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Pinarbasi lässt VfR spät jubeln
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
hat gestern in der Fußball-Bezirksli-
ga Vorderpfalz einen späten 1:0
(0:0)-Erfolg über Mitaufsteiger ESV
Ludwigshafen gefeiert. Beim dritten
Saisonsieg war der VfR größtenteils
auf die Sicherung des eigenen Tores
bedacht, ehe der eingewechselte
Ahmet Pinarbasi zuschlug.

Es lief die 87. Spielminute, als VfR-
Mittelfeldregisseur Florian Kaiser
den Ball scharf in die Schnittstelle der
ESV-Abwehr spielte. Während Mat-
teo Randazzo noch mit der Hacke an
Gästetorwart Peter Provo scheiterte,
stand der eingewechselte Ahmet Pi-
narbasi goldrichtig und schob den
Ball über die Linie.

„Wir haben uns heute das nötige
Glück erarbeitet. Es ist nicht leicht, so

SPIEL DES TAGES: Frankenthaler Fußball-Bezirksligist besiegt ESV Ludwigshafen 1:0 und klettert auf den zehnten Tabellenplatz – Flügelspieler trifft in 87. Minute
viele potenzielle Stammspieler Wo-
che für Woche zu ersetzen. Jeder hat
heute alles in die Partie geworfen und
gekämpft“, lobte VfR-Spielertrainer
Halil Kaya sein Team.

Dass die Frankenthaler lange Zeit
nichts für die Offensive unternahmen
– in den ersten 45 Minuten erspielte
sich der VfR keine nennenswerte Tor-
chance – sah Kaya am Ende gelassen.
„Unser Ziel war es, lange die Null zu
halten. Wir wussten, wenn wir das
schaffen, ergibt sich für uns in der Of-
fensive auch die nötige Chance“,
meinte der Coach. Tatsächlich trauten
sich die Gastgeber nach dem Seiten-
wechsel offensiv mehr zu. Florian
Braun hatte für den VfR gleich zwei-
mal die Führung auf dem Fuß (54.,
72.). Auch Mittelfeldmotor Tobias
Winsel hätte treffen können (70.).
Das Tor von VfR-Stürmer Pascal Ren-
ner, der eine Kaiser-Flanke per Kopf

Richtung Tor verlängerte, wurde in-
des wegen einer Abseitsstellung zu
Recht nicht gegeben (61.).

Auf der Gegenseite durften sich die
Frankenthaler bei ihrem gut aufge-
legten Schlussmann Maximilian
Schäfer bedanken. Während Ali Burc
(2., 15.), Kevin Müller (8.) und Celal
Yesil (22.) in einer insgesamt zähen
ersten Halbzeit noch verzogen, rette-
te Schäfer gegen den heranstürmen-
den Besart Hyseni sehenswert (40.).
Die größte Gästechance hatte Christi-
an Rossbach. Sein Kopfball segelte al-
lerdings über die Latte (63.).

„Die Niederlage ist bitter, weil wir
eigentlich sehr viel richtig gemacht
haben. Wir haben die langen Bälle des
VfR gut unterbunden, waren auf den
Außenbahnen präsent und haben uns
auch genügend Möglichkeiten he-
rausgespielt“, sagte ESV-Trainer
Bernhard Grätz. „Leider haben wir

manchmal die nötige Durchschlags-
kraft vermissen lassen. Bis zum Sech-
zehnmeterraum sah das gut aus, dann
hat aber der entscheidende Schlag ge-
fehlt. Den haben dann wir bekom-
men.“ Pinarbasis Wirkungstreffer
könnte noch wichtig werden, meinte
Kaya. „So ein spätes Siegtor kann bei
uns viele Kräfte freisetzen, die wir für
die kommenden Aufgaben gegen
Südwest Ludwigshafen und Ruch-
heim auch brauchen werden.“

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Schäfer - Walz, Corell (71. Tatar), Ka-
ya, Sezgin - Winsel, Randazzo - Syla (72. Pinarbasi), Kai-
ser, Braun - Renner (83. Peschechodow)
ESV Ludwigshafen: Provo - Maillet, Fleischer, Nguiessi,
Hyseni - Haxhijaj, Rossbach (72. Kuanga), Hilbert (77. Led-
wina) - Yesil - Müller, Burc (87. Wollnik)
Tore: 1:0 Pinarbasi (87.) - Gelbe Karten: Winsel - Ngu-
iessi - Beste Spieler: Schäfer, Winsel, Kaiser - Fleischer,
Hyseni, Haxhijaj - Zuschauer: 110 - Schiedsrichter:
Frech (Schifferstadt).

MTSV verspielt Führung
VON LEON GUNDACKER

BEINDERSHEIM. Punkteteilung für
die Fußballer des MTSV Beinders-
heim: Im Heimspiel in der A-Klasse
Rhein-Pfalz gegen den VfR Friesen-
heim kam der Aufsteiger gestern
nicht über ein 3:3 (3:2) hinaus. Bit-
ter für Beindersheim: Den Aus-
gleichstreffer erzielten die Gäste
kurz vor Schluss in Unterzahl.

„Der Punkt ist angesichts des Spiel-
verlaufs zu wenig für uns. Wir ärgern
uns sehr über das späte Gegentor. Ei-
gentlich hätten wir drei Punkte mit-
nehmen müssen“, sagte MTSV-Coach
Thorsten Schwind. Dabei waren die
Gastgeber bereits nach wenigen Se-
kunden durch einen platzierten
Flachschuss von Kapitän Marc Erbach
in Führung gegangen. Doch Friesen-
heim glich in der achten Minute aus.
Eric Schmitt verwertete aus zentraler
Position eine flache Hereingabe von
der linken Seite. „Wir müssen aktiver
zum Ball gehen. Aktuell fehlt uns im-
mer noch ein Bruchteil einer Sekun-
de, und dafür werden wir bestraft“,
erklärte Schwind.

In einer turbulenten Anfangsvier-
telstunde erzielte die Heimmann-
schaft den nächsten Treffer. Nach ei-
nem tollen Steckpass lief Tim Höll-
riegl um den Gästetorwart herum
und schob zum 2:1 ein (13.). Eine Frei-
stoßflanke von Adrian Fitz aus dem
rechten Halbfeld segelte zum 3:1 ins
Tor (27.). Die Gäste schlugen nur fünf
Minuten später mit dem zweiten
Treffer von Erik Schmitt zurück. Kurz
vor der Pause sah VfR-Spieler Eric
Berck Valencia nach einer Schieds-
richterbeleidigung Rot (42.).

Nach dem Seitenwechsel konnte
Beindersheim allerdings keinen Nut-

FUSSBALL: Beindersheim und VfR Friesenheim trennen sich in A-Klasse 3:3
zen aus der Überzahl ziehen. Schwind
kritisierte seine Truppe für „die man-
gelhafte Chancenverwertung“. Am
Ende habe man sich vielleicht zu si-
cher gefühlt. Trotz einiger guter Kon-
termöglichkeiten für Beindersheim
blieben die Gäste dran. Qendrim Bi-
nakaj köpfte nach einer Ecke äußerst
knapp am Gehäuse der Gastgeber
vorbei (58.), Yilmaz Tekin traf mit ei-
ner Direktabnahme den Pfosten (67.).
Kurz vor dem Ende der regulären
Spielzeit gab es für den VfR noch mal
einen Freistoß auf der halbrechten
Seite. Der eingewechselte Mladen
Pranjic rutschte am langen Pfosten
noch in die Flanke hinein und voll-
streckte zum 3:3-Endstand.

„Wir hatten uns eigentlich mehr er-
hofft, aber nach diesem Verlauf geht
das Ergebnis in Ordnung“, befand
VfR-Spielertrainer Toni Maric. „Zu Be-

ginn haben wir zu viele Chancen zu-
gelassen.“ Friesenheim erhöhte als
Tabellensechster sein Konto auf 16
Zähler. Der MTSV bleibt Zehnter und
hat jetzt elf Punkte. „In den letzten
Begegnungen lief es nicht gerade op-
timal für uns“, sagte Schwind. Gedan-
ken mache er sich aber noch keine.
„Jetzt kommen erst einmal Gegner
auf uns zu, die wir schlagen können.“

SO SPIELTEN SIE
MTSV Beindersheim: Bundels - Schwalb (39. Har-
wardt), Garczorz, Fruth, Fitz - Seibel , Czeczerski - Höll-
riegl (54. Traband), Schweitzer, Swoboda - Erbach
VfR Friesenheim: Karakaya - Weidemann (78. Pranjic),
Tutino, Binakaj, Müller - Petros, Simon Schmitt (85. Maric)
- Eric Schmitt, Berck Valencia, Tekin - Werz
Tore: 1:0 Erbach (1.), 1:1 Eric Schmitt (8.), 2:1 Höllriegl
(13.), 3:1 Fitz (27.), 3:2 Eric Schmitt (32.), 3:3 Pranjic (88.)
- Gelbe Karten: Fitz - Simon Schmitt, Müller - Rote
Karte: Berck Valencia - Beste Spieler: Fitz, Schweitzer,
Erbach - Eric Schmitt, Tekin, Tutino - Zuschauer: 80 -
Schiedsrichter: Muskopf (Weinheim).

Schwächen im Abräumen
VON PHILIPP KOEHL

GEROLSHEIM. Nicht schön, aber er-
folgreich: Die Kegler des TuS Gerols-
heim haben am Samstag in der
Zweiten DCU-Bundesliga Mitte im
dritten Heimspiel den dritten Sai-
sonsieg eingefahren. Beim letztlich
deutlichen 6025:5890-Erfolg über
die SG Viernheim/Hemsbach war es
lange Zeit jedoch spannender, als es
das Endergebnis vermuten lässt.

„Einige in der Mannschaft hatten
nicht ihren besten Tag“, bilanzierte
TuS-Spieler Christian Mattern und
schloss sich dabei selbst ein. Mit 979
Holz erreichte er nicht sein gewohn-
tes Heimniveau. Auch Marcel Emrath
kam nur auf 977 Kegel. „Die Ergebnis-
se sind an sich noch okay. Gemessen
an unseren Ansprüchen und daran,
was wir normalerweise spielen kön-
nen, sind 6025 Holz aber nicht ge-
nug“, sagte Mattern. Während André
Maul mit starken 1051 Kegeln den
Leistungsabfall von Mattern noch
auffing und das Mittelpaar mit einem
Vorsprung von 63 Holz ins Rennen
schickte, taten sich Emrath und der
neu ins Team gerückte Tobias Bethge
(985) schwerer. Wurf für Wurf
schrumpfte das Plus des TuS.

„Wir wussten, dass unsere Routi-
niers im Schlusspaar das Spiel für uns
entscheiden werden“, erklärte Mat-
tern. Jürgen Staab (1006) und Martin
Rinnert (1027) bekamen jedoch mehr
Arbeit als gedacht. Lars Bohrmann
(1044) und Andy Pulfer (995) hatten
zuvor im Mittelpaar eine starke Partie
abgeliefert. Die SG-Spieler sorgten
dafür, dass die Gäste mit 14 Kegeln
Vorsprung ins Schlusspaar gingen.

Staab und Rinnert aber begannen
hochkonzentriert. Mit 279 (Rinnert)

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim schlägt Viernheim/Hemsbach 6025:5890

und 268 Kegeln (Staab) machten sie
gleich auf ihren ersten Bahnen deut-
lich, dass die zwei Punkte in Gerols-
heim bleiben würden. „Da haben sie
zur rechten Zeit das richtige Zeichen
gesetzt“, lobte Christian Mattern.
„Gegen Ende haben sie das Spiel dann
super kontrolliert.“

Trotz des letztlich klaren Heimsiegs
bleibt ein Beigeschmack: Mit 6025
Holz lieferten die Gerolsheimer das
bislang schlechteste Heimergebnis
ab. Insbesondere im Abräumen zeigte
die Mannschaft am Samstag Schwä-
chen. Hier schnitt der TuS schlechter
ab als die Gäste. „Wir hatten viel
Streuung in unseren Würfen. Das war
für uns noch mal ein Schuss vor den

Bug und ein Zeichen, dass es für uns
auch auf den Heimbahnen nicht von
alleine läuft“, betonte Mattern.
„Letztlich hat unser Schlusspaar die
Bilanz noch ein wenig aufpoliert.“

Bange wird ihm mit Blick auf das
kommende Wochenende – dann ist
der noch ungeschlagene Tabellenfüh-
rer KV Grünstadt in Gerolsheim zu
Gast – aber nicht. „Wenn wir unser
Niveau wieder anheben, bin ich guter
Dinge, dass wir die Begegnung gegen
Grünstadt für uns entscheiden wer-
den“, meinte Christian Mattern.
„Grünstadt ist auswärts nicht ganz so
gut wie zu Hause und hatte bislang in
der Fremde auch noch nicht die ganz
starken Gegner.“

Koch-Team kann VTV-Express nicht stoppen
VON VOLKER ENDRES

LUDWIGSHAFEN. Die HSG Eckbachtal
bleibt in der Handball-Oberliga in
fremden Hallen ohne Sieg. Bei den
VTV Mundenheim unterlag der Auf-
steiger am Samstagabend im Vor-
derpfalz-Derby in Ludwigshafen
klar 23:31 (9:19). Nachdem die Gäste
zwischenzeitlich bis zu 13 Tore
Rückstand hatten, gelang im zwei-
ten Durchgang zumindest noch ein
wenig Ergebniskosmetik.

Torhüter Rouven Hahn stemmte sich
in der Anfangsphase beinahe allein
gegen seinen Ex-Club, hatte mit drei
Paraden, darunter ein gehaltener Sie-
benmeter gegen Yannick Treiber (2.),
seinen Anteil daran, dass der Rück-
stand nach neun Minuten (3:1) noch
nicht aussichtslos war. Deutlich wur-
de aber auch das größte Manko der
Gäste: Erst nach über acht Minuten
warf Sven Lerzer das erste Tor für die
HSG. „Wir haben vorne einfach nichts
getroffen“, bilanzierte Hahn. Drei
technische Fehler, ein Pfostenschuss
und eine Torwartparade gegen Peter
Baumann standen für Eckbachtal zu
Buche – zu wenig, um den VTV-Ex-
press zu stoppen.

Dieser nahm langsam Fahrt auf. Vor
allem Simon Schleidweiler nutzte im-
mer wieder die ihm zugestandenen
Freiräume, dominierte die erste Hälf-
te mit acht Treffern. „Wir waren auf
ihn vorbereitet, haben ihn aber nie in
den Griff bekommen“, haderte HSG-
Trainer Thorsten Koch. „Unsere Ab-
wehr hat nicht so gut funktioniert wie
in der Vorwoche.“ Egal welche For-
mation er spielen ließ, Zugriff auf die
Partie hatte die HSG zu keinem Zeit-

HANDBALL: Oberliga-Aufsteiger HSG Eckbachtal verliert Auswärtsspiel in Mundenheim 23:31 – Lerzer erzielt erstes Gästetor nach acht Minuten
punkt. „Deshalb war die Sache nach
30 Minuten auch schon entschieden“,
befand Thorsten Koch.

Es hätte sogar ein richtiges Debakel
werden können. Direkt nach dem Sei-
tenwechsel waren Paul Schutzius, Le-
onnard Pfeil und Yannick Muth für die
VTV erfolgreich. Mit dem 22:9 (33.)
riss der Faden bei den Gastgebern
aber. Pfeil fiel beim nächsten Gegen-
stoß auf die Schulter und musste ver-
letzt raus. Fortan verwaltete die junge
Mannschaft den Vorsprung nur noch.
„Ich bin mit der zweiten Halbzeit
nicht zufrieden“, sagte Mundenheims
Trainer Andreas Reckenthäler. Genau
wie sein Gegenüber nutzte er die Ge-
legenheit zum ein oder anderen Ex-
periment. „Wir haben beide ein biss-
chen was ausprobiert“, erklärte Koch,
der vergeblich auf den großen Ein-
bruch bei den Gastgebern hoffte.

Auch Hahn hatte sich früh mit der
Niederlage abgefunden: „Munden-
heim war heute einfach technisch
stärker.“ Zumindest Koch wollte diese
Überlegenheit nicht allein auf das un-
gewohnte Harz in der Halle schieben.
Hahn hofft trotzdem auf eine Revan-
che im harzfreien Rückspiel: „Zuhau-
se sind wir einfach stärker.“

SO SPIELTEN SIE
VTV Mundenheim: Klein, Kunz (ab 45.) - Pönisch (1),
Muth (3), Simon Schleidweiler (10) - Thielmann (3), Bin-
nes (3) - Aaron Schleidweiler (2) - Treiber (1), Hanke (1),
Pfeil (2), Leonhardt, Schutzius (5/1)
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann (23.-30.) - Schloß
(3/2), Baumann (1), Schreiber (2) - Kassel, Lerzer (2) -
Subab (3) - Michael Betz (1), Thomas Betz (4), Wenzel
(4), Kemeter (1), Pozywio (2), Quandt
Spielfilm: 3:0 (5.), 6:3 (11.), 9:4 (16.), 15:7 (23.), 19:9
(Hz.), 23:13 (38.), 28:19 (52.), 31:23 (Ende) - Zeitstrafen:
4:2 - Siebenmeter: 3/1 - 2/2 - Beste Spieler: Simon
Schleidweiler, Schutzius - Hahn - Zuschauer: 180 -
Schiedsrichter: Towae/Eckert (St. Ingbert/Illtal).

In der zweiten Halbzeit traute sich der VfR, hier Matteo Randazzo (rechts) im
Zweikampf mit ESV-Spieler Celal Yesil, offensiv mehr zu. FOTO: BOLTE

Bitter für den MTSV: Kurz vor Schluss rutschte Mladen Pranjic (weißesTrikot)
noch in eine Flanke hinein und glich für die Gäste zum 3:3 aus. FOTO: BOLTE

Christian Mattern erreichte im Gerolsheimer Startpaar mit 979 Holz nicht
sein gewohntes Heimniveau. FOTO: BOLTE

Die Abwehr der HSG Eckbachtal funktionierte nicht so gut wie gegen Bingen. Hier kommt VTV-Spieler Paul Schutzius zum Wurf. FOTO: KUNZ


