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RHEINZABERN. Die Fußballer des
VfR Frankenthal mussten am Sonn-
tag in der Bezirksliga Vorderpfalz ei-
nen bitteren Rückschlag hinneh-
men. Beim bis dato noch sieglosen
SV Olympia Rheinzabern kassierte
der VfR eine 0:1 (0:1)-Niederlage.

„Die Enttäuschung sitzt nach so ei-
nem Spiel schon tief“, sagte VfR-Trai-
ner Tobias Winsel auf Nachfrage. „Uns
hat irgendwie der richtige Wille ge-
fehlt, um die Partie nach dem Rück-
stand noch zu gewinnen.“ Dabei sei
man gegen das auf Abseits spielende
Rheinzabern das bestimmende Team
gewesen, erklärte Winsel. Allein den
richtigen Zeitpunkt, die Abseitsfalle
der Gastgeber auszuhebeln, habe
man nie so recht gefunden. Sympto-
matisch für das Spiel des VfR war,
dass der Gegentreffer durch Lukas
Appelshäuser aus einer Kontersitua-
tion heraus entstand (42.). Die schon
oft bemängelte Rückwärtsbewegung
der Frankenthaler war auch beim Ge-
gentor laut Winsel wieder „zu behä-
big“. In der Folge hatten zwar Enes
Sen, Fatjon Syla und vor allem Flügel-
flitzer Ahmet Pinarbasi den Ausgleich
auf dem Fuß. Wirklich zwingend
agierten die Gäste aber nicht mehr.

Die Frankenthaler stehen nach sie-
ben Spielen mit vier Punkten auf dem
ersten Abstiegsplatz. Winsel wollte
zu so einem frühen Zeitpunkt der Sai-
son zwar noch kein Zwischenfazit
ziehen, betonte aber: „Wir bewegen
uns jetzt schon seit einem längeren
Zeitraum in einer Tabellenregion, in
der wir nicht sein wollen. Es wird
langsam Zeit, andere Tugenden auf
den Platz zu bringen.“ In den kom-
menden Partien will der Coach bei
seiner Mannschaft mehr Kampf und
Willensstärke sehen. |koep
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VfR kassiert bittere
Auswärtsniederlage

Gans-Dreierpack sorgt für Ruhe
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Zweites Spiel, zwei-
ter Sieg für die TG Frankenthal in der
Ersten Feldhockey-Regionalliga
Süd. Die Turngemeinde setzte sich
am Samstag auf eigenem Platz trotz
einer Schwächephase am Ende
deutlich mit 4:0 (1:0) gegen den TSV
Schott Mainz durch. Für Entspan-
nung sorgte Kapitän Johannes Gans
mit einem Hattrick in der Schluss-
phase der zweiten Halbzeit.

Es gibt Ergebnisse, die sagen über ein
Spiel nur die halbe Wahrheit. 4:0
kling erst mal nach einem deutlichen
Ergebnis. Der Erfolg der Turngemein-
de ging unterm Strich auch in Ord-
nung. Allerdings verkauften sich die
Gäste aus der Landeshauptstadt auch
teuer. „Man könnte meinen, wir ha-
ben schlecht gespielt“, sagte TSV-
Coach Martin Knußmann-Siemon.
Dem war aber nicht so.

Die TG übernahm vom Anpfiff weg
das Kommando und setzte die Vorga-
ben von Trainer Thomas Merz um.
Heißt: Die Gastgeber spielten gedul-
dig und verschafften sich durch per-
manente Seitenwechsel die Räume
für gefällige Angriffe. Johannes Gans
(1., 6.) und Marc Beck (10.) hätten die
Nerven der TG-Fans schon beruhigen
können. Das gelang dem spielfreudi-
gen Marius Haber per Strafecke (14.).
„Wir sind so überlegen, wir müssen
eigentlich mit 4:0 in die Pause gehen“,
meinte Johannes Gans.

Der TSV kam in dieser Phase kaum
aus der eigenen Hälfte heraus. Ale-
xander König im TG-Tor war zunächst
arbeitslos, musste erst nach einer hal-
ben Stunde das erste Mal eingreifen.
Mainz wurde jetzt aggressiver und

HOCKEY: TG-Rückkehrer entscheidet Regionalliga-Heimspiel gegen TSV Schott Mainz in der Schlussphase – Frankenthal gewinnt 4:0

aktiver. „Ende der ersten, Anfang der
zweiten Halbzeit haben wir den Fa-
den verloren“, meinte Johannes Gans.
Warum das so gewesen sei, da wolle
er erst mal das Video vom Spiel an-
schauen. Sein Coach aber wusste
schon, warum es bei den Gastgebern
nicht mehr so lief. „Jeder hat gemeint,

ein Zeichen setzen zu müssen“, sagte
Thomas Merz.

Der TSV holte in der zweiten Halb-
zeit vier Kurze Ecken heraus – und
scheiterte ein ums andere Mal am
glänzend aufgelegten Alexander Kö-
nig, der vor allem gegen Alexander
Hemmersbach mit tollen Reflexen

auf dem Posten war. Eine Ecke habe er
„im letzten Moment gesehen“. Aber
das mit dem Reflex gehe dann auto-
matisch, meinte der Frankenthaler
Keeper. Dass er bei seinem ersten
Heimspiel bei den Herren ohne Ge-
gentor blieb, sei „top“. Von Thomas
Merz gab’s ein Sonderlob: „Alexander

hat uns in der zweiten Halbzeit bei
den Ecken im Spiel gehalten!“

TSV-Trainer Martin Knußmann-
Siemon trauerte diesen Chancen et-
was hinterher. „Wenn wir in den zehn
Minuten den Ausgleich machen,
wird’s auf jeden Fall enger.“ Die größ-
te Chance aus dem Spiel heraus hatte
Mats Klippert, der in der 51. Minute
auf Zuspiel von Max Dürkop das leere
Tor vor sich hatte, den Ball aber vor-
beisetzte. Am Ende habe dann auch
die individuelle Klasse den Ausschlag
zugunsten der TG gegeben, befand
der Mainzer Trainer. Konkret meinte
er damit Johannes Gans. Der Rück-
kehrer sorgte mit einem lupenreinen
Hattrick innerhalb von drei Minuten
(60., 61., 63.) dafür, dass die TG-An-
hänger beruhigt den Jahnplatz verlas-
sen konnten. „Aber wir können nicht
ganz zufrieden sein“, mahnte der
neue Kapitän der Frankenthaler und
erinnerte noch einmal an die starke
Phase der Gäste. Ruhig war dann aber
auch in der Schlussphase wieder das
Stichwort für die Turngemeinde, die
dann wieder unaufgeregt ihr Spiel
aufzog und den Sieg sicher nach Hau-
se brachte. „Zum Schluss haben wir
wieder mehr Ruhe bewahrt. Da war
die Last weg, da war der Druck weg“,
sagte Thomas Merz.

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: König (Zettler) - Beck, Eck, Kohlmann,
Frank - Becker, Beringer, Hayn, Martens, Reinhard,
Schmietenknop, Seel - Lüschen, Fuchs, Gans, Haber
TSV Schott Mainz: Jordan - Baus, Franik, Hemmers-
bach, Klippert, Plattenteich, Roth - Seegers, Volkmar, Ja-
cob, Blatt, Dürkop, Kozun - Trense, Krieg, Nagel
Tore: 1:0 Haber (14.), 2:0 Gans (60.), 3:0 Gans (61.), 4:0
Gans (63.) - Strafecken: 3/1 - 5/0 - Grüne Karten:
Lüschen, Beringer - Beste Spieler: König, Gans, Haber,
Kohlmann - Kozun, Jordan, Blatt - Zuschauer: 120 -
Schiedsrichter: Lubrich (Ludwigshafen)/Kiesewetter
(Mayen).

Deimling rettet einen Punkt
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. In ihrem ersten Spiel
in der neuen Feldhockey-Saison in
der Regionalliga Süd trafen die ers-
ten Damen der TG Frankenthal auf
den TSV Schott Mainz, den Gegner
ihrer letzten Partie in der vergange-
nen Runde. Vor der Sommerpause
gewann die Turngemeinde 4:1 ge-
gen die Rheinhessinnen, am Sams-
tag reichte es nur zu einem 1:1 (1:1).

Torfrau Nadine Deimling war es zu
verdanken, dass die TG-Damen am
Ende einen Punkt mitnahmen. Sie
vereitelte in der Schlussphase mehre-
re gute Chancen der Mainzerinnen.
„Wir hätten natürlich wieder gerne
4:1 gewonnen“, bekannte nach dem
Abpfiff Katharina Koppel, die ihr ers-
tes Pflichtspiel als neue Frankentha-
ler Kapitänin bestritt. „Wir haben gut
begonnen, haben dann aber im Laufe
des Spiels den Faden verloren.“

HOCKEY: Damenteam der TG Frankenthal kommt zum Saisonauftakt in der Regionalliga Süd gegen den TSV Schott Mainz nicht über 1:1-Unentschieden hinaus
Tatsächlich hätten die Gastgeberin-

nen, die wegen des Todes von TG-Ju-
gendtrainer Thomas Reither mit
Trauerflor spielten, schon früh in
Führung gehen können. Francesca
Delarber hatte in der ersten und drit-
ten Minute das 1:0 auf dem Schläger,
brachte aber nicht genug Druck hin-
ter den Ball. Das rächte sich in der 13.
Minute. Nach einem Fehlpass der TG
im Mittelfeld brachte Julie Altherr die
Gäste, von denen bis dahin nur wenig
zu sehen war, überraschend in Front.

In der Folge entwickelte sich eine
ausgeglichene Partie mit Chancen auf
beiden Seiten. Und bei beiden Teams
zeigten sich die gleichen Probleme.
Beide Mannschaften waren vor dem
Tor nicht zwingend genug. „Wie so
oft, haben wir uns gute Chancen erar-
beitet, dann aber zu wenig daraus ge-
macht“, sagte Koppel. Ein weiteres
Manko: „Nach Ballverlusten sind wir
oft stehen geblieben, anstatt nachzu-
setzen. Das müssen wir besser ma-

chen“, erklärte Katharina Koppel. Lea
Schopper war es zu verdanken, dass
die Frankenthalerinnen noch vor der
Pause aufatmen konnten. Nach einem
Vorstoß der engagierten Mittelfeld-
spielerin gab es eine Strafecke für die
Turngemeinde, die Schopper selbst
zum 1:1 verwertete (32.).

Auch nach dem Seitenwechsel be-
gannen die Frankenthalerinnen gut,
verloren dann aber zunehmend den
Spielfluss, während die Mainzerin-
nen stärker wurden. Das drückte sich
auch in der Eckenstatistik aus. Wäh-
rend die Gäste in der zweiten Hälfte
fünf Strafecken zugesprochen beka-
men, erarbeiteten sich die TG-Damen
nach zwei Ecken im ersten Durchgang
keine einzige mehr.

Glück für Frankenthal, dass Schott
keine Strafecke verwertete. So schlug
TSV-Kapitänin Aline Bessling in der
44. Minute in aussichtsreicher Positi-
on neben den Ball. Zwei ganz dicke
Mainzer Chancen vergaben Fabienne

Werner (54.) und erneut Bessling
(57.). Beide standen frei vor dem Fran-
kenthaler Tor. Auf der anderen Seite
hatte TG-Stürmerin Kim Lauer noch
zwei Gelegenheiten (48., 69.). „Nadi-
ne hat den Punkt für uns festgehal-
ten“, sagte Alexander Kempf, der den
Frankenthaler Interimscoach Sandro
Reinhard an der Seitenlinie unter-
stützte. „Über das Unentschieden
müssen wir am Ende froh sein.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Deimling (Kohlmann) - Büffor, Koppel,
Peikert, Reither - Hoffmann, Meyer, Happersberger,
Schopper, Schwindt, Delarber, Stramitzel, Haselmaier,
Stang - Lauer, Seemann
TSV Schott Mainz: Nagel - Jürgensen, Dana Lee Becker,
Pateisky, Lindauer - Bannwart, Amato, Lawall, Haas, Do-
lezilek - Altherr, Bessling, Langshausen, Bayer, Noemi Be-
cker, Werner
Tore: 0:1 Altherr (13.), 1:1 Schopper (32., Strafecke) -
Strafecken: 2/1 - 6/0 - Grüne Karten: Stang, Hasel-
maier - Bessling, Jürgensen - Beste Spielerinnen:
Deimling, Koppel, Schopper - Altherr, Becker, Bessling -
Zuschauer: 50 - Schiedsrichter: Kiesewetter (Ma-
yen)/Vossebein (Neunkirchen).

TuS knackt Bahnrekord
VON PHILIPP KOEHL

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim haben am dritten Spieltag
in der zweiten DCU-Bundesliga Mit-
te ein deutliches Ausrufezeichen ge-
setzt. Am Samstag besiegten sie auf
heimischer Anlage mit 6173:5836
Holz den TV Dreieichenhain. „Das
war Kegeln vom Feinsten“, sagte
TuS-Kapitän André Maul.

„Der alte Vereinsrekord wurde gera-
dezu pulverisiert“, berichtete TuS-Ka-
pitän André Maul. Die 6173 Holz be-
deuteten aber nicht nur einen neuen
Vereinsrekord, es war gleichzeitig
auch die höchste Punktzahl, die je-
mals in Gerolsheim gespielt wurde.
Den alten Bahnrekord hatte Erstligist
RW Sandhausen mit 6163 Holz aufge-
stellt. „Man muss die Zahl aber auch
etwas in Relation sehen“, erklärte
Maul. „Wir haben nicht mehr unsere
alte Bahn. Auf der neuen ist ein Wert
um 6000 bei uns fast schon Pflicht.“

Dass am Ende überhaupt ein so ho-
hes Ergebnis heraussprang, war auch
dem TuS-Kapitän zu verdanken. Mit
1083 Holz erzielte er die Tagesbest-
leistung. Einen persönlichen Best-
wert bedeutete das für Maul, der auf
seiner dritten Bahn bemerkenswerte
309 Kegel fällte, aber nicht. Der liegt
bei 1110. „Mein persönlicher Rekord
war aber auch durchaus drin. Am En-
de sollte es aber nicht sein“, erzählte
André Maul.

Die Partie war bereits nach dem
Startpaar entschieden. Zwar kam
Martin Rinnert etwas schleppend ins
Spiel, er steigerte sich im weiteren
Verlauf aber und erreichte letztlich

KEGELN: Zweitliga-Herren schlagen Dreieichenhain klar
starke 1036 Holz. Zusammen mit
Maul verschaffte Rinnert seinen Far-
ben somit einen ordentlichen Vor-
sprung von 219 Kegeln.

Auch das Mittelpaar des TuS ließ
sich nicht lumpen. Während Christi-
an Mattern auf 1018 Holz kam, ver-
buchte Jürgen Staab 1027 Kegel. Hät-
ten Christian Buck (998) und Marcel
Emrath (1011) im Gerolsheimer
Schlusspaar nicht das Tempo heraus-
genommen, wären 6200 Kegel als Ge-
samtergebnis drin gewesen, erläuter-
te Maul. Vor allem Buck war klar auf
1000er-Kurs, verstach sich aber auf
der letzten Bahn sichtlich. „Wir hät-
ten alle hier und da noch ein paar Ke-
gel mehr werfen können. Aber das he-
ben wir uns für die Spiele auf, in de-
nen wir diese dann auch wirklich
brauchen“, meinte Maul.

Die Spieler aus Dreieichenhain wa-
ren trotz der klaren Niederlage nicht
enttäuscht. Mit ihren 5836 Holz über-
spielten sie ihren eigenen Vereinsre-
kord ebenfalls klar. Somit kam der
Spaß auch bei den Gästen nicht zu
kurz. Das hätten diese nach der Be-
gegnung versichert, berichtet Maul.

Die Spielanalyse fand am Samstag-
abend passenderweise auf der Ge-
rolsheimer Kerwe statt. „Von 18 bis 19
Uhr gab es bei unserem Stand Frei-
bier. Das haben wir nach dem Heim-
sieg natürlich doppelt genossen“,
sagte Maul. Am kommenden Wo-
chenende gastieren die TuS-Herren,
die aktuell hinter der KV Grünstadt
(6:0 Punkte) auf dem zweiten Tabel-
lenplatz liegen, bei der Spielgemein-
schaft Kelsterbach. Neben den Ge-
rolsheimern haben vier weitere
Teams 4:2 Zähler auf dem Konto.

Montino leitet Torreigen ein
VON PHILIPP KOEHL

BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim hat seine Tabel-
lenführung in der Fußball-A-Klasse
Rhein-Pfalz verteidigt. Gegen den
personell stark angeschlagenen Ta-
bellenletzten SV Obersülzen setzte
sich der Sportclub am Samstag im
heimischen Kerwespiel klar mit 6:0
(3:0) durch.

Dabei täuscht das hohe Ergebnis über
den tatsächlichen Spielverlauf hin-
weg. Zwar zeigte sich der SV Obersül-
zen in der Offensive wenig gefährlich,
kämpfte dafür aber als kompakte Ein-
heit um jeden Ball. Die Begegnung
lebte vom Kampf, spielerische Ele-
mente waren im Gegensatz zu Fehl-
pässen auf beiden Seiten Mangelwa-
re. Die letzten drei Tore des Sport-
clubs durch Julian Amann (75.), den
agilen Lukas Seif (84.) und den einge-
wechselten Niklas Woegerbauer (86.)
fielen erst in der Schlussviertelstun-
de. Das war eine Phase, in der die Gäs-
te konditionell an die Grenze kamen.

„Vom Ergebnis her bin ich zufrie-
den. Beim Spielerischen sind wir aber
sicherlich nicht an unserem Limit ge-
wesen. Die Partie war ein wenig ein-
schläfernd“, bilanzierte SC-Spieler-
trainer Benjamin Montino. Doch er
sah das Kerwespiel pragmatisch:
„Wir haben unsere drei Vorgaben, zu
Null zu spielen, zu gewinnen und da-
durch die Tabellenführung zu vertei-
digen, erfüllt. Das nehmen wir mit.“

Montino selbst hatte die Gastgeber
in Führung gebracht. Nach einem von
Tim Becker getretenen Freistoß, den
Maximilian Haltenberger per Kopf

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist SC Bobenheim-Roxheim besiegt Obersülzen 6:0
geschickt verlängerte, stand Montino
am langen Pfosten genau richtig (17.).
Auch beim 2:0 des SC war Tim Becker
beteiligt. Sein Freistoß fand diesmal
den Kopf von Torjäger Kevin Bern-
hardt (27.). Die Bobenheim-Roxhei-
mer erzielten insgesamt drei Treffer
nach Standardsituationen (Julian
Amann machte sein Tor nach einem
Eckball) – eine Stärke, die laut Monti-
no nicht von ungefähr kommt: „Na-
türlich trainieren wir Standardsitua-
tionen immer mal wieder im Trai-
ning. Die Riesen, die wir in der Mann-

schaft haben, wollen wir richtig ein-
setzen. Dementsprechend müssen sie
wissen, wo sie hinlaufen.“

Das 3:0 wurde zwar nicht nach ei-
nem Standard erzielt, war dafür aber
sehenswert: Seif schickte den durch-
gestarteten Haltenberger im richti-
gen Moment auf die Reise, und der
pfeilschnelle Stürmer ließ sich auf
seinem Weg zum Tor von niemanden
mehr aufhalten (36.).

„Es ist schon bemerkenswert, wie
breit und gut der SC in diesem Jahr
aufgestellt ist. Die haben ja noch den
Robin Wanger eingewechselt. Das ist
doch verrückt“, meinte SVO-Trainer
Sascha Gerber, der von einem so gut
aufgestellten Kader derzeit nur träu-
men kann. Er lobte seine Schützlinge:
„Ich kann meinen Jungs keinen Vor-
wurf machen. Alle sind willig und ha-
ben ihr Bestes gegeben.“ Bis seine Ka-
dergröße wieder Normalform ange-
nommen hat, wird es laut Gerber oh-
nehin noch zwei bis drei Wochen
dauern. „Bis dahin müssen wir uns ir-
gendwie durchkämpfen“, sagte der
SVO-Coach. Er hofft bei den anste-
henden Partien auf den ein oder an-
deren unerwarteten Punktgewinn.

SO SPIELTEN SIE
SC Bobenheim-Roxheim: Stockmann - Tim Becker (74.
Woegerbauer), Amann, Schreiner, Jörns - Nils Becker (60.
Blasius) - Altun, Montino, Seif - Haltenberger, Bernhardt
(63. Robin Wanger)
SV Obersülzen: Neumeister - Knickel, Gerber, Mayrer,
Limpert - Demasi (46. Klar) - Brand (82. Demir), Küster,
Maurer, Berck - May (82. Müller)
Tore: 1:0 Montino (17.), 2:0 Bernhardt (27.), 3:0 Halten-
berger (36.), 4:0 Amann (75.), 5:0 Seif (84.), 6:0 Woe-
gerbauer (86.) - Gelbe Karten: Montino - Demasi -
Beste Spieler: Haltenberger, Seif, Nils Becker - Berck,
May - Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Baum (Lan-
dau).

BUDENHEIM. Mit 37:25 (20:9) haben
die Sportfreunde Budenheim die
HSG Eckbachtal am Samstagabend
nach Hause geschickt. Die Partie in
der Handball-Oberliga hatten die
Gäste bereits zum Ende der ersten
Halbzeit verloren.

Nach 20 Minuten stand es 10:8 für die
Hausherren, als die „Gekkos“ eine
doppelte Zeitstrafe kassierten. „Das
war unglücklich und muss man so
nicht pfeifen“, sagte HSG-Trainer
Thorsten Koch nach der Partie. Zuvor
hatte sein Team getan, was es sich
vorgenommen hatte: „Wir haben in
der Abwehr dagegengehalten und
vorne geduldig gespielt.“ In Überzahl
hatten die Gastgeber dann einen 8:0-
Lauf. In dieser Phase habe die Konzen-
tration seiner Spieler nachgelassen,
befand Koch. Die Budenheimer, die
den Titel als Saisonziel ausgegeben
haben, hätten immer wieder gute Lö-
sungen gefunden. Deren Kreisläufer
habe man nicht in den Griff bekom-
men. Es sei auch nicht gelungen, den
starken Rückraum der Sportfreunde
in Schach zu halten. „Die Budenhei-
mer waren uns körperlich überle-
gen“, betonte Koch.

Sein Team habe verdient verloren,
auch wenn das Ergebnis zu hoch aus-
gefallen sei. „Sieben, acht Tore Unter-
schied wären nach dem Spielverlauf
okay gewesen“, meinte Koch. Um et-
was zu reißen, hätte man „eine super-
konstante Leistung“ und einen „Geg-
ner, der nicht bei 100 Prozent ist“, ge-
braucht. In der zweiten Hälfte stellte
Koch seine Abwehr um, um einiges
auszuprobieren. Alle Akteure sollten
ihre Spielminuten bekommen. |unn
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Oberligist Eckbachtal
unterliegt Budenheim

TG-Kapitän Johannes Gans (rechts), hier mit dem Mainzer Martin Volkmar, sorgte in der Schlussphase für ordentlich
Betrieb vor dem gegnerischen Tor. FOTO: BOLTE

Lea Schopper (weißes Trikot) glich für Frankenthal aus. FOTO: BOLTE

Nicht mit dem Fuß, sondern mit dem
Kopf erzielte Kevin Bernhardt das
2:0 für den Sportclub. FOTO: BOLTE


