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FRAMMERSBACH. Die Kegler des TuS
Gerolsheim haben in der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte die erste Sai-
sonniederlage kassiert. Beim heim-
starken KSC Frammersbach unter-
lag der TuS trotz anständiger Leis-
tung mit 5785:5902.

„Die Enttäuschung ist nicht so groß“,
versicherte TuS-Sportwart Jürgen
Staab nach der Auswärtsniederlage.
Er persönlich hatte keinen Grund
zum Klagen: Mit 1047 Holz stellte er
am Samstagnachmittag eine persön-
liche Bestleistung auf.

Der KSC sei laut Staab eine heim-
starke Mannschaft, bei der „auch
noch andere Hochkaräter stolpern
werden“. Dabei startete der TuS am
zweiten Spieltag gut in die Partie. Die
982 Holz von Christian Mattern und
die 981 Kegel von André Maul waren
sehr gut, reichten aber trotzdem nicht
zur Führung.

Mit zwei Holz Rückstand starteten
Marcel Emrath (954) und Patrick
Mohr ins Mittelpaar – und verloren
spielentscheidend an Boden. Mohr
erwischte einen rabenschwarzen Tag
und wurde nach seinen 458 Kegeln
zur Mitte durch Michael Emrath er-
setzt. Das Problem: Auch der Ersatz-
mann fand nie richtig in die Partie
und kam nur auf 397 Holz.

Da waren die 1047 Kegel von Jürgen
Staab und die 966 Holz des wieder ins
Team gerückten Christian Buck letzt-
lich nicht viel mehr als Ergebniskos-
metik. „Frammersbach war einfach
kompakter und konstanter als wir
und hat deswegen auch verdient ge-
wonnen“, bilanzierte Staab. „Dafür ist
Frammersbach auswärts nicht so
stark“, hat der Gerolsheimer das
Rückspiel schon fest im Hinterkopf
abgespeichert. |koep
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Staabs Bestleistung
nicht genug

Krubally wird für VfR zum Albtraum
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Fußball-Bezirksli-
gist VfR Frankenthal wartet weiter
auf den ersten Heimsieg in dieser
Saison. Der Aufsteiger unterlag ges-
tern im Ostparkstadion der TSG
Jockgrim, einem der Titelkandida-
ten, 2:4 (2:2). Dabei bot der VfR dem
Favoriten lange Zeit sehr gut Paroli.

Alles, was sich der VfR Frankenthal
vorgenommen hatte, war bereits
nach sechs Minuten schon über den
Haufen geworfen. Denn die Gäste leg-
ten einen Blitzstart hin. Nach einem
langen Ball war Malik Krubally völlig
frei und musste nur noch einschieben
(2.). Die Gastgeber waren geschockt.
Und mitten in diese Schockphase leg-
te Nico Pfrengle das 0:2 nach (6.). Kru-
bally war diesmal der Vorbereiter.

Danach lief es jedoch besser beim
Aufsteiger. Der VfR kämpfte und
spielte sich zurück in die Partie. Aller-
dings blieb die große Torgefahr je-
doch zunächst aus. Das änderte sich
schlagartig in der 25. Minute. Ahmet
Pinarbasi steckte den Ball durch auf
Giuseppe Moncada. Und der flinke
Außenstürmer überwand mit einem
sehenswerten Heber aus spitzem
Winkel TSG-Keeper Lennart Pausch.
Glück hatte Frankenthal, dass Janik
Schneider im Gegenzug nicht das 1:3
gelang. Sein Versuch ging knapp am
von Maximilian Schäfer gehüteten
VfR-Tor vorbei.

Die größeren Spielanteile hatte
aber der VfR. Und dieser kam auch
zum verdienten Ausgleich. Fatjon Sy-
la leitete mit der Hacke weiter zu Pi-
narbasi – Ausgleich (37.). Fast hätte
der VfR die Partie noch vor der Pause
komplett gedreht, als Pausch einen

FUSSBALL: Stürmer der TSG Jockgrim trifft dreimal beim 4:2-Sieg bei Bezirksliga-Aufsteiger Frankenthal

Schuss von Enis Sen nicht festhalten
konnte, den Nachschuss von Syla aber
entschärfte (43.).

Die zweite Halbzeit begann analog
zur ersten: Wieder schlief der VfR in
der Anfangsphase. Wieder nutzten

dies die Gäste eiskalt aus. Krubally
war in der Mitte sträflich ungedeckt
und hatte keine Mühe, die TSG wie-
der in Führung zu schießen (53.).

Aber, ebenfalls analog zu Halbzeit
eins, der VfR steckte nicht auf, hatte

auch die Chance zum Ausgleich. So
hatte Moncada kurz nach dem erneu-
ten Rückstand Pech, dass sein Weit-
schuss an die Latte klatschte (56.). Da-
nach standen die Gäste aus der Süd-
pfalz allerdings deutlich geordneter

und ließen auch nicht mehr viel zu.
Der VfR versuchte sein Glück mit Dis-
tanzschüssen. Aber außer dem Ver-
such des eingewechselten Pascal Ren-
ner (80.) waren diese Weitschüsse
wenig gefährlich. Bei Renners Ver-
such lag der VfR schon 2:4 zurück, da
Krubally mit seinem dritten Treffer an
diesem Nachmittag für die Vorent-
scheidung gesorgt hatte (74.).

„Die Niederlage ist enttäuschend,
weil wir sehr viel investiert haben“,
befand VfR-Trainer Halil Kaya. Seine
Mannschaft habe jeweils zu Beginn
der Halbzeit geschlafen. Positiv be-
fand er aber, dass sein Team bis zum
Schluss gekämpft habe. Sein Blick
ging allerdings schon auf die Partie in
einer Woche in Rheinzabern. „Da
müssen wir unbedingt gewinnen und
auch das Glück im Abschluss mehr er-
zwingen.“

Jockgrims Trainer Daniel Ochsen-
reiter war erleichtert, hätte sich aber
natürlich einen anderen Spielverlauf
gewünscht. „Ein Spitzenteam, das wir
sein wollen, wäre mit einer 2:0-Füh-
rung in die Pause gegangen und hätte
nach dem Seitenwechsel das dritte
Tor nachgelegt.“ Ochsenreiter lobte
den VfR: „Das ist keine Mannschaft,
die gegen den Abstieg spielen wird. In
Frankenthal werden noch einige
Teams Schwierigkeiten bekommen.“

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Schäfer - Tack (83. Huber), Corell,
Arslan, Sezgin - Pinarbasi, Winsel (74. Peschechodow),
Sen, Braun (68. Renner), Moncada - Syla
TSG Jockgrim: Pausch - Schoch (46. Hörner), Deutsch,
Dämrich, Reiss - Wünstel (85. Weber), Bittig - Sitter, Pfren-
gle (90. Jungherr), Schneider - Krubally
Tore: 0:1 Krubally (2.), Pfrengle 0:2 (6.), 1:2 Moncada
(25.), 2:2 Pinarbasi (37.), 2:3 Krubally (53.), 2:4 Krubally
(74.) - Gelbe Karte: Bittig - Beste Spieler: Moncada,
Sen, Syla - Krubally, Deutsch, Hörner - Zuschauer: 120
- Schiedsrichter: Speier (Westhofen).

80 Prozent reichen
VON CHRISTIAN TREPTOW

WIESBADEN. Mit einem 5:3 (2:2)-
Sieg beim Wiesbadener THC sind die
ersten Herren der TG Frankenthal in
die Saison der Ersten Feldhockey-
Regionalliga Süd gestartet. Es war
ein Sieg, bei dem laut TG-Coach Tho-
mas Merz noch etwas die Passge-
nauigkeit fehlte. Die TG machte den
Erfolg nach der Pause perfekt.

So ist das eben im ersten Spiel nach
der Vorbereitung: Es funktioniert
noch nicht alles zu 100 Prozent. TG-
Trainer Thomas Merz bezifferte den
Stand seiner Truppe nach dem Auf-
taktsieg am Samstag mit „75 bis 80
Prozent“. Aber das reichte gegen ei-
nen Gegner, den Merz als einen der
Favoriten auf den Titel ausgemacht
und der immerhin schon ein Spiel –
3:3 in Bad Dürkheim – absolviert hat.

Merz wusste nach dem Spiel auch
zwei Punkte, die während der
Übungseinheiten in den kommenden
Tagen der näheren Betrachtung be-
dürfen. Da wäre zum einen die Ecken-
abwehr. „Wir haben alle drei Tore
nach Kurzen Ecken bekommen“, be-
richtete Merz. Und zum anderen ste-
hen auch Konter auf dem Programm.
Denn die Turngemeinde machte erst
30 Sekunden vor Schluss den Sack zu.
Johannes Gans sorgte mit seinem
zweiten Tor für die Entscheidung zum
3:5. „Wir hatten vorher vier Chancen,
alles klar zu machen“, sagte Merz.

Die TG war früh in Rückstand gera-
ten (7.). Timo Schmietenknop hatte
nach „schönem Solo“ (Merz) aber

HOCKEY: Regionalligist TG gewinnt 5:3 in Wiesbaden
postwendend für den Ausgleich ge-
sorgt (8.). Nach dem erneuten Rück-
stand (12.) gelang Marius Haber per
Strafecke der 2:2-Halbzeitstand (25.).
„In der ersten Halbzeit waren beide
Mannschaften etwa gleichwertig“,
meinte Thomas Merz.

Nach der Pause sei seine Mann-
schaft spielbestimmend gewesen.
„Wir haben dann ohne Hektik und
taktisch diszipliniert agiert“, erläu-
terte der TG-Coach. Der Lohn war die
erste Führung durch Sven Beringer
(45.). Nach dem Ausgleich der Gastge-
ber (53.) stellte der neue Kapitän Jo-
hannes Gans per Siebenmeter die
Weichen auf Sieg für die Pfälzer (62.).
Als Wiesbaden den Torwart zuguns-
ten eines weiteren Feldspielers raus-
genommen hatte, traf Gans erneut für
die Gäste.

Insgesamt war Thomas Merz mit
der Leistung seiner Mannschaft zum
Saisonauftakt zufrieden. „Ich bin zu-
versichtlich, was die nächsten Spiele
angeht.“ Entgegen sei seiner Truppe
gekommen, dass sich Wiesbaden
nicht nur hinten reingestellt habe. „In
der ersten Halbzeit hat sich viel im
Mittelfeld abgespielt. In der zweiten
Halbzeit hatte Wiesbaden nur eine
Chance“, resümierte der Übungslei-
ter. Auch mit der läuferischen Leis-
tung der Spieler war er zufrieden.
„Wir waren konditionell gut drauf.
Trotz der Umstellung auf zweimal 35
Minuten. Das zusätzliche Athletik-
training trägt Früchte.“ Am Samstag
(16 Uhr) kann die TG auf dem Jahn-
platz gegen den TSV Schott Mainz
wieder ein paar Prozent draufpacken.

Verlorene Herreneinzel als Knackpunkt
VON LEON GUNDACKER

LUDWIGSHAFEN. Auftaktniederlage
für die erste Mannschaft des TSV
Eppstein in der Badminton-Rhein-
hessen-Pfalz-Liga. Der Aufsteiger
unterlag mit 3:5 beim Post SV Lud-
wigshafen II. Mit entscheidend war,
dass alle drei Herreneinzel an die
Gastgeber gingen.

Badminton-Abteilungsleiter Carsten
Wegner sah trotz der Pleite einen an-
sprechenden Auftritt des TSV Epp-
stein. „Wir sind natürlich etwas ent-
täuscht über das Resultat, aber wir
haben gegen einen erfahrenen Geg-
ner gut mitgehalten und eine wirklich
ordentliche Leistung gezeigt“, meinte
Wegner. Es sei ein erster Gradmesser
gewesen. Er habe vor allem sehen
wollen, „dass wir in dieser Liga mit-
spielen können. Das habe ich absolut
gesehen, und von daher ist das jetzt
kein Beinbruch.“

Während mit Matthias Formanski
ein Leistungsträger aus privaten
Gründen fehlte, gab ein anderer Ak-
teur sein Debüt. Peter Preuß, Neuzu-
gang aus Worms, schloss sich dem
TSV nach dem Aufstieg an. Mit sei-
nem neuen Team freut er sich auf eine
„spannende Herausforderung in der
höheren Liga. Ich hatte hier einen
sehr guten Empfang und fühle mich
wohl.“

Die Gäste fanden nur schwer in die
Partie. Lediglich das Damendoppel
Hayley Wilkinson/Marie-Luise
Schneider sicherte dem TSV in den
Doppeln einen Punktgewinn. Laut

BADMINTON: Rheinhessen-Pfalz-Ligist TSV Eppstein unterliegt Post SV Ludwigshafen II 3:5
Wegner sei der Mannschaft die Ner-
vosität zu Beginn deutlich anzumer-
ken gewesen. „Mit einem 1:2-Rück-
stand wollten wir eigentlich nicht
starten, und speziell bei den Herren
haben wir uns zu sehr das gegneri-
sche Spiel aufzwingen lassen.“ Auch
Preuß betonte, dass die „Doppel noch

Luft nach oben haben und sich erst
einmal einspielen müssen“.

In den Einzeln holte die starke Wil-
kinson durch ihren 2:0-Erfolg einen
weiteren Zähler für die Eppsteiner.
Martin Hoffmann im Spitzeneinzel,
Preuß sowie René Guiard zogen in ih-
ren Duellen jedoch allesamt den Kür-

zeren, wodurch die Niederlage besie-
gelt war. Nach Ansicht des Neuzu-
gangs spielte sein Gegner Andreas
Wiegand „auf hohem Niveau und hat
kaum Fehler gemacht. Ich habe noch
Potenzial nach oben und kann ihn an
einem guten Tag vielleicht schlagen.“

Für Carsten Wegner waren die drei
verlorenen Herreneinzel der Knack-
punkt. „Vielleicht wäre in Bestbeset-
zung da etwas mehr drin gewesen
und, dann holen wir möglicherweise
ein Remis“, meinte er. Den dritten
Matcherfolg für die Eppsteiner holte
das Mixed Tobias Sohn/Marie-Luise
Schneider mit einem souveränen Sieg
in zwei Sätzen.

Wegner fand besonders für seine
Damen lobende Worte: „Sie haben
beide eine richtig gute Leistung abge-
liefert und gepunktet. Wir können in
den nächsten Spielen sicherlich da-
rauf aufbauen.“

Für diese Saison wird es sowohl aus
Sicht von Preuß als auch aus der von
Wegner nur das Ziel Klassenerhalt ge-
ben. Wegner wünscht sich dabei „im
besten Fall eine vorzeitige Rettung.
Aber egal wie, wenn wir am Ende
über dem Strich stehen, sind wir
hochzufrieden.“

SO SPIELTEN SIE
Doppel: Martin Hoffmann/Peter Preuß - Dennis Abra-
ham/Andreas Wiegand 14:21, 16:21; Tobias Sohn/René
Guiard - Sebastian Collet/Jan Marc Arenth 9:21, 21:14,
20:22; Hayley Wilkinson/Marie-Luise Schneider - Jasmin
Stepniak/Emily Mostovoy 21:15, 21:15; Einzel: Hoffmann
- Abraham 21:18, 18:21, 8:21; Preuß - Wiegand 14:21,
15:21; Wilkinson - Mostovoy 21:18, 23:21; Guiard - Arenth
18:21, 16:21; Mixed: Sohn/Schneider - Collet/Stepniak
21:19, 21:16.

Viel Effektivität, wenig Glanz
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Im vermeintlichen
Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord setzte sich der TSV
Eppstein mit 7:0 (3:0) gegen die VT
Frankenthal durch. Dabei zeigten
die Gastgeber eine hohe Effizienz,
ohne dabei zu glänzen. Die VT kas-
sierte, nach vier Siegen zu Saisonbe-
ginn, die zweite Niederlage in Folge.
Ein Beinbruch ist dies für VT-Spie-
lertrainer Sacha Kihm aber nicht.

„Wir haben zum Auftakt gegen vier
Mannschaften gespielt, gegen die
man gewinnen muss, wenn man, wie
wir, am Ende im Mittelfeld der Tabel-
le landen möchte“, erläuterte Kihm.
Mit Blick auf die beiden jüngsten Nie-
derlagen meinte er: „Die letzten bei-
den Gegner sind meiner Meinung
nach in der Spitzengruppe einzuord-
nen. Entsprechend muss man die Er-
gebnisse relativieren. Man muss
schauen, wie die Teamleistung war,
und da hat die Moral gestimmt.“

FUSSBALL: TSV Eppstein entscheidet Spitzenspiel der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord gegen VT Frankenthal mit 7:0 für sich – Drei Tore von Steffen Rittmann
Von der Einstellung her konnte

man den personell stark angeschlage-
nen Gästen auch nichts vorwerfen. Sie
spielten in der ersten Halbzeit gut
mit, hatten nach dem Führungstreffer
des TSV durch Steffen Rittmann (15.)
durch Mario Patruno auch gleich
zweimal den Ausgleich auf dem Fuß
(29.). Ein Spitzenspiel war es aber nur
auf dem Papier. „Wenn die Chance
von Mario reingeht, läuft die Partie
vielleicht anders“, trauerte Kihm der
Möglichkeit hinterher.

Wie es besser geht, zeigten die
Gastgeber: Der starke Rittmann ver-
senkte den Ball im Rückwärtsfallen
zum 2:0 (43.). Nur wenig später legte
Patrick Maginot nach Querpass von
Dominik Maginot das 3:0 (45.) nach.
„Der Doppelschlag vor der Pause und
spätestens der komische vierte Tref-
fer haben uns das Genick gebrochen.
Der Sieg für Eppstein war verdient“,
sprach Kihm den kuriosesten Treffer
des Spiels an: Der bis dahin souverän
pfeifende Lucas Staude blies nach ei-
nem Einwurf des TSV zweimal irritie-

rend in seine Pfeife. Nachdem sich alle
Spieler verdutzt ansahen und der Un-
parteiische das Zeichen zum Weiter-
spielen gab, schaltete der TSV am
schnellsten. Patrick Maginot schlenz-
te den Ball zum 4:0 ins Netz (65.). Da-
mit war die Partie gelaufen.

„Der Sieg war wichtig, um oben
weiter dranzubleiben“, betonte TSV-
Trainer Uwe Naßhan. Für den
Übungsleiter stand aber weniger das
Ergebnis, als vielmehr die Spielweise
seiner Schützlinge im Vordergrund.
„Mir hat vor allem die Art und Weise
meiner Mannschaft sehr gut gefallen.
Wir waren effizient, ohne dabei zu
glänzen und sind zudem gut in die
Zweikämpfe gekommen und haben
fast nichts zugelassen“, lobte Naßhan.
Denn auch er hat mit großen perso-
nellen Problemen zu kämpfen. Ur-
laubs- oder verletzungsbedingt steht
bei den Eppsteinern jede Woche eine
andere Mannschaft auf dem Feld.
„Aber die Jungs, die normal hinten-
dran stehen, wollen es wissen und
füllen die entstandenen Lücken gut

auf“, kann sich der Übungsleiter auf
all seine Spieler verlassen. So war es
für die Eppsteiner eine leichte Ange-
legenheit, das Ergebnis entsprechend
in die Höhe zu schrauben. Simon-Ma-
rius Schermer (73.), erneut Patrick
Maginot per Foulelfmeter (77.) und
Rittmann mit einem seiner gefürch-
teten Freistöße (79.) machten den
Kantersieg perfekt.

Das „Spiel des Tages“ MTSV Bein-
dersheim gegen ASV Heßheim wurde
kurzfristig abgesagt.

SO SPIELTEN SIE
TSV Eppstein: Wilhelmy - Heitz, Wittemaier, Breunich,
Barrientos - Liese, Patrick Maginot - Sauvage (62. Butsch),
Dominik Maginot - Schermer, Rittmann (80. Blim)
VT Frankenthal: Andreas Bernzott - Halbherr - Ketten-
mann (46. Blanik), Heigl, Rother (83. Wagner) - Kihm,
Schöneberger - Glöckner, Patruno, Massott, Alhamdo (46.
Heinz)
Tore: 1:0 Rittmann (15.), 2:0 Rittmann (43.), 3:0 Patrick
Maginot (45.), 4:0 Patrick Maginot (65.), 5:0 Schermer
(73.), 6:0 Patrick Maginot (77., Foulelfmeter), 7:0 Rittmann
(79.) - Gelbe Karten: Schermer - Halbherr, Blanik -
Beste Spieler: Rittmann, Patrick Maginot, Heitz – Kihm
- Zuschauer: 30 - Schiedsrichter: Staude (Bad Dürk-
heim).

Da sah es noch gut aus für den VfR: Ahmet Pinarbasi (rechts) überwindet Lennart Pausch zum 2:2. FOTO: BOLTE

Das zweite Eppsteiner Herrendoppel Tobias Sohn/René Guiard (von links)
musste sich erst im dritten Satz geschlagen geben. FOTO: KUNZ

Abgehoben: VT-Spielertrainer Sacha Kihm im Duell mit dem Eppsteiner Timo
Liese (links). FOTO: BOLTE


