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Nachlegen!
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Mit dem Vier-Punk-
te-Wochenende gegen den TuS Lich-
terfelde und den TC Blau-Weiss Ber-
lin hat Feldhockey-Zweitligist TG
Frankenthal einen wichtigen Schritt
in Richtung Klassenverbleib ge-
macht. Jetzt heißt es: Nachlegen!
Heute (16 Uhr) ist das Team von Trai-
ner Can Yurtseven beim HC Lud-
wigsburg gefordert. Morgen (13
Uhr) empfängt die TG auf dem Jahn-
platz den HTC Stuttgarter Kickers.

Die Stimmung im Team sei schon vor
dem Wochenende gegen die Berliner
Teams Lichterfelde und Blau-Weiss
gut gewesen, berichtet Can Yurtse-
ven. Von daher habe er keine große
Veränderung in Sachen Stimmung in-
nerhalb der Mannschaft festgestellt,
sagt der Coach. „Es ist jetzt nicht so,
dass alle doppelt gut drauf sind.“

Zu allzu großen Freudensprüngen
besteht auch noch kein Grund. Die
Turngemeinde hat sich zwar durch
die vier Punkte etwas Luft verschafft.
Auf der sicheren Seite ist sie aber
noch lange nicht. Im Gegenteil. Vieles
spricht dafür, dass es bis zum letzten
Spieltag eng bleibt im Kampf um den
Verbleib in der Südgruppe der Zwei-
ten Bundesliga. Den Letzten, Charlot-
tenburg, und den Fünften, Stuttgart,
trennen gerade mal sieben Punkte.

„Wir sind noch voll im Kampf gegen
den Abstieg“, sagt Can Yurtseven ent-
sprechend. Und der geht heute und
morgen in die nächsten Runden. Zu-

HOCKEY: Feld-Zweitligist TG Frankenthal heute zu Gast beim HC Ludwigsburg – Morgen kommt der HTC Stuttgarter Kickers auf den Jahnplatz

nächst steht heute Nachmittag das
Spiel in Ludwigsburg an. „Das wird ei-
ne große Herausforderung“, meint
Yurtseven. Denn der HCL sei sehr
heimstark, die Stimmung oft hitzig.
Da müssten vor allem seine jungen
Spieler kühlen Kopf bewahren. „Das

ist noch Neuland für sie.“ Auch der
Platz sei nicht gerade gut geeignet für
Hockey. „Der ist sehr holprig. Da wird
es viele technische Fehler geben“, be-
schreibt Can Yurtseven das Geläuf.
Und dann sei da auch noch die Raum-
deckung der Gastgeber, die seine

Truppe knacken müsse. Schlenzer
seien da ein probates Mittel. „Aber
das Spiel der Ludwigsburger ist da-
rauf ausgerichtet.“

Während der TG-Trainer Ludwigs-
burg etwas stärker als seine Mann-
schaft einschätzt, sieht er die TG mit

dem HTC Stuttgarter Kickers auf ei-
nem Niveau. „Die Kickers liegen uns
eher“, meint der Übungsleiter. Stutt-
gart sei eine Mannschaft, die aus we-
nig viel mache. „Und die Mannschaft
ist etwas reifer als wir.“

Gegen Ludwigsburg muss die Turn-
gemeinde auf Marius Haber (krank)
verzichten. Sven Beringer und Ale-
xander Cunningham (beide Schule)
fallen ebenso aus, sagt Can Yurtseven.
Lauritz Fuchs sei verletzt. Bei ihm ent-
scheide es sich am Spieltag, ob er zum
Schläger greifen könne. Keine Option
für das Wochenende ist Torwart Jona-
than Adams, der gegen Blau-Weiss
Berlin stark gehalten hat. Er ist ver-
letzt. Daher steht Oliver Scharfenber-
ger, der beim 4:3-Sieg gegen Lichter-
felde im Kasten war, nach derzeiti-
gem Stand in beiden Spielen zwi-
schen den Pfosten. „Beide haben gut
gehalten. Ich hoffe, dass Olli sich noch
steigert“, sagt der Trainer.

Für Marius Haber rückt heute Se-
bastian Firsching in den Kader. Nico
Bauer spielt anstelle von Sven Berin-
ger. Letzterer ist am Sonntag wieder
eine Option. Gegen Stuttgart könnten
auch Dominik Seel und Simon Hayn
in den Kader kommen. „Ansonsten
müssen wir auch mal schauen, wie es
mit den Kräften am Sonntag aus-
sieht“, sagt Yurtseven.

Nur kurz ein Thema sei die Ent-
scheidung am Grünen Tisch wegen
des Frankfurt-Spiels gewesen. Solan-
ge da nichts fix ist, rechnet Can Yurt-
seven auch nicht mit den Punkten.

FRANKFURTER EINSPRUCH

Mit Ruhe und Geduld
VON PHILIPP KOEHL

DIRMSTEIN/FRANKENTHAL. Für die
A-Klasse Fußballer des VfR Franken-
thal geht es im letzten Saisonspiel
um alles oder nichts. Der VfR kann
Meister werden, auf Platz zwei blei-
ben, aber auch noch Dritter werden.
Das hängt dann auch von den Ergeb-
nissen der Konkurrenz ab. Morgen,
15 Uhr, beim TuS Dirmstein, gibt es
daher für das Team von Trainer Fi-
lippo Graziano nur eine Losung: Ver-
lieren verboten!

Der Coach geht sogar noch einen
Schritt weiter. „Ein Sieg ist auf jeden
Fall Pflicht“, betont Graziano. Er
möchte, dass sich seine Mannschaft,
die im gesamten Saisonverlauf immer
auf einem der ersten beiden Tabellen-
plätze war, für „ihre starke Saison be-
lohnt“. Auf welchem Rang das letzt-
lich ist, können die Frankenthaler
aber nur zum Teil beeinflussen.

Ein Sieg für einen erfolgreichen Sai-
sonabschluss ist aber unabdingbar.
Dieser könnte – sollte der mit zwei
Punkten Vorsprung auf Position eins
platzierte Tabellenführer ESV Lud-
wigshafen sein Heimspiel gegen den
ASV Edigheim verlieren – sogar für
die Meisterschaft und damit die di-
rekte Qualifikation für die Bezirksliga
reichen.

Spielen die Ludwigshafener Unent-
schieden und der VfR gewinnt, gibt es
am Donnerstag, 31. Mai (18.30 Uhr),
auf dem Platz des SC Alemannia
Maudach ein Entscheidungsspiel um
die Meisterschaft, da das Torverhält-
nis nicht zählt. Aber auch ein Ent-
scheidungsspiel um Platz zwei ist
möglich – wenn der VfR Frankenthal

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist VfR Frankenthal will mit einem Sieg in Dirmstein zumindest Platz zwei absichern

Unentschieden spielt und der VfR
Friesenheim gegen die DJK Eppstein
gewinnt.

Doch das ist Zukunftsmusik. „Wir
müssen uns nur auf uns konzentrie-
ren. Was die anderen machen, ist zu-
nächst egal. Das können wir hinter-
her immer noch nachschauen“, be-
tont Graziano. „Spione“, die auf den
Plätzen des ESV und in Friesenheim

platziert sind und dem VfR-Trainer-
team die Spielstände mitteilen, wird
es laut Graziano nicht geben. Ruhe
und Geduld heißen die beiden Zau-
berwörter, die der Frankenthaler
Übungsleiter für das letzte Saison-
spiel ausgerufen hat. Dies gilt sowohl
für das Drumherum als auch für das
Sportliche. Denn Graziano weiß, dass
es beim TuS Dirmstein nie einfach ist,

zu bestehen. Da lässt er sich auch
nicht davon beirren, dass es für die
auf Platz acht stehenden Dirmsteiner
um nichts mehr geht und sie zuletzt
eine 1:7-Niederlage bei der DJK Epp-
stein einstecken mussten. „Es ist
nichts Neues, das Mannschaften ge-
gen uns anders auftreten als gegen
andere Gegner. Sie werden uns alles
abverlangen und versuchen durch
Zweikämpfe unser Spiel zu zerstö-
ren.“ Seine Spieler sollten Ruhe be-
wahren, mit Geduld Chancen heraus-
spielen und diese dann auch nutzen.

Dabei helfen sollen die beiden zu-
letzt angeschlagenen Führungsspie-
ler Patrick Corell und Tobias Winsel,
die wieder voll einsatzfähig sind. Ver-
zichten muss Graziano dagegen auf
die Verteidiger Okan Arslan und Yasin
Bensid, die berufsbedingt fehlen.

Eine Situation, die Grazianos Kolle-
ge auf der Gegenseite, Oliver Müller,
nur zu gut kennt. Schon seit der Win-
terpause hat er mit Personalproble-
men zu kämpfen. Immer wieder füll-
ten deswegen Spieler der zweiten
Garnitur die Mannschaft auf. So auch
in der Partie gegen den VfR, die für
Müller nach zwei Jahren die letzte an
der Seitenlinie des TuS sein wird. „Et-
was Besonderes ist die Partie für mich
dadurch aber nicht. Mal schauen, wie
es am Sonntag ist“, sagte er.

Viel mehr beschäftigt Müller dage-
gen noch die 1:7-Pleite in Epstein. Ei-
ne für „das Trainerteam nicht nach-
vollziehbare und entsprechend sehr
enttäuschende Niederlage“, wie Mül-
ler sagt. Er verlangt von seiner Mann-
schaft in der „schwierigen Partie ge-
gen den VfR“ deshalb auch eine
grundlegend andere Leistung.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:5

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Marvin Biebinger vom
TuS Gerolsheim ist für die U18-Aus-
wahl des Landesverbandes Rheinhes-
sen/Pfalz der Deutschen Classic-Keg-
ler-Union nominiert worden. Anlass
ist der Ländervergleich der U18-
Teams am Wochenende in Rodgau-
Hainhausen. |edk

Tennis: Luca Edel Zweiter
bei Kreismeisterschaft
LIMBURGERHOF. 14 Nachwuchsten-
nisspieler desTC Grün-Weiss Franken-
thal waren bei den Jugend-Kreismeis-
terschaften in Limburgerhof am Start.
Bei den Jungen in der Klasse U14 gin-
gen die Plätze zwei und drei an Grün-
Weiss-Spieler. Zweiter wurde Luca
Edel, Dritter Simon Jost. Dritte wurden
auch Sebastian Baal (U12), Lena Gar-
recht (U9) und Pero Schumacher
(U9). Rosmin Schumacher (U12) ge-
wann die Nebenrunde. |tc

Kegeln: Biebinger
in U18-Auswahl

Enge Kiste

Eng geht es zu an der Tabellenspitze
der Tennis-Pfalzliga für Damen-Vierer-
mannschaften. Ganz oben steht im Mo-
ment der TV 1864/04 TA Lambsheim.
Der TV hat 6:2 Punkte auf dem Konto.
Die gleiche Bilanz haben auch der TC
Rot-Weiss Neustadt, gegen den der TV
das vergangene Heimspiel 5:9 verlor,
und der TC 77 Jockgrim. Der TC Ger-
mersheim und der TC 1985 Maßweiler
auf den Plätzen vier und fünf haben je-

weils 5:3 Zähler. Da dürfte Spannung
bis zum Schluss garantiert sein. Zumin-
dest von Maßweiler kann sich Lambs-
heim am Wochenende absetzen. Vo-
raussetzung dafür ist ein Erfolg der
Mannschaft um Kapitänin Nina Tartter
in der Südwestpfalz. Unser Bild zeigt Le-
na Tartter in der Partie gegen Rot-Weiss
Neustadt – sie gewann als einzige TV-
Spielerin ihr Einzel. |tc

Frankfurter Einspruch
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Der SC Frankfurt
1880 hat Einspruch gegen die Ent-
scheidung des zuständigen Aus-
schusses des Deutschen Hockey-
Bunds (DHB) eingelegt. Das hat TG-
Vorsitzender Martin Schuff mitge-
teilt. Der Ausschuss hatte das Heim-
spiel des SC Ende April gegen die TG
Frankenthal mit 3:0 für die Turnge-
meinde gewertet.

Hintergrund: Die Frankfurter hatten
bei dem Heimspiel Ende April den
belgischen Nationalspieler Geoffroy
Cosyns eingesetzt. Dieser war im
Winter zu den Hessen gewechselt
und hätte nach dem 1. Januar 2018
auch nur noch für Frankfurt spielen
dürfen. Allerdings war er im Februar
noch mal in seiner belgischen Heimat
aktiv und somit gemäß der Spielord-
nung des DHB nicht mehr für Frank-
furt in Liga zwei spielberechtigt.

Entsprechend wertete der zustän-
dige Ausschuss des DHB vergangene
Woche die Partie des SC Frankfurt
1880 gegen die TG Frankenthal, bei

HOCKEY: Rechtsstreit um Spielwertung geht vor Bundesschiedsgericht weiter
der Cosyns zum Einsatz kam, mit 3:0
für die TG. Eigentlich hatten die Hes-
sen das Spiel mit 2:1 gewonnen. Be-
troffen von dem Entscheid des Aus-
schusses sind drei Partien: Außer
dem Spiel des SC gegen Frankenthal
sind das noch der 7:2-Sieg gegen Lich-
terfelde und die 0:2-Niederlage ge-
gen Blau-Weiss Berlin. Laut Martin
Schuff hat die Turngemeinde bis 30.
Mai Zeit, zu dem Einspruch der Frank-
furter Stellung zu nehmen. Der Fall
wird nun vor dem Bundesschiedsge-
richt des DHB erneut verhandelt.

Nach RHEINPFALZ-Informationen
hat der SC Frankfurt als Begründung
für seinen Einspruch zwei Punkte ins
Feld geführt. Zum einen stützt sich
die Argumentation auf eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des bel-
gischen Hockeyverbands, dass Co-
syns spielberechtigt war. Zum ande-
ren beruft sich der SC wohl auf einen
Passus in der Spielordnung, nach dem
eine ausgestellte Spielberechtigung
nicht mehr entzogen werden darf.

TG-Chef Martin Schuff sieht auch
diesem Verfahren „sportlich gelas-
sen“ entgegen, wie er sagt. Er betont

aber auch: „Ich gewinne lieber auf
dem Platz, als am Grünen Tisch.“ Er
macht noch mal klar, dass er dem SC
Frankfurt in der Causa Cosyns keine
Absicht unterstellt. „Aber Regeln sind
Regeln.“ Wie der TG-Vorsitzende wei-
ter ausführt, ist der Verein mittler-
weile auch auf der Suche nach einem
Rechtsbeistand in diesem Fall fündig
geworden. Rechtsanwalt Felix Theo-
bald, ehemaliger Leiter der Hockey-
abteilung, vertritt die TG.

Peter Heink, stellvertretender Vor-
sitzender des Bundesschiedsgerichts
des DHB, bestätigt im Gespräch mit
der RHEINPFALZ, dass der SC Ein-
spruch erhoben hat. Er betont, dass
man „relativ zügig“ zu einer Entschei-
dung kommen will, da diese relevant
für den laufenden Spielbetrieb sei.
Das Bundesschiedsgericht sei auch
nicht die letzte Instanz. Sollte eine der
Parteien nicht mit dem Ausgang zu-
frieden sein, sei noch der Gang vors
Bundesoberschiedsgericht oder vor
ein ordentliches Gericht möglich.

Vom SC Frankfurt 1880 war gestern
niemand für eine Stellungnahme zu
erreichen.

Tennis
Herren 65
A-Klasse (4er)
TC Flomersheim – SV 1914 Bobenheim-Roxheim
10:4 (Robert Schindelmann, Willi Blechschmidt,
Peter Schuchmann/Schindelmann, Heiner Kuff-
ler/Blechschmidt - Wolfgang Scheu, Janos Hor-
nisch)
B-Klasse (4er)
TC Leininger Tal Carlsberg – TC Beindersheim II
12:2 (Willi Bußjäger)
Doppelrunde
Pfalzliga
TC Beindersheim – TuS TA Winzeln 2:6 (Hermann
Ullmer/Karl-Heinrich Reitsam)
A-Klasse
TC Blau-Weiss Maxdorf – TC Flomersheim 0:8 (Hei-
ner Kuffler/Willi Blechschmidt (2), Bernd Ma-
yer/Norbert Markus (2)). |tc

ZAHLENSPIEGEL

DUDENHOFEN. Die B-Jugend des VfR
Frankenthal hat am Mittwoch in der
Landesliga Vorderpfalz auswärts
Spitzenreiter JFV Ganerb 4:2 (3:1) be-
siegt. Für die Gastgeber war es die
erste Saisonniederlage. VfR-Trainer
Peter Wilhelm sprach von einer über-
ragenden Leistung seines Teams. „Es
hat alles gepasst, wir waren wirklich
zwei Tore besser als der Gegner. Man
hat gesehen, welches Potenzial in der
Mannschaft steckt.“ In Topform prä-
sentierte sich Marko Mocni, der den
VfR mit zwei frühen Toren in Führung
brachte. Kai Schmitt erhöhte für Fran-
kenthal auf 3:0. Der Tabellenführer
erzielte zwar noch vor der Pause den
Anschlusstreffer und kam kurz nach
dem Seitenwechsel sogar auf 2:3 her-
an, doch Mocni sorgte in der 61. Minu-
te mit seinem dritten Treffer für den
4:2-Endstand aus Sicht der Gäste.
„Wir haben uns durch die zwei Ge-
gentore nicht aus der Ruhe bringen
lasen“, sagte Wilhelm. Der VfR ist mit
45 Punkten Tabellendritter und trifft
morgen, 15 Uhr, zu Hause auf den
Vierten, SV Rot-Weiss Seebach, der
nur einen Zähler Rückstand hat. |gnk

FUSSBALL
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VfR-B-Jugend gewinnt
beim Spitzenreiter
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Die TG-Spieler wollen – wie hier nach dem 1:1 durch Timo Schmietenknop (rechts) gegen Blau-Weiss Berlin – auch
am Wochenende wieder jubeln. FOTO: BOLTE

DIE GEGNER DER TG

„Wir sind voll heiß drauf, das Spiel zu
gewinnen“, betont Ludwigsburgs
Coach Daniel Weißer. Dass die
Turngemeinde drei Punkte am Grü-
nen Tisch bekommen habe, sei noch
mal zusätzliche Motivation. Natürlich
hat er auch die Leistungssteigerung
der TG vor zwei Wochen registriert.
„Die TG hat bis dahin viele Spiele
knapp verloren. Das konnte ja nicht
immer so laufen“, meint er. Von Stutt-
gart (Fünfter) bis Dürkheim (Neunter)
könne jeder jeden schlagen. Sein
Team habe in den vergangenen Jah-
ren immer souverän agiert. „Jetzt sind
wir im Kampf gegen den Abstieg, und
die Situation haben wir angenom-
men“, sagt Weißer, dem Eckenschütze
Michael Josek fehlt.

„Wir hätten zwar gerne ein paar
Punkte mehr auf dem Konto, aber ins-
gesamt bin ich zufrieden“, sagt Thor-
ben Wegener, Coach des HTC
Stuttgarter Kickers, zum Auftreten
seines Teams in der Rückrunde. Sein
Team hat aktuell mit 16 Punkten die
beste Ausgangssituation im Kampf
um den Klassenverbleib. Bei den
Schwaben freue man sich auf die Par-
tie am Sonntag. Gleichwohl werde es
ein schweres Spiel. Dass die TG jedes
Team schlagen kann, habe sie gegen
Lichterfelde gezeigt. Die Kickers sind
laut Wegener komplett. |tc

HC Ludwigsburg und
HTC Stuttgarter Kickers

Timucin Sürmen (rechts) und der VfR Frankenthal wollen noch einmal vollen
Einsatz zeigen, um die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga zu erreichen. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

CSV Frankenthal – SC Boben-
heim-Roxheim (Sonntag, 15 Uhr)
„Der Druck ist aus dem Kessel.“ Da
spricht SC-Trainer Stephan Szymczak
für beide Teams. Der CSV ist abge-
schlagen Letzter steht als Absteiger
fest, Bobenheim-Roxheim ist der fünf-
te Rang nicht mehr zu nehmen. Für
beide Trainer ist es das letzte Spiel in
dieser Funktion mit ihren Mannschaf-
ten. Bei Szymczak steht das schon län-
ger fest, Wohlschlegel verkündete
dies gestern öffentlich.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:4

VfR Friesenheim – DJK Eppstein
(Sonntag, 15 Uhr)
Nach zehn Jahren bei der DJK Epp-
stein als Spielertrainer der zweiten
und dann der ersten Mannschaft ver-
abschiedet sich Halil Kaya. Die Partie
sieht er für seine Mannschaft und sich
noch einmal als Herausforderung,
denn Friesenheim hat noch die Chan-
ce, auf Platz zwei zu springen. Dafür
müsste allerdings – ein Sieg gegen die
DJK vorausgesetzt – der VfR Franken-
thal patzen. Kaya verweist darauf,
dass die DJK am Sonntag personell
„arg gebeutelt“ sei. „Wir haben aber
am vergangenen Spieltag gegen
Dirmstein bewiesen, dass wir das
ganz gut kompensieren können.“
Doch Friesenheim sei aufgrund der
Konstellation natürlich noch voll unter
Dampf. Etwas Wehmut sei beim Ab-
schied schon dabei, sagt Kaya. |nt
RHEINPFALZ-Tipp: 4:1

Wohlschlegels Abschied
und Kayas Wehmut


