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Test unter Wettkampfbedingungen
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Leistungstest unter
Wettkampfbedingungen: So stufen
die Trainer der Handball-A-Klassis-
ten zum großen Teil die Pokalpar-
tien ein, die am Wochenende auf ih-
re jeweiligen Teams warten. Eine
Premiere gibt es: Die wieder ins Le-
ben gerufene Damenmannschaft
der HSG Eckbachtal bestreitet gegen
die HSG Dudenhofen/Schifferstadt II
ihr erstes Pflichtspiel.

Herren
SG Lambsheim/Frankenthal – TV
Edigheim
„Wir freuen uns, dass es jetzt los
geht“, sagt SG-Coach Thomas Trend-
ler. Die Vorbereitung sei in den letz-
ten Zügen. Da komme der Pokal als
Leistungstest gerade recht. Zumal sei-
ne SG als A-Klassist auch noch gegen
den eine Liga höher spielenden TV
Edigheim ran müsse. „Da sehen wir,
wo wir stehen.“ Und wenn die Tages-
form passe, habe seine Sieben auch
eine Chance. Verzichten muss Trend-
ler allerdings auf die beiden Neuzu-
gänge Pascal Liebermann (Urlaub)
und Merlin Hess (privat verhindert).
Sporthalle der Andreas-Albert-
Schule, Frankenthal, Samstag, 16.30
Uhr.

HANDBALL: A-Klasse-Vereine sind am Wochenende im Pokal im Einsatz – Erstes Pflichtspiel für neu formierte Damenmannschaft der HSG Eckbachtal
HSG Landau-Land II – SC Boben-
heim-Roxheim
SC-Spielertrainer Bastian Puppe ist
guter Dinge vor dem Pokalspiel in der
Südpfalz. Er hofft vor allem auf die
„jungen Wilden“, Spieler, die sich laut
Puppe schon in der vergangenen Sai-
son ihre Sporen in der ersten Mann-
schaft verdient haben. Konkret denkt
der Coach da an Clemens Bloss, Max
Adrian, Patrick Wegmann und Mar-
cus Pollok. Die Vorbereitung sei gut
gewesen. „Wir wollen versuchen, un-
ser Spiel durchzubringen. Es wäre
schön, wenn wir weiterkommen.“ Al-
lerdings sieht auch er die Partie als
weiteres Trainingsspiel an. Der Geg-
ner sei nur schwer einzuschätzen,
sagt Bastian Puppe.
Sporthalle Ost, Landau, Samstag,
17.45 Uhr.

HSG Eppstein/Maxdorf – TV Kirr-
weiler
Das Pokalspiel gegen das Team aus
dem Kreis Südliche Weinstraße wird
für die Mannschaft von Spielertrainer
Marcel Müller die erste Standortbe-
stimmung. Nachdem die Verbandsli-
gatruppe abgemeldet wurde, geht es
für die HSG nun von vorne los. Müller
beschreibt seine Sieben als „eine gute
Mischung aus alten und jungen Spie-
lern“. Er spricht von einer „dynami-

schen Mannschaft“. Aus dem Kader
der Truppe, die sich vergangene Run-
de in der Verbandsliga so gut schlug,
ist nur noch Dennis Ungefehr dabei.
So wird es für den neu formierten Ka-
der der HSG Eppstein/Maxdorf ein
Leistungstest unter Wettkampfbe-
dingungen. „Dann können wir sehen,
wo wir nach acht Wochen Vorberei-
tung stehen“, erklärt Marcel Müller.
Der TV Kirrweiler spielt wie die HSG
in der Handball-A-Klasse, allerdings
in der anderen Staffel.
Waldsporthalle Maxdorf, Sonntag,
19 Uhr.

TV Rheingönheim – HSG Eckbachtal
II
Die HSG Eckbachtal II bekommt ge-
gen Rheingönheim schon mal einen
Vorgeschmack auf die bevorstehende
Runde in der A-Klasse. Denn auch
dort treffen die beiden Teams aufein-
ander. HSG-Coach Christian König
geht zuversichtlich in die Partie. „Wir
freuen uns, dass es losgeht.“ Und ja,
natürlich würde er gerne weiterkom-
men. Entsprechend gehe er mit dem
nötigen Ernst an die Aufgabe heran.
Der Gegner sei aber schwer einzu-
schätzen. „Wir lassen uns mal überra-
schen“, meint König.
Franz-Zang-Halle, Ludwigshafen,
Sonntag, 18 Uhr.

Frauen
TSV Speyer – SG Lambsheim/Fran-
kenthal II
Wie schlagen die vier Neuen ein? Da-
rauf will SG-Coach Markus Klein vor
allem schauen. Kyra Müller (Rück-
raum), Nicole Fischer (Kreis), Fabi-
enne Helfrich (Außen) und Spielge-
stalterin Nina Tartter sind zum Team
gestoßen. „Wir können Speyer schla-
gen“, sagt Klein. Der TSV habe in der
Vorsaison nicht überzeugt. Sein Team
solle Spaß haben. „Wir gehen aber
mit dem nötigen Ernst an die Sache.“
Sporthalle Ost, Speyer, Samstag,
18.45 Uhr.

HSG Eckbachtal – HSG Dudenho-
fen/Schifferstadt II
„Gar nicht aufgeregt“ sind die Damen
der HSG Eckbachtal ob der bevorste-
henden Pflichtspielpremiere, sagt Ja-
net Kirsch, die das Team wieder ins
Leben gerufen hat. „Wir sehen das als
Trainingseinheit an.“ Den Gastgebern
fehlen aus beruflichen und privaten
Gründen etliche Spielerinnen. Aller-
dings sei es für die neu zusammenge-
stellte Truppe ein Fingerzeig, „wo wir
stehen“, so Kirsch. Gegner Dudenho-
fen/Schifferstadt II spielt auch in der
A-Klasse, aber in der Parallelstaffel.
Sporthalle Dirmstein, Sonntag,
17.30 Uhr.

Absteiger zum Auftakt
GEROLSHEIM. Die zweite Herren-
Mannschaft des TuS Gerolsheim
startet am 8. September mit einem
Auswärtsspiel in die neue Runde in
der DCU-Regionalliga. Auftaktgeg-
ner ist die SG KSG Mainz/GN Essen-
heim, die aus der Zweiten Bundesli-
ga abgestiegen ist.

Für die Gerolsheimer, die die vergan-
gene Spielzeit in der Regionalliga des
DCU-Landesverbands Rheinhessen-
Pfalz auf dem sechsten Platz abge-
schlossen haben, ist das ein Auftakt
nach Maß. Nach dem Aufstieg aus der
Landesliga Ost im Jahr 2014 geht die
zweite TuS-Auswahl in ihre fünfte
Regionalligasaison. Angepeilt wird
laut TuS-Sportwart Jürgen Staab ein
Platz im gesicherten Mittelfeld. Gerne
würden die Gerolsheimer Platz drei
ins Visier nehmen. Doch wie weit sie
am Ende wirklich kommen, hängt
auch davon ab, ob Spieler der „Zwei-
ten“ im Laufe der Saison im ersten
Team des TuS in der Zweiten Liga aus-
helfen müssen. „Wichtig ist, dass wir
einen Fehlstart wie in der vergange-
nen Saison vermeiden“, sagt Staab.

Zugänge gibt es im Team keine. Jür-
gen Dämgen ist zum PSV Ludwigsha-
fen zurückgekehrt. Aus dem breiten
Kader stehen unter anderem Jürgen
Basler, Udo Fetzer, Alain Karsai, Uwe

KEGELN: TuS Gerolsheim II vor dem Regionalliga-Start

Köhler, Karolj Marton, Jürgen Nickel,
Martin Rinnert und Frank Steffen zur
Verfügung sowie alle, die an einem
Spieltag in der ersten Mannschaft mal
nicht zum Zug kommen können.

In einer Umfrage unter den Sport-
warten der in der Regionalliga vertre-
tenen Clubs wurden Gerolsheims
Auftaktgegner SG KSG Mainz/GN Es-
senheim, die SG KSG/SG Zweibrücken
und die TSG Haßloch als Meister-
schaftsfavoriten genannt. Außensei-
terchancen werden den Kegelfreun-
den Sembach II und dem SKC Mons-
heim II eingeräumt. |edk

Titel mit Wartezeit
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Die Meisterschaft in
der Gruppe eins der Tennis-B-Klasse
der U18-Jungen war im Prinzip
schon nach dem ersten Spieltag zu-
gunsten des TC Grün-Weiss Fran-
kenthal entschieden. Nach dem Sieg
gegen Altrip gaben sich die Franken-
thaler keine Blöße mehr und mach-
ten den Titel souverän klar.

Die erste U18-Mannschaft des TC
Grün-Weiss Frankenthal musste sich
etwas gedulden, ehe der Aufstieg in
die A-Klasse feststand. Denn erst nach
den Sommerferien fand das abschlie-
ßende Spiel der Medenrunde statt. In
einer Nachholbegegnung des vierten
Spieltags bezwang Grün-Weiss den
TC Ludwigshafen-Oppau 10:4 und
machte so den Gang in die Tennis-A-
Klasse perfekt.

Dabei hätte ein Remis gegen Oppau
sogar gereicht, berichtet eine erfreute
Grün-Weiss-Jugendwartin Saskia
Stocké. Doch darauf wollte sich die
Truppe nicht einlassen und gewann
die Begegnung – auch ohne ihre etat-
mäßige Nummer eins Timo Gerach.

Den Grundstein für den Aufstieg
hatte der Grün-Weiss-Nachwuchs
bereits am ersten Spieltag der Runde
gelegt. Auf der heimischen Anlage am

MEISTERPORTRÄT: U18-Jungen des TC Grün-Weiss Frankenthal machen Aufstieg in Tennis-A-Klasse perfekt
Strandbad gab es gegen den späteren
Zweiten TK Altrip einen 9:5-Erfolg.
Das war Ende April. „Mit dem Auf-
stieg haben wir gar nicht gerechnet.
Ein vorderer Platz war das Ziel. Aber
nach den ersten beiden Spielen war

klar, dass etwas gehen könnte“, be-
richtet Stocké weiter. Als Grundstock
für den Erfolg in der Runde hat sie die
Doppel ausgemacht.

Die zweite Partie war ein glatter
12:2-Sieg im Derby beim TC Mörsch

III, der am Ende Letzter in der B-Klas-
se wurde. Es folgte wieder ein 12:2-
Erfolg im Heimspiel gegen den TC
Limburgerhof sowie ein 11:3-Sieg
beim TC Flomersheim.

Zum Stamm der Mannschaft gehör-
ten Timo Gerach, der an Punkt eins
auflief. Er wird in der kommenden
Saison aber nicht mehr für Grün-
Weiss spielen. Er wechselt aus priva-
ten Gründen nach Haßloch. Aufrü-
cken wird für ihn wohl Luca Edel, der
schon gegen Oppau die Spitzenpositi-
on einnahm. An Punkt drei agierte Si-
mon Jost. An Punkt vier teilten sich
laut Grün-Weiss-Jugendwartin Sas-
kia Stocké Laurin Nagel, Oskar Nehren
und Matti Pointner die Arbeit.

Der Vorteil der Truppe: Die Spieler
sind noch jung. In der vergangenen
Runde waren sie auch noch in der U15
aktiv. Spieler wie Oskar Nehren oder
Matti Pointner werden im kommen-
den Jahr aber nur noch für die Alters-
klasse U18 spielberechtigt sein, infor-
miert Saskia Stocké.

Die Jugendwartin ist auch zuver-
sichtlich, was das Auftreten der Trup-
pe in der A-Klasse in der kommenden
Runde angeht. „Dann sind die Jungen
ein Jahr weiter, dann haben sie ein
Jahr mehr Training“, erläutert Stocké
und betont: „Und man wächst ja auch
mit seinen Aufgaben.“

„Räume eng halten, Zonen besetzen“
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Aufsteiger VfR Fran-
kenthal steht nach der 2:4-Auftakt-
niederlage gegen den FC Lustadt in
der Fußball-Bezirksliga vor einer
schweren Auswärtsaufgabe. Am
morgigen Sonntag wartet um 17 Uhr
mit dem TSV Fortuna Billigheim-In-
genheim der Zweite der Vorsaison
auf die Mannschaft von Micha Ben-
gel. Der VfR-Trainer rechnet mit ei-
nem engen Spiel. Chancenlos sei
man jedenfalls nicht.

Der Stachel der Niederlage sitzt bei
den VfR-Akteuren noch tief. Die Su-
che nach den Gründen für die ver-
meidbare Pleite gegen Lustadt wurde
umgehend nach dem Abpfiff am ver-
gangenen Sonntag eingeleitet. „Die
Jungs haben sich natürlich geärgert“,
sagt Micha Bengel. „Es war für uns alle
zunächst einmal schwer zu verste-
hen, wieso wir gegen eine keinesfalls
bessere Mannschaft plötzlich 0:4 zu-
rückgelegen haben.“

FUSSBALL: VfR-Trainer Micha Bengel plant für das zweite Bezirksligaspiel beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim mit einer defensiveren Ausrichtung

Positiv ist dem VfR-Trainer aber die
Reaktion seiner Schützlinge während
der Partie aufgefallen. „Meine Mann-
schaft hat immer weitergespielt, hat
an sich geglaubt und auch noch zwei
Tore erzielt“, lobt Bengel. Deshalb
sehe er die Niederlage auch nicht als
absoluten Tiefschlag an. Wichtig sei
vielmehr, aus den Fehlern zu lernen
und diese nicht zu wiederholen. „Wir
müssen darauf achten, dass nicht je-
der im Spiel die kommende Offensiv-

aktion mit einleiten möchte. Deswe-
gen haben wir im Training auch Wert
darauf gelegt, wie man den eigenen
Nebenmann besser absichert“, be-
richtet Bengel.

Genau auf diese Abstimmung wer-
de es im Spiel gegen Billigheim-In-
genheim ankommen, insbesondere
bei Ballverlusten. „Die Räume müs-
sen eng gehalten und die Zonen ent-
sprechend besetzt werden“, erklärt
Bengel. Der TSV, der im Sommer den
Einzug in die Landesliga Ost in der
Aufstiegsrelegation nur knapp ver-
passt hat, nutze die sich bietenden
Räume effizient, warnt Bengel. „Das
ist ein dickes Brett, dass da in Billig-
heim-Ingenheim auf uns wartet.“

Die Fortuna, die zum Saisonauftakt
in der Bezirksliga 2:0 in Freinsheim
gewonnen und in der ersten Runde
des Verbandspokals den Landesligis-
ten SV Büchelberg 3:2 besiegt hat,
sieht Bengel aber nicht „als Über-
mannschaft“ an. „Auch die sind
schlagbar“, meint er. Um das zu schaf-
fen, werde der VfR einen Tick defensi-
ver agieren als zuletzt. „In der Offen-
sive sind wir so stark, dass wir immer
ein, zwei Tore schießen können – egal
ob zu Hause oder auswärts. Um für ei-
ne Überraschung zu sorgen, brauchen
wir aber etwas mehr Spielglück als
zuletzt“, erläutert Bengel.

Als weitere Offensivoption steht
ihm morgen wieder Ahmet Pinarbasi
zur Verfügung. Der Flügelspieler
kommt allerdings erst heute aus dem
Urlaub zurück und wird voraussicht-

lich zunächst auf der Bank Platz neh-
men. Der Einsatz von Innenverteidi-
ger Gabriel Arslan, der beim Spiel ge-
gen Lustadt einen Schlag abbekom-
men hat und das Dienstagstraining
abbrechen musste, ist dagegen ge-
nauso fraglich wie der von Jacin Ben-
sid, der im Schichtdienst arbeitet.

In der Sturmspitze drängen sich
laut Bengel mit Fatjon Syla, Pascal
Renner und Jason Tack gleich drei Op-
tionen auf. Der Übungsleiter verweist
auf die hohe Leistungsdichte in sei-
nem Kader: „Bis auf zwei, drei Spieler
hat keiner einen Stammplatz sicher.
Jeder muss sich Woche für Woche im
Training und im Spiel beweisen.“

Auch TSV-Trainer Jens Bodemer
profitiert von einem breit aufgestell-
ten Kader. Nach den Siegen in der Liga
und zuvor im Pokal habe seine Mann-
schaft das nötige Selbstvertrauen ge-
tankt, sagt Bodemer. Abheben werde
bei der Fortuna aber sicher keiner.
Der Übungsleiter der Gastgeber weiß,
dass für eine erfolgreiche Runde nicht
allein das sportliche Können aus-
schlaggebend ist. Man benötige auch
das Glück, von Verletzungen ver-
schont zu bleiben, und müsse mit
Rückschlägen umgehen können.

Den VfR betrachtet Bodemer als
„technisch starke Mannschaft, vor der
wir den nötigen Respekt haben“. Eine
der Stärken seines physisch wie men-
tal überzeugenden Teams sei dessen
Flexibilität. „Wir stellen uns individu-
ell auf den jeweiligen Gegner ein. Die
Begegnung von letzter Woche spielt
deshalb auch keine Rolle mehr für
uns“, sagt Bodemer. Im Gegensatz zu
den Frankenthalern. Die wollen den
Stachel ihrer Auftaktniederlage mor-
gen rausziehen.
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SC-Spielertrainer Bastian Puppe (links), hier in einer Partie gegen Edigheim,
ist guter Dinge vor dem Pokalspiel gegen die HSG Landau-Land II. FOTO: BOLTE

Stammkraft in Gerolsheims „Zwei-
ter“: Martin Rinnert. FOTO: BOLTE

Mussten sich wegen eines Nachholspiels bis nach den Sommerferien gedul-
den: die U18-Jungen (von links) Laurin Nagel, Oskar Nehren, Timo Gerach,
Luca Edel, Simon Jost und Matti Pointner. FOTO: STOCKÉ/FREI

Gegen Lustadt gerieten die Frankenthaler, hier Florian Kaiser (links) im Zweikampf mit FC-Spieler Nico Werre, mit
vier Toren in Rückstand, steckten aber nicht auf. In der Schlussphase verkürzte der VfR noch auf 2:4. FOTO: BOLTE

Flügelspieler Ahmet Pinarbasi
steht wieder als weitere
Offensivoption zur Verfügung.

Micha Bengel sieht die
Auftaktniederlage nicht als
absoluten Tiefschlag an.


