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Von verpassten und erreichten Zielen
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Nach der Hinrunde
sah es so aus, als würde der ASV Heß-
heim das Feld in der Fußball-B-Klas-
se Nord klar dominieren. Doch eine
perfekte Rückrunde sicherte dem
MTSV Beindersheim die Meister-
schaft. Der ASV Heßheim wurde
Zweiter und stieg ebenfalls auf (wir
berichteten). Die DJK Schwarz-
Weiss Frankenthal spielte eine gute
Runde und schloss auf Platz drei ab.
In die C-Klasse absteigen muss nur
der TSV Grünstadt. Aufsteiger SC Bo-
benheim-Roxheim II rettete sich
mit etwas Glück.

3. DJK Schwarz-Weiss Frankenthal
(59 Punkte/87:47 Tore)
Am Ende sprang zwar „nur“ der un-
dankbare dritte Platz heraus, doch
SW-Trainer Wissam Abdul-Ghani
verweist darauf, dass er die Mann-
schaft in der Saison 2016/17 auf dem
vorletzten Platz stehend übernom-
men hat. Von daher sei das Abschnei-
den als Erfolg zu werten. Durch einen
3:0-Erfolg gegen die VT Frankenthal
bei gleichzeitigem Unentschieden
von Eintracht Lambsheim in Bocken-
heim sprang Schwarz-Weiss am letz-
ten Spieltag auf Rang drei. „Wir hat-
ten vor der Saison viele Neuzugänge,
mussten uns erst finden. Von daher
kann sich das Ergebnis sehen lassen.“
Beindersheim und Heßheim seien
verdient aufgestiegen. Und Abdul-
Ghani macht gleich eine Ansage: „Das
Ziel ist jetzt der Aufstieg.“ Lambsheim
und der TSV Eppstein seien wohl die
Konkurrenten. Matthias Ruff tritt kür-
zer. Nick Schröer verlässt den Verein.

4. Eintracht Lambsheim (58/95:48)
Der holprige Start in die Saison ver-
hinderte laut Trainer Tobias Hoff-
mann ein besseres Abschneiden der
Eintracht. Verletzungen und die Inte-
gration der neuen Spieler haben ge-
dauert. Gegen die Spitzenteams setz-
te es Niederlagen: 2:3 gegen
Schwarz-Weiss Frankenthal, 0:4 ge-
gen Heßheim, 1:6 gegen Freinsheim
II, 2:3 gegen Beindersheim. Dazu hat
die Eintracht den einen und anderen
Punkt gegen tiefer stehende Teams
(Bockenheim/Ebertsheim, Mörsch)
liegen gelassen. Nach der Vorrunde
hatte die Eintracht 13 Punkte Rück-
stand auf den damaligen Spitzenrei-
ter Heßheim. Das konnte in der Rück-

SAISONBILANZ: Einige Vereine sind froh, dass sie weiter in der Fußball-B-Klasse Nord spielen, andere hätten die Klasse gerne verlassen

runde nicht mehr aufgeholt werden,
auch wenn die Eintracht zweitbeste
Rückrundenmannschaft (35 Punkte)
war. Im Verein wird man langsam un-
geduldig, will raus aus der B-Klasse.
Die Hoffnung liegt nun auf der kom-
menden Saison.

5. TSV Eppstein (51/73:49)
Nach dem Abstieg aus der A-Klasse

musste der TSV neu aufbauen – mit
dem neuen Trainer Uwe Naßhan. Das
war kein leichtes Unterfangen. Der
Kader war von Anfang an klein, Aus-
fälle waren nur schwer zu kompen-
sieren. Vor der Runde herrschte beim
Trainer eher die Angst, dass der TSV
noch weiter abrutschen könnte, viel-
leicht wieder um den Klassenerhalt
ringen müsse. Zu viele Gegentreffer

habe seine Mannschaft in dieser Pha-
se noch bekommen, zu viele leichte
Fehler gemacht. „Es hat gedauert, bis
wir uns gefunden haben“, sagt Naß-
han. Doch schon am Ende der Hinrun-
de stand der TSV auf Platz fünf. „Die
Rückrunde war dann ganz gut.“ And-
reas Küster will kürzer treten, Nils
Herrmann hört auf, Benedikt Geiger
und Pascal Vogt gehen zum TuS Dirm-
stein. Eric Naßhan will ebenfalls sein
Pensum runterschrauben und als
Spielleiter fungieren.

7. DJK Eppstein II (38/61:69)
Vor der Runde hätte Trainer Florian
Vogel Platz sieben in der Endabrech-
nung sofort unterschrieben. Auch im
Rückblick nennt er ihn zufriedenstel-
lend. Er weiß aber auch, dass mehr
drin gewesen wäre. Allerdings hätte
dafür die Trainingsbeteiligung besser
sein müssen. Aber in dieser Saison ha-
be die zweite Mannschaft auch ein-
mal der ersten Unterstützung leisten
können. „In den vergangenen Spiel-
zeiten war das ja eher umgekehrt“,
sagt Vogel. Schön sei gewesen, dass
die DJK II gut aus den Startlöchern ge-
kommen sei. „So war der Klassener-
halt schon früh in trockenen Tüchern.
Der Teamspirit war gut“, meint Vogel.

8. VT Frankenthal (34/55:65)
Das Ziel wurde erreicht, der Schritt
nach vorne wurde im Vergleich zu
den vergangenen Spielzeiten ge-
macht. „Wir haben den angestrebten
einstelligen Tabellenplatz geholt“,
sagt der die VT Richtung TuS Dirm-
stein verlassende Trainer Steffen
Jaeschke. Der Sieg gegen den bis dato
ungeschlagenen Tabellenführer ASV
Heßheim nennt Jaeschke einen der
Saisonhöhepunkte. Überhaupt habe
die VT hier und da eine Spitzenmann-
schaft wie Lambsheim und Beinders-
heim geärgert. Auch außerhalb des
Platzes sei da etwas zusammenge-
wachsen. „Fußballer weiter zu entwi-
ckeln, ist eine schöne Erfahrung“, so
der Coach, der mit ein wenig Wehmut
geht, sich aber auch auf die neue Her-
ausforderung freut. „Spielerisch und
taktisch ist die Mannschaft einen
Schritt nach vorne gegangen. Nun
muss sie noch konstanter werden“,
bilanziert Jaeschke.

11. ASV Mörsch (26/54:100)
„Ende gut, alles gut.“ Dieses Motto sei
wohl für den ASV in dieser Saison pas-

send, meint Trainer Udo Schultz. Es
war eine wahrlich turbulente Runde.
Schon früh fiel Tobias Grosch schwer
verletzt aus. Ein Handicap, war er
doch Torschützenkönig der vorausge-
gangenen Spielzeit, hatte den Verein
danach Richtung Horchheim verlas-
sen, war jedoch wieder zurückge-
kehrt. Trainer Thomas Seidenspinner
warf nach der 2:9-Niederlage gegen
Schwarz-Weiss Frankenthal im März
das Handtuch. Er monierte das Zu-
sammenspiel von erster und zweiter
Mannschaft. Aber auch das Trainings-
verhalten und die Einstellung der
Spieler waren verbesserungswürdig,
wie Seidenspinner bei seinem Ab-
schied konstatierte. Eine Erfahrung
die schon Seidenspinners Vorgänger
Andreas Kuffler gemacht hatte. Der
Trainer der zweiten Mannschaft, Udo
Schultz, übernahm. Eine heikle Missi-
on, weil der ASV noch in Abstiegsge-
fahr war. Am Ende hat der ASV
Mörsch zwar 100 Gegentreffer auf
dem Konto, aber die Klasse gehalten.
„Das alles war der Saison geschuldet“,
sagt Schultz, der am Ruder bleibt. Die
Mission Klassenerhalt hat geklappt.
Das Team wird runderneuert, die
zweite Mannschaft abgemeldet.

14. SC Bobenheim-Roxheim II
(23/47:94)
„Es war ein versöhnliches, aber kein
schönes Ende“, ist SC-II-Trainer Mari-
us Heydasch zwiegespalten in seiner
Bilanz. Versöhnlich, weil der SC II in
der kommenden Saison weiter in der
B-Klasse spielen darf. Versöhnlich
vielleicht ebenso, weil der SC II am
Ende zweimal in Folge gewann. Davor
wackelte der Aufsteiger aber, verlor
sogar gegen Schlusslicht TSV Grün-
stadt. Am Ende ist der Klassenerhalt
mit der Tatsache zu verdanken, dass
Großkarlbach ja schon abgemeldet
hatte und nur noch ein Absteiger ge-
sucht wurde. Heydasch bemängelt al-
lerdings das bescheidene Abschnei-
den, obwohl B-Klasse-erfahrene Spie-
ler im Team waren. Allerdings fielen
einige verletzt aus. Spiele, wie das in
der Rückrunde gegen den ASV Heß-
heim, als die Mannschaft nach der
Pause einbrach, ärgern den Trainer.
Man habe eine Eingewöhnungszeit
gebraucht. Die Erfahrung sei wichtig
gewesen. „Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit dem neuen Trai-
nerteam der ersten Mannschaft“, sagt
Heydasch.

MARKRANSTÄDT. Bei den deutschen
Mannschaftsmeisterschaften der
Deutschen Classic Kegler-Union
(DCU) der Senioren in Markranstädt
(Sachsen) hat der TuS Gerolsheim
als Fünfter knapp eine Medaille ver-
passt. 38 Holz fehlten am Ende für
einen Platz auf dem Treppchen.

Jürgen Staab war mit seiner Leistung
nicht zufrieden. „Ich habe einen ge-
brauchten Tag erwischt“, meinte der
Gerolsheimer. 463 Kegel fällte er.
„500 wären drin gewesen. Die Bah-
nen haben das hergegeben“, sagte
Jürgen Staab im RHEINPFALZ-Ge-
spräch.

Dem TuS gelang nur ein 500er-Re-
sultat: Uwe Köhler spielte 524 Holz
und war bester Gerolsheimer. Dieter
Staab verpasste beim Spiel über 100
Wurf mit 488 Kegeln die 500 knapp.
Auch Michael Emrath (474) und Alain
Karsai (470) waren noch gut dabei.
Hans-Jürgen Basler, der normaler-
weise in der dritten Mannschaft des
TuS zum Einsatz kommt, steuerte 465
Holz bei. „Für seine Verhältnisse ist
das hervorragend“, lobte Jürgen Sta-
ab. „Wir hatten uns insgesamt viel-
leicht etwas mehr erhofft. Aber wenn
man die Gasse nicht trifft...“

Fast 2900 Holz – es waren exakt
2884 – seien „für uns auch gut gewe-
sen“. Aber die anderen Mannschaften
nutzten die guten Bahnen in Mar-
kranstädt eben noch etwas besser.
Die Abstände zu den Teams auf den
vorderen Plätzen waren allerdings
knapp. 2916 Holz hatte der SKV Mör-
felden auf Platz vier, 2921 der 1. SKC
Mehlingen auf Rang drei. Der Zweite,
KV Plankstadt, hatte wiederum nur
zwei Holz mehr als Mehlingen.

Lediglich der Meister VdK Aschaf-
fenburg war mit 3087 Holz in einer ei-
genen Kegelwelt. Das Resultat bedeu-
tete neuen deutschen Rekord. Und
auch einen neuen deutschen Einzel-
rekord gab es. Der Aschaffenburger
Peter Gabriel hatte unterm Strich 557
Holz zu Fall gebracht.

„Das Leistungsniveau bei den Se-
nioren ist in den vergangenen Jahren
enorm gestiegen“, meinte Jürgen Sta-
ab. „Im Durchschnitt sind die Spieler
fitter als noch vor ein paar Jahren. Vie-
le spielen auch noch in der Bundesli-
ga. Es ist schade, dass es diesmal für
uns nicht gereicht hat.“ |edk/tc
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TuS-A-Senioren
verpassen Medaille

Logischer Erster
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Wenn man kein
Spiel verliert, wird man logischer-
weise Meister. Fünf Siege aus fünf
Spielen standen am Saisonende für
die U15-Mädchen des TC Grün-
Weiss Frankenthal zu Buche. Damit
holte sich das Team um Kapitänin
Rosmin Schumacher souverän den
Titel in der Tennis-C-Klasse Gruppe
6. In der kommenden Medenrunde
schlägt das Team in der B-Klasse auf
und bleibt auch zum großen Teil zu-
sammen, kündigt Grün-Weiss-Ju-
gendwartin Saskia Stocké an.

„Die Mädchen haben alles glatt ge-
wonnen“, sagt Saskia Stocké zufrie-
den. Kurios: Ausgerechnet gegen das
spätere Schlusslicht TC Römerberg
gab es mit 9:5 den knappsten Erfolg in
dieser Medenrunde. Die Partien ge-
gen den TK Altrip (10:4), TC Ludwigs-
hafen-Oppau (12:2), Park TC Lud-
wigshafen und TC Forst (jeweils 14:0)
gingen jeweils deutlicher an Grün-
Weiss.

Dabei sei der Aufstieg keine Vorga-
be gewesen, sagt Saskia Stocké. Hin-
tergrund: Die Mädchen sind alle noch
recht jung. Rosmin Schumacher zum

MEISTERPORTRÄT: GW-U15 steigt in B-Klasse auf
Beispiel ist Jahrgang 2006. Sie spielte
auch in der U12 und stieg mit der drit-
ten Mannschaft des TC Grün-Weiss
Frankenthal hier ebenfalls in die B-
Klasse auf (wir berichteten). In der
kommenden Runde ist sie dann aber
fix in der U15.

Die Mannschaft verlassen müssen
dagegen Annika Müller und Chiara
Edel, wie Saskia Stocké berichtet. Die
beiden sind im kommenden Jahr zu
alt für die U15. Sie kommen in der
nächsten Medenrunde in der U18
zum Einsatz. Rosmin Schumacher,
Emma Gürtler und Kara Ertl bleiben
dem Team dagegen erhalten.

„In der B-Klasse sind die Mädchen
dann auch mehr gefordert. Den Un-
terschied merkt man schon“, sagt die
Jugendwartin. Generell ist Saskia
Stocké zufrieden, dass sich im Nach-
wuchs des TC Grün-Weiss Franken-
thal wieder etwas tut. Vor allem bei
den Mädchen. Diese sollen in ein paar
Jahren in die erste Damenmann-
schaft kommen. Das Prunkstück ver-
gangener Jahre beim TC Grün-Weiss
ist in den vergangenen beiden Jahren
jeweils abgestiegen, muss 2019 in der
A-Klasse antreten. Dank der Jugend
soll es mittelfristig mit der Damen-
mannschaft wieder bergauf gehen.

FRANKENTHAL/MÜLHEIM. Die ers-
ten Herren der TG Frankenthal, Ab-
steiger in die Feldhockey-Regional-
liga, dürfen sich für die nächste Sai-
son über einen alten Bekannten
freuen: Johannes Gans kehrt vom
deutschen Meister Uhlenhorst Mül-
heim an den Jahnplatz zurück.

HOCKEY
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Johannes Gans kommt
zurück „nach Hause“

Vor einem Jahr verabschiedete sich
Johannes Gans aus Frankenthal, um
beim HTC Uhlenhorst Mülheim sein
Hockeyglück zu suchen. Im RHEIN-
PFALZ-Gespräch nennt er es „cool“,
sich ein Jahr auf dem Niveau Erste
Bundesliga bewegt zu haben. Es sei
schwierig gewesen, in die Mann-
schaft zu kommen, aber er habe seine
Einsatzzeiten bekommen und sei
auch deutscher Meister im Feld ge-
worden. Aber er wolle sich jetzt aufs
BWL-Studium konzentrieren. Das sei
mit beinahe täglich Training in Mül-
heim nur schwer möglich gewesen.

Den Abstieg der TG hat er natürlich
mitbekommen. Da habe er auch sehr
mitgelitten, da er noch viele Freunde
in der Mannschaft habe. „Das war
schon bitter am letzten Spieltag.“
Jetzt ziehe es ihn wieder nach Hause.

Gans war vor seinem Abschied ab-
soluter Leistungsträger bei der TG
und soll dies wieder sein. Hockey-Ab-
teilungsleiter Timo Schmietenknop
verspricht sich von ihm „Routine und
Unberechenbarkeit“. Es sei auch ein
Zeichen, dass es mit der TG nicht
bergab gehe. Natürlich sei die Regio-
nalliga vom technischen Niveau her
was anderes als die Erste Bundesliga.
„Es wird für ihn wahrscheinlich eine
genau so große Erfahrung wie der Eu-
ropapokal“, sagt Schmietenknop. Er
hofft, um Gans und Lauritz Fuchs, der
im Frühjahr von Polo Hamburg zu-
rückkam, junge Spieler zu haben, um
die herum ein Team wächst. |tc

Da konnten sich die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal (links mit Matthias Ruff)
und Eintracht Lambsheim (rechts, Patrick Böhm) noch so strecken – den Auf-
stieg müssen sie in der nächsten Saison angehen. FOTO: BOLTE

Werden in der B-Klasse mehr gefordert sein (von links): Rosmin Schuma-
cher, Annika Müller, Chiara Edel und Emma Gürtler. FOTO: STOCKE/FREI

J. Gans. ARCHIVFOTO: BOLTE


