten deut-
schen Mannschaften zu gehören.
Zwar gab‘s den Klassenerhalt
„nur“ dank der Verbandsstreitig-
keiten. Aber die TuS-Herren ha-
ben vergangene Saison gezeigt,
dass sie grundsätzlich mit den
besten Teams mithalten können.
Daher ist ihre Freude über diese
zweite Chance groß. Jetzt gilt es
aber, zum einen den Verlust des
bisherigen „Erfolgsmotors“ Mark-
ko Abel zu verkraften und zum an-
deren auch die entsprechenden
Ergebnisse zu liefern. Es wird also
wieder eine spannende und um-
kämpfte Runde werden. Fakt ist:
Wer in der Region hochklassigen
Kegelsport sehen will, der muss
nach Gerolsheim kommen.

SPORT-MAGAZIN

Zweite Chance
VON AXEL NICKEL

GEROLSHEIM. Die Kegel-Herren des
TuS Gerolsheim sind in der vergan-
genen Saison zwar rein sportlich
aus der Bundesliga abgestiegen.
Aufgrund der Verbandsstreitigkei-
ten und der Gründung der Deut-
schen Classic-Kegler-Union (DCU)
werden die Gerolsheimer nun dort
im Oberhaus vertreten sein und
dürfen sich weiterhin mit den bes-
ten Kegelmannschaften messen.

Die DCU wurde – wie mehrfach be-
richtet – gegründet, da der seit 2004
andauernde Streit innerhalb des
Deutschen Keglerbundes Classic
(DKBC) über die geforderte Einfüh-
rung der international gespielten
120er-Distanz eskaliert war. Nach
der Abspaltung der DCU vom DKBC
sind 36 Herren- und 23 Damenmann-
schaften in den neuen Verband ge-
wechselt. Hier wird bei den Herren
weiterhin über 200 Wurf gespielt,
und Gerolsheim hat seinen Platz im
Feld der zwölf Bundesligisten behal-
ten können. Sportwart und Spieler
Jürgen Staab und Mannschaftskapi-
tän Uwe Köhler wissen um die Bri-
sanz, die eine solche Abspaltung in
einer Randsportart bedeutet. „Den-
noch ist die Vorfreude auf die Erste
Liga noch da“, betont Köhler. „Wir ha-
ben attraktive Gegner und vergange-
ne Saison gesehen, dass wir gut mit-
halten können. Jetzt wollen wir eben
öfter punkten“, so der TuS-Kapitän.

Der Blick aufs DCU-Bundesliga-
Teilnehmerfeld gibt ihm Recht:
Denn hier werden jetzt auch Meister
Olympia Mörfelden und Vizemeister
Stolzer Kranz Walldorf um Punkte
kämpfen. Außerdem tummeln sich
nun auch die letztjährigen Erstligari-
valen VKC Eppelheim, Rot-Weiß
Sandhausen, SKK München und
Bahnfrei Aschaffenburg in der DCU-
Spielklasse. Komplettiert wird die
Liga von SG Ettlingen, Pfaffengrund,
Frei Holz Eppelheim, KV Wolfsburg
und PSV Franken Neustadt.

Es wird zwei Absteiger geben. Da-
her geben Staab und Köhler das Sai-
sonziel der Gerolsheimer mit Rang
neun an. „Wir wollen zwischen Gut
und Böse landen“, hofft Staab. Uwe
Köhler erwartet eine „Zwei-Klassen-
Liga mit einigen Mannschaften, die
um den Titel spielen, und einer wei-
teren Gruppe, die sich um die Plätze
sechs bis zwölf streitet“. Topfavorit
sei Olympia Mörfelden.

Wohl nicht mehr zählen kann der
TuS auf den estnischen Nationalspie-
ler Markko Abel, der ihm in den ver-
gangenen zwei Jahren sehr geholfen
hat. „Markko ist jetzt selbstständig.

Er konzentriert sich auf seinen Job
und steht uns nur noch sehr bedingt
zur Verfügung. Für uns ist das ein
herber Abgang“, betont Köhler. Die
Hoffnungen ruhen nun auf Udo Fet-
zer, der vom KSV Bürstadt gekom-
men ist. „Er hat bisher einen guten
Eindruck hinterlassen und kann die
Lücke schließen“, sagt Jürgen Staab.
Neu beim TuS ist noch Karoly Mar-
ton vom aufgelösten TSV Sandhofen.
Allerdings sei die Personaldecke wie-
der dünn, weshalb nicht viel passie-
ren dürfe. Doch genau das ist ein Pro-
blem. Denn Jürgen Staab laboriert an
einer Bänderzerrung und muss beim
Saisonstart wohl passen.

Das Auftaktprogramm wird für die
Gerolsheimer wegweisend sein. Zu-
nächst geht es nächsten Samstag zu
Hause gegen Aufsteiger Frei Holz Ep-
pelheim. „Das ist ein gleichwertiger
Gegner. Wir müssen hier in Topform
sein, umso bitterer ist es, wenn wir
nicht komplett antreten können“,
meint Köhler. Am dritten Spieltag
geht‘s dann daheim gegen den zwei-
ten Aufsteiger Pfaffengrund. An-
schließend folgt die Partie in Mün-

chen, wo die Gerolsheimer letztes
Jahr auftrumpften. „In den ersten
vier Spielen haben wir drei machba-
re Aufgaben. Wenn wir schlecht aus
den Startlöchern kommen, brauchen
wir eine Aufholjagd“, weiß Staab.

Nach wie vor schwierig bleibe das
Thema Sponsoring. Die Spieler müss-
ten alles aus der eigenen Tasche be-
zahlen, auch die weiten Auswärts-
fahrten samt Übernachtungen. Die
Mannschaft träume davon, die Fahr-
ten nach München oder Wolfsburg
per Bus mit Fans antreten zu kön-
nen, brauche hierfür aber Gönner.

Ansonsten hoffen Köhler und
Staab auf ein paar mehr Zuschauer
bei den Heimspielen. Der Eintritt sei
frei. „Ich kann nur an Außenstehen-
de appellieren, sich das mal anzuse-
hen. 1000er-Ergebnisse sind eigent-
lich eine Rarität. Aber bei uns sind
sie zu sehen“, wirbt Köhler. (ax/edk)

KADER
Jürgen Staab, Dieter Staab, Martin Rin-
nert, Timo Nickel, Uwe Köhler, Roland
Walther, Udo Fetzer, Alain Karsai, Frank
Steffen, Holger Mayer, Markko Abel

Sacha Bruno
Kihm Buschbacher

Starten mit einem Heimspiel in die neue Saison: (von links) Uwe Köhler, Jürgen Staab, Timo Nickel, Dieter
Staab, Alain Karsai, Karoly Marton, Udo Fetzer, Roland Walther und Frank Steffen.  FOTO: BOLTE

Dass das Frankenthaler Team die
letzten zwei Spiele gewann, war
ein schöner Abschluss.  FOTO: PRIVAT

Wegweisendes Auftaktprogramm
VOR DER SAISON: TuS-Herren wollen sich im Kreis der besten deutschen Kegel-Mannschaften behaupten

Löwen bei
Turnier auf Platz vier

Erstes „Sechs-Punkte-Spiel“
FUSSBALL: Schwarz-Weiß Gastgeber fürs Kellerduell

Gut auf Ausfälle reagiert
FUSSBALL: VfR strebt in Neuhofen fünften Saisonsieg an

EINWURF

Mörsch möchte
die VT einholen
SPIEL DES TAGES: ASV morgen beim starken Aufsteiger

DJK Eppstein auf der Suche nach Konstanz
FUSSBALL: Fünfter Bezirksklasse-Spieltag – Lambsheims Spuhler mit Trainingsbeteiligung unzufrieden

TSV-Trainer Seidenspinner:
„Wir haben ein Heimspiel.
Das müssen wir gewinnen.“
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