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Gesunde Rivalität
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Zum Verfolgerduell
treffen in der Fußball-A-Klasse am
Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunst-
rasenplatz in der Ernst-Moritz-
Arndt-Straße in Eppstein in unse-
rem Spiel des Tages der Tabellen-
sechste DJK Eppstein und der einen
Rang besser platzierte SC Boben-
heim-Roxheim aufeinander. Die
Partie könnte ein Fingerzeig sein, ob
es im Kampf um Platz fünf span-
nend bleibt.

Die Gäste vom Binnendamm sind den
Eppsteinern derzeit vier Punkte (26)
voraus, sie haben aber ein Spiel mehr
ausgetragen als die Gastgeber. Viel
mehr als der Kampf um den fünften
Platz bleibt beiden Mannschaften
schon zu diesem Zeitpunkt der Saison
nicht mehr, denn Friesenheim auf
Rang vier hat bereits zwölf Zähler
mehr als der SC, das Spitzentrio mit
dem ESV Ludwigshafen, der TSG Ei-
senberg und dem VfR Frankenthal ist
noch weiter weg.

Die DJK Eppstein ist als eine der ers-
ten Mannschaften nach der Winter-
pause wieder im Spielbetrieb gewe-
sen, hat vor zwei Wochen beim SV
Maudach gewonnen. Vergangene
Woche fiel das Spiel beim TuS Dirm-
stein dann aufgrund der Platzverhält-
nisse aus. Das empfand DJK-Trainer
Halil Kaya als nicht ganz so schlimm.
Zwar sei seiner Mannschaft der
Rhythmus genommen worden, aber
die Kranken im Team – darunter Kaya
selbst – konnten sich auskurieren.

Das Abschlusstraining am Freitag
sei das erste in dieser Woche gewe-
sen. „Die Jungs hatten aufgrund des
eisigen Wetters ein paar Tage frei. Da
war das Trainieren nicht sinnvoll,
sonst wären vielleicht einige noch
krank geworden“, meint Kaya. Zudem
sei auch der Kunstrasenplatz gesperrt
gewesen. „Die Jungs wissen, worauf
es ankommt, wenn das Spiel angepfif-
fen wird“, ist sich Kaya sicher.

Der SC agiere mit einer kompakten
Mannschaft, die schwer zu bespielen
sei, so der DJK-Trainer. „Wir müssen
die Zweikämpfe annehmen und die
Räume eng machen.“ Er ist sich mit
seinem Trainerkollegen Stephan
Szymczak vom SC einig, dass die Par-
tie Derbycharakter hat. „Eine kleine
Rivalität ist da. Vergangenes Jahr hat
der SC das gut durchgezogen, diese
Saison haben sie aber zu kämpfen“,
sieht Kaya Chancen für die DJK, zum
Erfolg zu kommen.

„Da stehen sich zwei Mannschaften
gegenüber, die gleich stark sind“,
meint Szymczak. Vielleicht schwinge
bei dem einen oder anderen noch un-

SPIEL DES TAGES: A-Klasse-Derby DJK Eppstein gegen Bobenheim-Roxheim auf dem Platz des TSV Eppstein

terschwellig mit, dass die DJK vor ei-
nigen Jahren Bezirksliga spielte, der
SC aus der B-Klasse gekommen sei.
Szymczak sieht die Aufeinandertref-
fen mit einer gesunden Rivalität ver-
bunden. Er würde gerne mit einem
Dreier nach Hause fahren, könnte
aber nach eigener Aussage auch mit
einem Punkt leben. „Unser Ziel ist es,
den Abstand zu halten oder auszu-
bauen, damit wir beruhigt die Rest-
runde spielen können.“

Ob und wie der Sportclub taktiert,
müsse er abwarten. Der Hintergrund:
Die zweite Mannschaft spielt am
Sonntag in der Fußball-B-Klasse
ebenfalls in Eppstein gegen die zwei-
te Mannschaft der DJK. Der SC möchte
seine zweite Mannschaft unbedingt
in der B-Klasse halten. Da sei es gut,
dass der SC einen so ausgeglichenen
Kader habe, dass er jeden ins Spiel
werfen könne, ohne dass ein Quali-
tätsabfall zu verspüren sei, meint
Szymczak.

Zudem müsse er auch das Ab-
schlusstraining abwarten, wer sich
gesund zurückmeldet. Der SC hat trai-
niert: „Am Dienstag war es saukalt.
Da musste das Training so gestaltet
werden, dass die Spieler nicht frieren.
Beim Abschlusstraining sollte der Ball
wieder mehr im Mittelpunkt stehen“,
berichtet der SC-Coach.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim empfangen am
Sonntag um 13 Uhr in der Nordgrup-
pe der Zweiten DCU-Bundesliga Ta-
bellennachbar TV Haibach. TuS-
Sportwartin Tina Wagner erwartet
ein spannendes Spiel. Die Gäste ha-
ben als Fünfte nur zwei Punkte
Rückstand auf den TuS.

Nach einem schwachen Spiel gegen
die Post SG Kaiserslautern haben sich
die TuS-Damen vor einer Woche mit
einem klaren 2660:2512-Auswärts-
sieg gegen Falkeneck Riederwald zu-
rückgemeldet. „Diesen Schwung wol-
len wir nun mitnehmen. Wir haben
da ja noch etwas gutzumachen“, sagt
Wagner. Das Hinspiel in Haibach ver-
loren die Gerolsheimerinnen deutlich
mit 2527:2712 Kegeln. Ziel sei es, das
abzurufen, was die eigenen Bahnen
hergeben. „Das ist uns in dieser Sai-
son nicht oft gelungen“, erklärt Wag-
ner. Sprich: In Richtung 2700 Kegel
sollte das Ergebnis schon gehen.

TuS-Kapitänin Lisa Köhler fällt
krankheitsbedingt aus. Den Anfang
werden Sabine Baumstark und Sarah
Ringelspacher machen, im Mittelpaar
gehen Anita Reichenbach und Bianka
Wittur auf die Bahnen. Den letzten
Durchgang bestreiten Michaela Hou-
ben und Tina Wagner. Ersatzspielerin
ist Tanja Schmitt. |gnk
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TuS-Damen peilen
zu Hause 2700 Holz an

LUDWIGSHAFEN. Ein abwechslungs-
reiches Programm bietet die Kreiss-
portschau des Rhein-Pfalz-Kreises.
Am Freitag, 16. März, zeigen Athleten
ab 19 Uhr in der Schifferstadter Wil-
fried-Dietrich-Halle ihr Können. Teil
der Veranstaltung ist das Fußball-Fi-
nale der Grundschulen. Hier trifft die
Pestalozzischule Bobenheim-Rox-
heim auf die Mutterstadter Grund-
schule im Mandelgraben. Tänzerisch
wird es mit dem „Seniorencafé“ der
Twisters der Kolpingsfamilie Schiffer-
stadt. Außerdem werden die Sportler
des Jahres 2017 geehrt. Karten zu fünf,
ermäßigt drei Euro gibt es bei der
Stadtverwaltung Schifferstadt, der
Kreisverwaltung Ludwigshafen, in
den Kreisbädern des Rhein-Pfalz-
Kreises sowie beim RHEINPFALZ-Ti-
cketservice in den Geschäftsstellen
und Servicepunkten oder an der
Abendkasse. Inhaber der RHEIN-
PFALZ-Card erhalten Karten zum
Preis von vier Euro beim RHEIN-
PFALZ-Ticketservice. |rhp/tc

KREISSPORTSCHAU
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Fußball, Tanz
und Ehrung

VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Nächste Runde im
Kampf um den Klassenerhalt in der
Handball-Pfalzliga der Damen: Die
beiden Aufsteiger SC Bobenheim-
Roxheim und SG Lambsheim/Fran-
kenthal sind derzeit nur durch das
Torverhältnis getrennt. Beide dür-
fen sich berechtigte Hoffnungen auf
den Ligaverbleib machen. Dafür
müssen weitere Punkte her. Ein we-
nig schaut man in andere Hallen.

SG Lambsheim/Frankenthal – HSG
Trifels
Die SG reitet derzeit auf einer kleinen
Erfolgswelle: Drei Siege aus den ver-
gangenen drei Spielen erlauben dem
Team von Trainer Norbert Landau,
wieder an den Klassenverbleib zu
denken. Vor einer Woche gab man die
rote Laterne an Hauenstein/Rodalben
ab, ist jetzt Vorletzter. Jetzt soll es
noch weiter nach oben gehen. Doch
die HSG Trifels wird nicht einfach zu
knacken sein. Schon das Hinspiel ging
mit 28:22 deutlich an die HSG. Aller-
dings hat die Landau-Sieben in den
vergangenen Wochen reichlich
Selbstvertrauen getankt. Und die HSG
Trifels ist nicht unschlagbar, wie die
Niederlage gegen den TV Ruchheim,
ebenfalls ein Abstiegskandidat, be-
wiesen hat.
Sonntag, 13.30 Uhr, Sporthalle An-
dreas-Albert Schule Frankenthal

SC Bobenheim/Roxheim – SG Ot-
tersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeis-
kam II
Der SC Bobenheim-Roxheim schien
vor einigen Wochen schon gerettet.
Doch nach vier Niederlagen in Folge
ist die Mannschaft von Trainer Heiko
Breth wieder mittendrin im Kampf
um den Klassenverbleib. Platz acht
verdankt der SC derzeit lediglich sei-
nem guten Torverhältnis. Doch auch
das könnte am Sonntag leiden. Denn
mit dem Tabellenzweiten aus der
Südpfalz gibt die zweitbeste Offensi-
ve der Liga ihre Visitenkarte in Bo-
benheim-Roxheim ab. Doch ob die SG
das Spiel mit der nötigen Einstellung
angeht? Aufsteigen kann sie wohl
nicht, denn die erste Mannschaft
steigt wohl ab. „Wir wissen, dass wir
in der Außenseiterrolle sind“, sagt SC-
Coach Heiko Breth. Und diese Rolle
nehme man auch an, zumal er immer
noch mit einem recht dünnen Kader
auskommen müsse. Sowohl der SC als
auch die SG Lambsheim/Frankenthal
werden interessiert nach Rodalben
schauen, wo die beiden Abstiegskon-
kurrenten Hauenstein/Rodalben und
Ruchheim aufeinandertreffen.
Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Pesta-
lozzischule Bobenheim/Roxheim

HANDBALL
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SG will weiter auf
Erfolgswelle reiten

Titel auf den letzten Drücker
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Als Meister der Hal-
lenhockey-Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar ist den Damen II der TG
Frankenthal der direkte Wiederauf-
stieg in die Zweite Hallenhockey-Re-
gionalliga, die dritthöchste Damen-
klasse in der Halle, geglückt. Mit 22
Punkten hatte das Team von Trainer
Bernd Lauer einen Zähler mehr als
der TFC Ludwigshafen.

Groß war der Jubel bei den Damen II
der TG nach dem 8:2-Erfolg am letz-
ten Spieltag bei der TSG Kaiserslau-
tern (wir berichteten). Mit vier Tref-
fern in fünf Minuten schoss Mona
Seemann die Turngemeinde im zwei-
ten Durchgang auf die Siegerstraße.
Durch die überraschende Niederlage
des bis zu diesem Zeitpunkt führen-
den TFC Ludwigshafen in Mainz si-
cherte sich die TG den Titel auf den
letzten Drücker.

MEISTERPORTRÄT: Damen II der TG Frankenthal steigen in Zweite Regionalliga auf
Als Absteiger war die Hallensaison

für die Damen II alles andere als ein
Selbstläufer. „Wir hatten das Prob-
lem, dass wir uns erst finden mussten.
Das hat die komplette Vorrunde in
der kurzen Hallensaison gedauert“,
sagt Bernd Lauer, der vor der Saison
vom HC Speyer zur TG stieß und hier
die Damen II perspektivisch weiter-
entwickeln soll. Zwei Wochen vor der
Hallenrunde übernahm Lauer das
Training. Deshalb sei man zuerst ein-
mal ohne Zielsetzung in die Saison
gestartet. „Den direkten Wiederauf-
stieg zu diesem Zeitpunkt als Ziel aus-
zugeben, wäre sicher vermessen ge-
wesen“, meint Lauer rückblickend.

Doch der Start war optimal: 4:0 ge-
wann die TG bei der TG Worms und
legte dann mit einem 6:1-Sieg gegen
den TSV Schott Mainz II nach. Das sei-
en aber Mannschaften aus dem unte-
ren Bereich der Oberliga gewesen,
wollte Lauer diesen Einstand nicht
überbewerten. Von Anfang an sei klar

gewesen, dass der TFC Ludwigshafen
und sein ehemaliges Team, HC Speyer,
mehr Ambitionen hatten. Beim TFC
verlor die 1:4, und auch die darauffol-
gende Partie in Speyer ging knapp mit
2:3 verloren. Gegen die TSG Kaisers-
lautern drehte die TG einen 3:5-Rück-
stand in letzter Minute in einen 6:5-
Erfolg um.

„Nach dem Jahreswechsel waren
wir stabiler, hatten mehr Konstanz im
Team“, bilanziert Lauer. Lediglich der
HC Speyer luchste der TG II noch ei-
nen Punkt ab (1:1), alle anderen Parti-
en entschied die TG für sich. Die ge-
gen den TFC knapp mit 1:0.

Eins der großen Probleme der TG II
war die Besetzung der Torwartpositi-
on. Am Anfang stand Nadine Deim-
ling bei den Damen II zwischen den
Pfosten, bis sie sich in der ersten
Mannschaft festgespielt hatte. Da-
nach half eine Torfrau aus dem Eltern-
bereich aus. Am Ende musste mit Ka-
thi Steitz eine Feldspielerin zwischen
die Pfosten. In Mainz trat die Mann-
schaft ohne Torfrau, dafür mit einer
Feldspielerin mehr an. Das Spiel ge-
wann die TG trotzdem mit 11:0.

„Die Mainzer kamen damit über-
haupt nicht zurecht. Das geht in der
Oberliga. In der Regionalliga hätten
wir ein solches Spiel sicher verloren“,
weiß Lauer, dass hier Handlungsbe-
darf besteht. Aus dem Jugendbereich
komme eine Torfrau. Vielleicht müsse
man sich auch außerhalb des Vereins
nach einer Verstärkung auf dieser Po-
sition umschauen, meint Lauer. Denn
auch die „Erste“ hatte nur eine „richti-
ge“ Torfrau. Da ist es schon ein biss-
chen überraschend, dass die TG II mit
nur 17 Gegentreffern die beste Defen-
sive der Liga hatte.

Insgesamt ist Bernd Lauer mit dem
Verlauf der Hallensaison sehr zufrie-
den. Die Spielerinnen hätten seine
Vorgaben sehr gut umgesetzt. Das Po-
tenzial, sich weiterzuentwickeln sei
vorhanden, die Jugendarbeit sei gut.
Für ihn müssen die ersten Damen per-
spektivisch wieder den Bundesliga-
bereich ins Visier nehmen.

Niclas Woegerbauer (rechts) und der SC wollen Giuseppe Moncada und die DJK auch diesmal wieder aus dem Gleich-
gewicht bringen. FOTO: BOLTE

CSV Frankenthal – TSG Eisenberg
(Sonntag, 15 Uhr)
„Wir haben nichts zu verlieren, nur zu
gewinnen“, sagt CSV-Trainer Martin
Wohlschlegel vor der Partie gegen die
bisher noch ungeschlagene TSG. Dass
das Spiel des Schlusslichts gegen den
Tabellenzweiten nicht einfach, der
CSV die Gäste nicht an die Wand spie-
len werde, das brauche er nieman-
dem zu erklären. Die glatte Niederla-
ge gegen Sausenheim zuletzt nimmt
Wohlschlegel auch auf seine Kappe.
„Die erste Halbzeit waren wir gut im
Spiel, gerieten unglücklich in Rück-
stand. Dann habe ich unglücklich um-
gestellt.“ Wer auflaufen kann, davon
konnte sich Wohlschlegel erst gestern
ein Bild machen: „Wir haben einige
Grippekranke zu verzeichnen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

SV Maudach – VfR Frankenthal
(Sonntag, 15 Uhr)
Beim Tabellenvorletzten will der VfR
einen Pflichtsieg landen. Doch VfR-
Trainer Filippo Graziano warnt: „Der
SV hat uns im Hinspiel das Leben
schwer gemacht. Solange die Null
steht, müssen wir geduldig agieren.“
Gewarnt ist der VfR, weil die bisher
ungeschlagene TSG Eisenberg ver-

Zur Sache: Grippe härtester Gegner
gangene Woche nur knapp in Mau-
dach gewann. „Ich habe das Spiel ge-
sehen. Der SV hätte gewinnen müs-
sen“, berichtet Graziano. Das Luxus-
problem, viele Spieler zu haben, ist
wieder dahin. Die Grippewelle gras-
siert, Patrick Corell und Matteo Ran-
dazzo sind angeschlagen. „Ich muss
im Abschlusstraining sehen, wer zur
Verfügung steht.“ Der Trainer ver-
traut auf seine Offensive, wäre aber
auch mit einem 1:0 zufrieden.
RHEINPFALZ-Tipp: 0:3

TuS Dirmstein – TuS Sausenheim.
(Sonntag, 15 Uhr)
Dirmsteins Trainer Oliver Müller
hofft, dass es losgeht, nachdem die
jüngste Partie gegen die DJK Eppstein
ausfiel und auf Dienstag, 3. April, ver-
legt wurde. „Jetzt bleiben nur noch
Termine unter der Woche und da feh-
len mir immer Spieler“, hadert der
Coach. Sausenheim hat er sich am
vergangenen Spieltag angeschaut.
„Eine andere Mannschaft als in der
Vorrunde. Die haben sich verstärkt,
verletzte Spieler sind zurück. Sie wer-
den mit dem Abstieg nichts zu tun ha-
ben. Wenn wir sie schlagen können,
dann auf unserem Platz.“ |nt
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

Mona Seemann, hier im Heimspiel gegen den TFC, brachte ihr Team in Kai-
serslautern auf die Siegerstraße. FOTO: BOLTE


