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Frust auf der Tribüne
HINTERGRUND: Friedhelm Jakob, der Präsident des Pfälzer Handball-Verbands, hat mit einem Beitrag in den sozialen
Netzwerken eine Welle der Aufmerksamkeit ausgelöst. Dort prangert er Pöbeleien und Nötigungen
seitens der Zuschauer im Jugendhandball an. Bröckelt das Saubermann-Image des Hallensports?

VON ALEXANDER GRAF
UND CHRISTIAN TREPTOW

EISENBERG/FREINSHEIM. Friedhelm
Jakob wirkt eigentlich nicht wie ei-
ner, der zu spontanen Wutsausbrü-
chen neigt. Der 66-jährige Präsident
des Pfälzer Handball-Verbands
(PfHV) war bis zu seinem Ruhestand
2013 Dekan in Speyer – und wenn
man heute mit ihm spricht, ist da
noch immer eine gewisse priesterli-
che Besonnenheit in seinen Worten
zu hören. Sein jüngster Beitrag auf der
Facebook-Seite des PfHV lässt des-
halb umso mehr aufhorchen. Es ist ein
flammender Appell, eine Brandrede,
die der ehemalige Gottesmann da mit
gar nicht so christlicher Rhetorik ein-
leitet: „Es ist zum Kotzen. Zu Beginn
der Fastenzeit ein solch drastisches
Wort des Präsidenten – wohl kaum zu
ertragen. Aber anders kann ich mei-
nen Gemütszustand nicht beschrei-
ben“, schreibt Jakob.

Was den Präsidenten so erregt hat,
ist zumindest auf den ersten Blick
nichts Neues. Es geht um Fair Play im
Jugendhandball und um einfachste
Grundregeln des Anstands in den
Sporthallen, die laut Jakob aber im-
mer und immer wieder missachtet
werden. Allerdings nicht von den jun-
gen Spielern auf dem Feld, sondern
von ihrem Anhang auf den Zuschau-
errängen. Man kennt das aus dem Ju-
gendfußball, wo sich überehrgeizige
Eltern vermehrt zu Freizeithooligans
wandeln und die Gegner ihrer Neun-
jährigen in Grund und Boden schrei-
en. Nur hat der Handball dagegen lan-
ge das Image des Saubermannsports
gepflegt. Schiedsrichterbeleidigun-
gen und andere Ausfälle hatten in den
Hallen zumeist Seltenheitswert. Brö-
ckelt dieses Bild nun langsam?

Ein Anruf beim Präsidenten. „Ich
bekomme jedes Wochenende bis zu
drei Vorfälle im Jugendbereich ge-
schildert“, sagt Jakob. „Und was ich da
zu hören bekomme, ist einfach un-
terste Schublade.“ Er berichtet von
Fällen, in denen jugendliche Schieds-

richter weinend in ihrer Kabine sa-
ßen, nachdem ihnen Eltern bis dort-
hin gefolgt waren und sie bedrängt
hatten. In denen ein Zuschauer einem
ebenfalls noch jungen Unparteiischen
nach einer Partie mit dem Auto ge-
folgt sei. Oder in denen C-Jugend-
Spielerinnen das ganze Spiel über von
der Tribüne wegen ihres Äußeren be-
leidigt worden seien. Jakob versteht
angesichts solcher Szenen die Welt
nicht mehr. Und seiner Einschätzung
nach sind es keine Einzelfälle: „Das
summiert sich ganz klar.“ In seinem

Facebook-Beitrag formuliert er es so:
„Kann man einen Verein ausmachen?
Keineswegs. Die Unflätigkeiten gehen
quer durch alle Hallen.“ Manchmal
erhält er eine Beschwerde von einem
Verein und stellt dann fest, dass die-
ser selbst schon aufgefallen war.

Es ist vor allem die Situation der
Nachwuchsschiedsrichter, die dem
PfHV-Präsidenten Sorgen macht.
Schon jetzt gibt es zu wenige junge
Unparteiische. Aber wer will schon
als 13-Jähriger die Pfeife in die Hand
nehmen, wenn es von draußen nur

Beleidigungen hagelt? „Einerseits be-
schweren sich die Vereine, dass der
Verband nicht genug Schiris stellt.
Andererseits habe ich hier immer
wieder junge Leute, die nach wenigen
Partien sagen, das gebe ich mir nicht
mehr. Und ich kann sie da verstehen.“

Jakobs Text hat in den sozialen
Netzwerken hohe Wellen geschlagen.
Fast 90.000 Aufrufe hatte der Beitrag
vergangene Woche – ungekannte Di-
mensionen auf der Facebook-Seite
des Verbands. „Wir bekommen auch
aus vielen anderen Landesverbänden

und Sportarten Zustimmung“, sagt
Sandra Hagedorn von der PfHV-Ge-
schäftsstelle. Nur: Wenn alle offenbar
der gleichen Meinung sind, warum
existiert das Problem überhaupt?

Nachfrage an der Basis, in den Ver-
einen. Gerhard Kühnle ist Leiter der
männlichen Jugend bei der HSG Eck-
bachtal. Seiner Aussage nach habe es
bisher keine Probleme mit den An-
hängern des eigenen Vereins gege-
ben. Dennoch findet er es richtig, dass
Jakob die Problematik aufgegriffen
und angesprochen hat. „Man sollte

sich als Elternteil darüber im Klaren
sein, um was es geht. Die Kinder wol-
len nur Spaß haben und Handball
spielen. Aber manche Eltern schießen
dabei übers Ziel hinaus.“

Kristof Wachsmuth sieht das ähn-
lich. Der 48-Jährige war Jugendleiter
bei der JSG Göllheim/Eisenberg und
trainiert dort noch die C-Juniorinnen.
„Ich kann Jakobs Worte nachvollzie-
hen.“ Auf die naheliegende Frage, ob
es das alles nicht schon immer gab,
sagt er: „Ich glaube tatsächlich nicht,
dass diese Vorfälle jetzt auf einmal
häufiger werden. Aber was sich wirk-
lich ändert, ist die Intensität. Das wird
alles immer derber, roher. Man hat
das Gefühl, die Leute müssen eine
ganze Menge Frust ablassen.“ Ande-
rerseits erlebe er aber auch sehr viele
Spiele, bei denen alles herzlich und
freundschaftlich ablaufe. Eine Ein-
schätzung, die sich mit Jakobs deckt.

Rückendeckung bekommt der Prä-
sident also auch in den Vereinen.
Aber wie soll sich etwas ändern,
wenn die durch den Appell verur-
sachte Aufmerksamkeitswelle erst
einmal abgeebbt ist? Sandra Hage-
dorn verweist darauf, dass auf der Ge-
schäftsstelle bereits Anfragen von
Vereinen eingegangen seien, die
künftig mit Plakaten oder Flyern in
der Halle auf einen fairen Umgang
hinweisen wollen. Jakob selbst will
weiter jedem Vorfall nachgehen und
wenn möglich die verantwortlichen
Vereine mit Geldstrafen an ihrer
empfindlichsten Stelle treffen.

Dass er damit den richtigen Weg
gewählt haben könnte, unterstreicht
die Aussage des Eckbachtalers Ger-
hard Kühnle. „Geldstrafen sind ein
Mittel, um die Vereine dazu zu bewe-
gen, gegen die schwarzen Schafe auf
der Tribüne vorzugehen. Sie haben
die Hoheit in der Halle und müssen
schauen, dass der Laden läuft.“ Bei
der HSG gebe es vor jeder Saison El-
ternabende, bei denen solche The-
men besprochen würden. „Zustände
wie im Fußball will keiner“, betont
Kühnle.

Graziano-Elf legt Blitzstart hin
VON PHILIPP KOEHL

GRÜNSTADT. Im ersten Spiel nach
der Winterpause legten die A-Klas-
se-Fußballer des VfR Frankenthal
gleich mal einen Blitzstart hin.
Schon nach 23 Minuten führte die
Elf von Trainer Filippo Graziano am
Samstag beim VfR Grünstadt II 4:0.
Am Ende setzten sich die Franken-
thaler klar mit 8:0 (4:0) durch.

Besonders Nexhat Hajra hatte nach
dem Schlusspfiff allen Grund zur
Freude: Der Gästestürmer hatte be-
reits nach 23 Minuten einen Dreier-
pack geschnürt (7., 16. und 23.). Sein
möglicher Hattrick wurde nur durch
Teamkollege Ahmet Pinarbasi verhin-
dert, der spielend leicht durch die
gegnerische Abwehr lief und zum
zwischenzeitlichen 3:0 für die Fran-
kenthaler einschob (18.). „Das wurde
auch mal langsam Zeit“, freute sich
Hajra. „Ich merke, wie ich immer fit-
ter werde. Das war ich in der Hinrun-
de leider nicht“, sagte Hajra.

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist VfR Frankenthal schlägt VfR Grünstadt II auswärts 8:0 – Hajra in Topform
In der Tat: Der Stürmer, der erst im

vergangenen Sommer von der ersten
Mannschaft der Grünstadter zurück
nach Frankenthal gewechselt war,
spulte ungemein viele Kilometer ab
und war immer anspielbar. Ganz zur
Freude seines Trainers. „Nexhat war
heute sicherlich einer unserer besten
Spieler auf dem Platz“, betonte Grazi-
ano und ergänzte: „Das war allge-
mein ein super Start für uns. Ich war
aber überrascht, wie hoch die Grün-
stadter standen. Sie haben uns regel-
recht dazu eingeladen, die Bälle hin-
ter ihre Abwehr zu spielen.“ Immer
wieder spielten die Frankenthaler, die
kurzfristig auf Kapitän Patrick Corell,
Florian Braun und Jacin Bensid ver-
zichten mussten, in die Schnittstellen
der Abwehr.

Das änderte sich auch in den zwei-
ten 45 Minuten nicht: Timucin Sür-
men, der erst von Florian Kaiser, dann
von Pinarbasi mustergültig in der
Schnittstelle bedient wurde, erhöhte
per Doppelschlag (49. und 52.) auf
6:0. Als er ein drittes Mal auf und da-

von war, konnte er vom Grünstadter
Maximilian Griebe nur noch per Foul
gestoppt werden – Elfmeter. Das war
eine Sache für den eingewechselten
Patrick Mann, der zielsicher zum 7:0
einschob (54.), ehe Kaiser bereits früh
den 8:0-Endstand besorgte (64.).
„Unser Zusammenhalt wird immer
besser. Es ist schön zu sehen, dass wir
im Training spielerisch zulegen und
das dann auch im Spiel umsetzen
können“, erklärte Hajra.

So groß die Freude auf der einen, so
ernüchternd war die Erkenntnis auf
der anderen Seite. „Wir hatten nach
dem Rückstand eine gute Phase. Doch
nach dem zweiten und dem gleich da-
rauf folgenden dritten Treffer war die
Partie gelaufen“, berichtete Markus
Weber, Trainer des VfR Grünstadt II.
„Frankenthal war besser, keine Frage,
aber ich hätte mir von meiner Mann-
schaft eine positivere Körpersprache
gewünscht.“ Er hakte die Klatsche
schnell ab und blickte bereits auf die
nächste Partie: „Nun müssen wir ge-
gen Mannschaften punkten, die unse-

rer Kragenweite entsprechen, wie et-
wa Alemannia Maudach, auf die wir
als nächstes treffen.“

Die Frankenthaler treffen in ihrer
nächsten Begegnung mit dem SVM
ebenfalls auf eine Maudacher Mann-
schaft. „Die Maudacher haben es uns
schon im Hinspiel nicht leicht ge-
macht. Aber wir müssen jetzt Siege
einfahren. Wenn wir so konzentriert
wie heute spielen, schaffen wir das si-
cherlich“, sagte Graziano. „Ich treffe
gerne wieder, aber mir reicht es auch,
wenn ich ein Tor auflegen kann“,
meinte Hajra lachend.

SO SPIELTEN SIE
VfR Grünstadt: Zengerle - Tietz, Krämer (46. Griebe),
Barbig, Mock - Klatt, Wiesner - Hummel, Bechtel, Sieg-
meier (74. Durmaz) - Schneider (73. Mayer)
VfR Frankenthal: Eberhard - Gabriel Arslan (46. Mann),
Tatar, Okan Arslan - Winsel, Renner - Randazzo (46. Cem
Citak), Kaiser, Pinarbasi (64. Tack) - Hajra, Sürmen
Tore: 0:1 Hajra (7.), 0:2 Hajra (16.), 0:3 Pinarbasi (18.),
0:4 Hajra (23.), 0:5 Sürmen (49.), 0:6 Sürmen (52.), 0:7
Mann (55., Foulelfmeter), 0:8 Kaiser (64.) - Gelbe Kar-
ten: Griebe - Sürmen - Beste Spieler: Siegmeier - Haj-
ra, Sürmen, Kaiser, Winsel - Zuschauer: 20 - Schieds-
richter: Schurer (Frankweiler).

Zu wenig Kreativität im Spielaufbau
VON ANDREAS KREUTZ

FRANKENTHAL. Mit einer 2:4 (0:1)-
Heimniederlage gegen den Tabel-
lensiebten Eintracht Lambsheim
startete die DJK Schwarz-Weiss
Frankenthal gestern in das Jahr
2018. Damit verpassten die Franken-
thaler unter Leitung von Trainer
Wissam Abdul-Ghani in der Fuß-
ball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord den
Sprung auf Rang zwei.

Die Eintracht, die gestern ebenfalls
ihr erstes Pflichtspiel des Jahres ab-
solvierte, erwischte dagegen einen
Start nach Maß und erhöhte ihr Punk-
tekonto auf 26 Zähler. Nach einer
durchwachsenen Hinrunde befindet
sich die Mannschaft von Spielertrai-
ner Tobias Hoffmann im gesicherten
Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste be-
gannen auf dem DJK-Kunstrasenplatz
bei eisigem Wind engagiert und gin-
gen schon früh in Führung. In der 13.
Minute verwandelte Attila Bors einen
Foulelfmeter.

Danach verlief das Spiel ausgegli-
chener, dennoch hatte die Eintracht

FUSSBALL: B-Klassist DJK Schwarz-Weiss Frankenthal muss sich auf eigenem Platz Eintracht Lambsheim 2:4 geschlagen geben
weiterhin die gefährlicheren Ab-
schlüsse und Torraumszenen. Die
Gastgeber blieben gestern weitge-
hend ideenlos. Der Truppe von DJK-
Coach Wissam Abdul-Ghani mangel-
te es über weite Phasen an Kreativität
im Spielaufbau. Die Partie war insge-
samt geprägt von Fouls und ruppigen
Zweikämpfen, spielerisch blieb auf
beiden Seiten Luft nach oben. Trotz
guter Chancen der Lambsheimer
blieb es aber bis zur Halbzeitpause
bei der knappen Gästeführung.

Nach dem Seitenwechsel erzielte
Tobias Braun in der 50. Spielminute
nach einem Freistoß der Gastgeber
per Kopfball den überraschenden
Ausgleich. Die Lambsheimer blieben
aber weiterhin gefährlich und gingen
in der 57. Minute durch Timo Ketterl
erneut in Führung. Nur wenig später
schloss Attila Bors einen schnellen
Konter der Gäste zum 3:1 für die Ein-
tracht ab. Kurz darauf hatten die Gäs-
te viel Glück, als den Frankenthalern
ein Foulelfmeter verwehrt blieb. Der
eingewechselte Mathias Krauss
machte dann in der 68. Minute mit
dem vierten Tor für den Tabellensieb-

ten den Sack zu. Das 2:4 durch den
eingewechselten Frankenthaler She-
riff Shabani per Foulelfmeter in der
88. Minute fiel zu spät.

Eintracht-Coach Tobias Hoffmann
sprach nach dem Abpfiff von einem
verdienten Sieg. „Wir haben mehr für
das Spiel getan.“ Wissam Abdul-Gha-
ni war mit der Leistung seiner Mann-
schaft nicht zufrieden: „Das war heu-
te zu wenig von uns.“ Die Lambshei-
mer gastieren am kommenden Sonn-
tag beim Tabellenzwölften SG Leinin-
gerland. Schwarz-Weiss (34 Punkte)
hat B-Klasse-Spitzenreiter MTSV
Beindersheim zu Gast.

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal: Akkus - Schiffer, Bi-
lal Abdel-Ghani, Braun, Ruff, Dogan, Hanisch (70. Wenz),
Frühauf, Zajac (52. Shabani), Schröer, Adnan Abdel-Ghani
Eintracht Lambsheim: Götz - Schreier, Kerstein, Tekin-
der, Rossberg (46. Krauss), Hepp, Fegers (85. Hoffmann),
Ketterl (75. Walther), Kosanovic, Bors, Böhm
Tore: 0:1 Bors (13., Foulelfmeter), 1:1 Braun (50.), 1:2
Ketterl (57.), 1:3 Bors (60.), 1:4 Krauss (68.), 2:4 Shabani
(88., Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Braun, Dogan, Bilal
Abdel-Ghani, Adnan Abdel-Ghani, Wenz, Schröer - Ketterl,
Hepp, Kosanovic, Rossberg - Beste Spieler: Akkus, Ha-
nisch-Hepp, Kerstein, Krauss - Zuschauer: 50 - Schieds-
richter: Gussin (Mannheim).

SANDHAUSEN. DCU-Bundesligist
TuS Gerolsheim kassierte am Sams-
tag mit 5639:5830 Kegeln die erwar-
tete Niederlage beim Tabellendrit-
ten RW Sandhausen. Dabei spielten
die ersatzgeschwächten Gäste deut-
lich besser als erwartet auf den un-
geliebten Plattenbahnen.

„Wir haben mit Blick auf die ganzen
Ausfälle eine wirklich gute Kegelpar-
tie hingelegt“, zeigte sich Topspieler
André Maul, der im Startpaar des TuS
966 Holz warf, zufrieden. Zwar lagen
die Gäste von Beginn an zurück, doch
die Schlussspieler Dieter Staab (947)
und Christian Buck (950) hielten die
Pleite in Grenzen. Nur der nach seiner
Verletzung ins Team zurückgekehrte
Patrick Mohr (884) und Bundesliga-
debütant Tobias Bethge (887), der mit
252 Holz auf Bahn eins stark gestartet
war, fielen aus dem Punkteschema.
Beachtlich, mit welcher Konstanz der
kurzfristig für Jürgen Staab einge-
sprungene TuS-Kapitän Christian
Mattern (1005) agierte. Nur der Sand-
hausener Sören Busse war mit 1025
Kegeln am Ende noch besser. |koep
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TuS verliert gegen
RW Sandhausen

F. Jakob. FOTO: HAGEDORN/FREI

EINWURF

Haltung zeigen!

Es ist eigentlich ganz einfach: Wer
etwas ändern will, muss selbst tä-
tig werden. Das gilt für die großen
Themen der Politik genauso wie
für die vermeintlich kleinen im Ju-
gendsport. Denn Verbandspräsi-
dent Friedhelm Jakob kann nur öf-
fentlich mahnen und nachträglich
Vereine abstrafen – vor Ort in den
Hallen liegt die Verantwortung
aber bei den Clubs und den anwe-
senden Eltern. Zwar wird es Men-
schen mit Frustrationsproblemen
und schlechter Kinderstube im-
mer geben – das lässt sich nicht än-
dern. Was sich aber ändern lässt,
sind die unmittelbaren Reaktionen
darauf seitens der übrigen Zu-
schauer und Betreuer. Wer einfach
zulässt, dass Erwachsene minder-
jährige Sportler und Schiedsrich-
ter auf erbärmliche Art und Weise
beleidigen und bedrängen, trägt
eine klare Mitschuld am Problem.
Da hilft auch anschließend geäu-
ßerte Betroffenheit und Empörung
nichts. Das einzige, was im konkre-
ten Fall Abhilfe schaffen kann, ist
eine klare Haltung: Ansprechen,
unterbinden und notfalls auch ein
Hallenverbot verhängen.

VON ALEXANDER GRAF
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Schon nach 23 Minuten führten die Gäste aus Frankenthal, hierTobias Winsel
(links) mit Grünstadts Steven Bechtel, 4:0. FOTO: DELL

Voller Einsatz: Attila Bors (rechts), hier im Zweikampf mit Schwarz-Weiss-
Kapitän Matthias Ruff, traf zweimal für die Eintracht. FOTO: BOLTE

Den Mädchen und Jungen in
den Handballteams der Pfalz
(hier HSG Eckbachtal) geht es
eigentlich nur um den Spaß
am Spiel. Durch das Verhal-
ten mancher Zuschauer wird
ihnen der aber allzu oft ge-
nommen. ARCHIVFOTO: NEHRDICH


