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VÖLKLINGEN. Mit einer Niederlage
hat Handball-Oberligist HSG Eck-
bachtal am Samstagabend die
Heimreise angetreten. 24:27 (11:14)
verlor die Mannschaft von Trainer
Thorsten Koch bei der HSG Völklin-
gen. Eine Niederlage, die laut Koch
ihren Ursprung in den ersten 15 Mi-
nuten der Partie hatte.

Der Konjunktiv wird in der Rückschau
auf ein Spiel gerne gebraucht. Was
wäre gewesen, wenn ... Auch Thors-
ten Koch, Trainer der HSG Eckbachtal,
machte bei der Analyse des ersten
Auswärtsauftritts seiner Truppe in
dieser Saison vom Konjunktiv Ge-
brauch: „Wenn ein paar Kleinigkeiten
anders gelaufen wären, wäre ein
Punkt drin gewesen.“ Man habe für
jedes Tor hart arbeiten müssen. „Und
hinten waren wir zunächst nicht gut
genug gestanden.“ Vor allem in den
ersten 15 Minuten habe sein Team
nicht gut gedeckt. Dann habe jeder ei-
nen Schritt mehr gemacht. „Völklin-
gen ist dann nicht weggekommen.“

Nach der Pause hätten die Gäste,
bei denen Maximilian Schreiber mit
neun Treffern bester Werfer war,
noch mal alles probiert. „Ich wollte 60
Minuten Kampf sehen. Das war auch
der Fall“, attestierte Koch seiner
Mannschaft eine gute Einstellung.
„Aber Völklingen war besser. Die Nie-
derlage geht in Ordnung.“ Nach dem
Auftaktsieg sei die Partie im Saarland
das „Willkommen in der Oberliga“
gewesen. „Das erwartet uns jetzt bis
Mai.“ Jetzt gehe es darum, die Nieder-
lage zu verarbeiten. Schließlich habe
man in den vergangenen beiden
Spielzeiten regelmäßig gewonnen.
„Das gehört zum Lernprozess. Ich hof-
fe, dass der nicht allzu lange dauert.“

Für die Gäste war es das erste
Pflichtspiel mit Harz. „Das war schon
eine Umstellung. Aber die Jungs sind
recht gut damit zurechtgekommen“,
meinte Koch. Einige Stockfehler seien
dabei gewesen. „Aber das war nicht
ursächlich für die Niederlage.“ |tc
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Oberligist Eckbachtal
verliert in Völklingen

Karyagdi rettet Punkt
VON THOMAS LEIMERT

MAXDORF. Der VfR Frankenthal hat
in einem von der Taktik geprägten
Nachbarschaftsduell der Bezirksliga
am Samstag beim Tabellenletzten
ASV Maxdorf ein 0:0 erreicht. Ge-
messen an Verlauf, Spielanteilen
und Chancenverhältnis war es eine
leistungsgerechte Punkteteilung.

Obwohl die Partie zwar intensiv, fuß-
ballerisch aber eher Durchschnitt
war, strahlte am Ende einer über das
ganze Gesicht: Devin Karyagdi, der
Torhüter des VfR. Nach einem Foul
von Patrick Corell an Maxdorfs Sascha
Rühm gab es Elfmeter (78.). Die Rie-
senchance für den ASV, die Partie zu
gewinnen und am VfR wieder vorbei-
zuziehen. Tobias Hoffman lief an,
schoss platziert, aber nicht hart. Ka-
ryagdi tauchte in die richtige Ecke
und wehrte den Ball ab. „Ich habe lan-
ge gewartet, um zu sehen, wohin
Hoffmann schießen wird“, erklärte
der Torhüter. Karyagdi, mit 29 Jahren
im besten Torwartalter, macht bei
Strafstößen generell eine gute Figur.
„Das ist eine Spezialität von mir.
Schon in den Aufstiegsspielen habe
ich einen wichtigen Strafstoß gehal-
ten“, berichtete der Torwart.

Der ganz in Weiß gekleidete
Schlussmann behielt in Maxdorf sei-
ne weiße Weste. Karyagdi, der bis zur
C-Jugend beim 1. FC Kaiserslautern
spielte, ist einer der Gewinner des
Trainerwechsels. Doch das mag er gar
nicht hören: „Sicher, ich habe anfangs
nicht gespielt und heute zum Unent-
schieden beigetragen, aber Maximili-
an Schäfer und ich, wir unterstützen
uns gegenseitig.“. Ein „Schrank“, der
dem Gegner mit seiner Statur Respekt
einflößt, ist Karyagdi nicht, eher ein
Typ, der mit katzenhafter Geschmei-
digkeit punktet. So parierte er in Max-
dorf nicht nur den Elfmeter, sondern
vereitelte gegen Christian Jesberger
zweimal einen Rückstand (41., 89.).

FUSSBALL: Torhüter des VfR Frankenthal hält im Spiel gegen den ASV Maxdorf einen Elfmeter – Bezirksligisten trennen sich 0:0

Die Frankenthaler hatten ihr Team
personell und somit auch taktisch
umbauen müssen. „Pascal Renner
und Florian Kaiser sollen sich in der
Spitze abwechseln“, verriet Spieler-
trainer Tobias Winsel vor der Partie
den Plan. Der habe aber nicht wie ge-
wünscht funktioniert. In der stärke-
ren ersten Hälfte des VfR wurde der
Ball einige Male flach durch den Straf-
raum gespielt, ohne dass ein Abneh-
mer da gewesen wäre. Einzige Aus-
nahme: Als die Kugel von Timucin
Sürmen über Umwege bei Kaiser ge-

landet war. Doch dessen Schuss pa-
rierte ASV-Torwart Claudius Kuntz
prächtig (18.).

Direkt nach der Pause folgte die
schwierigste Phase der Gäste. Sie ver-
loren den Zugriff und gingen etwas zu
lethargisch zu Werke. Das blieb auch
den Verantwortlichen nicht verbor-
gen. VfR-Vorsitzender Salvatore Mau-
ro forderte von der Mannschaft mehr
Biss. In die gleiche Kerbe hieb Coach
Halil Kaya: „Die Körpersprache muss
besser werden.“ Die beste Möglich-
keit hatte Sürmen, der den aufsprin-

genden Ball am leeren Tor vorbei-
schoss (57.). Der Stürmer schied wie
Kaiser mit einer Oberschenkelverlet-
zung aus. „Ich hoffe, dass nichts geris-
sen ist“, sagte Sürmen.

„Bei vielen Aktionen hat die Genau-
igkeit gefehlt“, analysierte Winsel,
der bei der Rückkehr zu seinem Ex-
Verein lauf- und zweikampfstark
agierte sowie gute Pässe spielte: „Ich
hätte gerne gewonnen, aber das 0:0
ist okay.“ Auch Kaya war mit dem Re-
mis zufrieden: „Uns hat die Kalt-
schnäuzigkeit gefehlt. Aber wir wa-

ren defensiv stabil und haben kein
Gegentor bekommen.“ Letzteres
freute besonders Devin Karyagdi.

SO SPIELTEN SIE
ASV Maxdorf: Kuntz - Shala, Martsfeld, Hilzendegen,
Reinholz - Parrotta, Hoffmann, Sembritzki, Rühm, Gräble
- Jesberger
VfR Frankenthal: Karyagdi - Randazzo, Corell, Bensid
(49. Gabriel Arslan), Sezgin - Sen, Winsel - Pinarbasi, Kai-
ser (46. Moncada), Sürmen (73. Braun) - Renner
Gelbe Karten: Reinholz, Shala - Pinarbasi, Bensid, Sez-
gin - Beste Spieler: Hilzendegen, Sembritzki, Gräble,
Reinholz - Winsel, Karyagdi, Sen, Corell - Zuschauer:
150 - Schiedsrichter: Schiller (Worms).

SC übernimmt Tabellenführung
VON ANDREAS BECKMANN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim hat in der Fuß-
ball-A-Klasse die Tabellenführung
übernommen. In einer umkämpf-
ten Partie schlug das Team um Spie-
lertrainer Benjamin Montino Ver-
folger VfR Friesenheim gestern ver-
dient 4:2 (2:1). Die erste Hälfte ge-
hörte den Gastgebern, nach der Pau-
se machte es der VfR nach dem neu-
erlichen Ausgleich spannend.

Bobenheim-Roxheim hat nach fünf
Spielen bereits zwölf Punkte auf dem
Konto. Genauso viele wie der SV Wei-
senheim am Sand, mit dem der SC
wegen des besseren Torverhältnisses
die Plätze tauschte. Friesenheim
bleibt vorerst mit acht Zählern im
vorderen Mittelfeld. „Wir haben uns
den Sieg erarbeitet. Mit der ersten
Halbzeit war ich sehr zufrieden“, sag-
te Montino. „Nach der Pause hat der
VfR auf Dreierkette umgestellt und
hatte im Mittelfeld Überzahl. Wir ha-
ben etwas gebraucht, um uns darauf
einzustellen.“ Der Coach sprach von
einem wichtigen Sieg gegen einen di-
rekten Konkurrenten und einer „star-
ken Mannschaftsleistung. „Kevin
Bernhardt hat uns mit seinen drei To-
ren natürlich sehr geholfen.“

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist Bobenheim-Roxheim schlägt VfR Friesenheim zu Hause 4:2 – Neuzugang Kevin Bernhardt erzielt drei weitere Tore
SC-Neuzugang Bernhardt, der

schon acht Saisontore erzielt hat,
konnte nach einem Schien- und Wa-
denbeinbruch ein Jahr lang kein Liga-
spiel bestreiten. Im Winter muss er
noch einmal operiert werden. „Bis da-
hin will ich noch einige Tore machen“,
kündigte der 27-jährige Stürmer an.

Bereits nach sieben Minuten stand
es 1:0. Lukas Seif ließ am linken Flügel
seinen Gegenspieler aussteigen, seine
Rückgabe musste Bernhardt nur noch
über die Linie schieben. Kurz darauf
scheiterte er zunächst am Torwart
und setzte dann den Nachschuss über
den Kasten (15.). Eine weitere Gele-
genheit verpasste der starke Maximi-
lian Haltenberger, der vor dem leeren
Gästetor zu lange zögerte (26.). Etwas
überraschend kam Friesenheim zum
Ausgleich. Eine vom SC zu kurz abge-
wehrte Flanke landete bei Dominik
Strohmeier, der aus 20 Metern abzog
(30.). Doch noch vor der Pause köpfte
Bernhardt eine Flanke von Haltenber-
ger zur 2:1-Führung ins Netz (37.).

Nach dem Seitenwechsel brachte
VfR-Trainer Toni Maric zwei frische
Spieler. Die Gäste drängten auf den
neuerlichen Ausgleich, den Mladen
Pranjic auch erzielte (49.). Nur lang-
sam sammelte sich der Sportclub
wieder. Bernhardt setzte einen Frei-
stoß aus 18 Metern an die Latte (64.).

Auf der anderen Seite verhinderte SC-
Torwart Dennis Stockmann den Rück-
stand (65.). Danach verpasste Toni
Butz die Gästeführung (70). Für die
Vorentscheidung sorgte Bernhardt,
der Gästekeeper Aykut Karakaya um-
spielte und zum 3:2 (77.) traf. Nach
Bernhardts Auswechslung rückte
Montino in die Spitze und verwertete
das Zuspiel des eingewechselten Gök-
bey Altun zum 4:2 (87.).

Gästetrainer Toni Maric war mit
seiner Mannschaft nicht unzufrieden:
„Wir hatten Probleme mit dem Natur-
rasenplatz, da wir meistens auf
Kunstrasen spielen. Vor der Pause
waren wir zu passiv. Nach dem Sei-
tenwechsel hätten wir das dritte Tor
machen müssen.“ Der VfR wolle oben
dran bleiben, kündigte Maric an.

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Jörns, Seif,
Amann, Tim Becker, Haltenberger, Bernhardt (82. Rotter),
Montino, Schreiner, Ofenloch (69. Busljeta), Nils Becker
(75. Altun)
VfR Friesenheim: Aykut Karakaya - Weidemann, Heim,
Strohmeier, Eric Schmitt, Tutino, Müller (46. Binakaj),
Werz (71. Aytas Karakaya), Simon Schmitt (46. Butz), Pe-
tros, Pranjic
Tore: 1:0 Bernhardt (7.), 1:1 Strohmeier (30.), 2:1 Bern-
hardt (37.), 2:2 Pranjic (49.), 3:2 Bernhardt (77.), 4:2 Mon-
tino (87.) - Gelbe Karten: Eric Schmitt, Binakaj, Heim -
Beste Spieler: Bernhardt, Haltenberger, Montino -
Strohmeier, Tutino, Pranjic - Zuschauer: 150 - Schieds-
richter: Metz (Kaiserslautern).

Zwei Bestmarken zum Saisonauftakt
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim erwischten einen glänzen-
den Auftakt in die Saison in der
Zweiten DCU-Bundesliga. Der Erstli-
ga-Absteiger besiegte am Samstag
auf den neuen Heimbahnen den KSC
Frankfurt-Bockenheim deutlich mit
6081:5783. „Ich denke, wir haben im
Vorfeld nicht zu viel versprochen“,
sagte TuS-Spitzenspieler Christian
Mattern nach der Begegnung.

Die TuS-Herren haben zum Auftakt
gleich mal ein Zeichen gesetzt und
auch zwei Bestmarken erzielt. Denn
die 6081 Holz sind gleichbedeutend
mit einem Vereinsrekord auf der ei-
genen Anlage, und die 1032 Kegel von
Patrick Mohr bedeuten dessen per-
sönliche Bestleistung. Und das auch
noch an Mohrs 30. Geburtstag.

„Das war ein gutes Spiel und ein
überragender Saisonstart“, freute
sich Mattern. Das mache Mut für den
weiteren Verlauf der Runde und be-
seitige eventuelle Zweifel. Schließlich

KEGELN: Zweitliga-Herren des TuS Gerolsheim besiegen den KSC Frankfurt-Bockenheim 6081:5783 – Vereinsrekord auf neuen Heimbahnen
sei die Trainingszeit nach dem Einbau
der neuen Technik nicht allzu lang ge-
wesen, berichtete Mattern. Man habe
sich mit den eigenen Bahnen erst wie-
der vertraut machen müssen. Der Ke-
gelschlag ist auf der neuen Anlage
besser als auf der alten. Was Christian
Mattern jedoch etwas einschränkt:
„Voraussetzung ist, dass die Kugel in
die Gasse kommt.“

Beim Spitzenduo des TuS lief die
Kugel jedenfalls von Anfang an: „Wir
haben uns nach unseren ersten Wür-
fen angeschmunzelt“, sagte Mattern.
Von Beginn an räumten er und André
Maul kräftig ab. Auf der ersten Bahn
fällten sie jeweils überragende 280
Kegel. Über vier Bahnen war Maul
leicht vorne, die 1000er-Marke
knackten beide locker. Maul mit 1069
Holz, Mattern mit 1044.

Das Spitzenduo übergab einen Vor-
sprung von 82 Kegeln an das Mittel-
paar. Dort überschritt auch Patrick
Mohr die magische Grenze (1032). Al-
lein Tobias Bethge (938) blieb hinter
den Resultaten seiner Teamkollegen
zurück. „Tobias war natürlich etwas

enttäuscht, sein Ergebnis ist nicht
ganz so überragend. Aber er hat jetzt
Bundesligaluft geschnuppert“, erklär-
te Mattern. Bethges Ergebnis sei auch
nicht tragisch. Der Vorsprung auf die
Gäste betrug da schon 234 Holz.

Im Schlusspaar der Gerolsheimer
verpasste Marcel Emrath mit 995 Ke-
geln ganz knapp die 1000er-Marke.
Jürgen Staab kam hauchdünn da-
rüber hinaus und erzielte 1003 Holz.
Bei den Gästen knackte lediglich Spit-
zenspieler Torsten Depta (1034) die
1000er-Marke.

Geht es für den TuS nun genauso
einfach weiter? Das glaubt Christian
Mattern nicht. „Die Frankfurter wa-
ren körperlich nicht in der besten Ver-
fassung. Sie sind angeschlagen ange-
reist“, schränkte Mattern den deutli-
chen Auftaktsieg etwas ein. Am kom-
menden Samstag spielen die Gerols-
heimer beim KSC Frammersbach, den
Jürgen Staab und Mattern zu den
Konkurrenten im Kampf um die vor-
deren Plätze zählen. Frammersbach
hat seine Auftaktpartie gegen Kelster-
bach ebenfalls gewonnen.

Bei vielen Aktionen fehlte dem VfR die Genauigkeit. Hier scheitert Enes Sen am Maxdorfer Torhüter Claudius Kuntz. FOTO: KUNZ

Nach einer taktischen Umstellung und dem neuerlichen Ausgleich der Gäste in der zweiten Hälfte kämpfte sich der
SC, hier Jonas Noah Jörns (rechts) mit VfR-Spieler Jan Weidemann, zurück. FOTO: BOLTE

Tobias Bethge blieb mit 938 Kegeln hinter den Ergebnissen der anderen TuS-Spieler zurück. FOTO: BOLTE


