
... hat die TG Frankenthal zum
Saisonauftakt gegen den Rüssels-
heimer RK in der Zweiten Hallen-
hockey-Bundesliga Süd geholt. Die
TG war die spielbestimmende
Mannschaft, verwertete aber ihre
Chancen nicht. RRK-Keeper Leon
Traum entschärfte fast alles, was
auf seinen Kasten kam. Die sehr
defensiven Rüsselsheimer mach-
ten hingegen nach einem unnöti-
gen Foul von Simon Hayn mit der
ersten Strafecke das 0:1 durch Nik-
las Schmitt (12.). Erst kurz vor der
Pause glich Frankenthal in Unter-
zahl durch einen Abstauber vonTi-
mo Schmietenknop aus (26.).
Nicht nur aus dem Spiel heraus
ging die TG schludrig mit ihren
Möglichkeiten um. Sieben Straf-
ecken ließen die Gastgeber unge-
nutzt. Die letzte kurz vor dem Ende
setzte Marius Haber an den Pfos-
ten. Nach der Pause das gleiche
Bild: Niklas Isselhard traf per Straf-
ecke zum 1:2 (33.). Fridolin Lü-
schen sicherte den Gastgebern
nach einer tollen Kombination
über Marc Beck und Sven Becker
einen Zähler (54.). Auf dem Bild
versucht sich Becker gegen die
RRK-Abwehr durchzusetzen. „In
der ersten Halbzeit hätten wir sie-
ben, acht Tore machen müssen“,
meinte TG-Routinier Timo Schmie-
tenknop. Dass von sieben Ecken
keine den Weg ins Tor fand, sei
auch „Unvermögen“. |loc SPORT

Nur ein mageres Pünktchen ...

Noch einmal alles raushauen
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Der letzte Auftritt
des Fußball-Bezirksligisten VfR
Frankenthal im Jahr 2018 hat es
noch einmal in sich. Morgen emp-
fangen die Frankenthaler um 14.45
Uhr den Spitzenreiter TSV Fortuna
Billigheim-Ingenheim. Nach der
jüngsten Erfolgsserie können die
Gastgeber ohne Druck an diese Auf-
gabe herangehen. „Ein Sieg wäre ein
toller Jahresabschluss“, sagt Trainer
Tobias Winsel.

Sieben Spiele in Folge ist der VfR Fran-
kenthal ungeschlagen. Die letzten
drei Spiele gewannen die Frankentha-
ler sogar. Diese neun Punkte haben
für einen Sprung in der Tabelle auf ak-
tuell Rang zehn gesorgt. Noch kann
sich die Elf jedoch nicht auf diesen Er-
folgen ausruhen. Dafür ist der Ab-
stand nach unten weiterhin nicht
groß genug. Aber mit den jetzt 22
Zählern ist auch der Blick in die obere
Tabellenhälfte, die derzeit mit Lu-
stadt auf Platz acht (28) beginnt, nicht
mehr aussichtslos verstellt. Als Auf-
steiger befindet sich der VfR in einer
ordentlichen Ausgangsposition.

Mit dem neu gewonnenen Selbst-
bewusstsein scheint auch ein Sieg am
Sonntag nicht unmöglich. „Es wäre
aber eine Überraschung“, sagt Win-

FUSSBALL: Bezirksligist VfR Frankenthal erwartet zum Jahresabschluss Spitzenreiter Fortuna Billigheim-Ingenheim
sel. Denn bei aller Freude über die Sie-
ge: Die Frankenthaler hatten in den
zwei jüngsten Spielen in der Südpfalz
beim TuS Knittelsheim und beim FC
Lustadt auch ein wenig Spielglück.
Zwei Elfmeter verschossen die Gast-
geber aus Lustadt am vergangenen
Spieltag. Das war das Glück, das nach
Meinung von Tobias Winsel zum Start
in die Saison in der einen oder ande-
ren Partie noch gefehlt habe.

Billigheim-Ingenheim sieht Winsel
derzeit zurecht ganz oben stehen.
„Sie sind die stabilste Mannschaft der
Liga. Die Mannschaft lässt den Ball
gut laufen und setzt die Außenspieler
gut ein. Der TuS hat zudem im Zen-
trum Erfahrung, kann von dort aus für
Gefahr sorgen“, hat Winsel noch aus
dem Hinspiel in Erinnerung. Der Spit-
zenreiter steht defensiv gut (16 Ge-
gentreffer), ist aber wohl nicht das,
was man als Offensivwunder be-
zeichnen würde. 38 Tore haben die
Gäste in ihren bisherigen 17 Spielen
geschossen. Zum Vergleich: Der Ta-
bellenzweite aus Ruchheim hat be-
reits 60-mal eingenetzt, und der VfR
Frankenthal auf Rang zehn hat bisher
nur ein Tor weniger geschossen. Aller-
dings haben die Jungs aus dem Ost-
parkstadion schon 20 Bälle mehr aus
dem eigenen Netz holen müssen als
der Gegner am Sonntag. Gegen den
Zweiten aus Ruchheim spielte der VfR

Ende Oktober im Ostparkstadion 2:2.
Auch daraus leitet die Mannschaft
den Mut ab, am Sonntag eventuell ei-
nen Sieg landen zu können.

„Es macht uns jetzt Spaß, dass wir
uns mit einem solchen Gegner mes-
sen können“, sagt Winsel. Keiner
müsse sich im letzten Spiel des Jahres
schonen. „Wir können jetzt noch ein-
mal alles raushauen.“ Da wird zudem
ein wenig in die Psychokiste gegrif-
fen. Weil die Gäste auf dem heimi-
schen Platz Naturrasen gewohnt sind,
geht die Tendenz beim VfR für das
Sonntagsspiel stark dahin, die Partie
auf dem Kunstrasenfeld auszutragen.

Ein Wermutstropfen: Der in den
vergangenen Spielen ganz treffsiche-
re Willi Peschechodow kann am
Sonntag nicht spielen. Auch Konstan-
tin Huber, der aus der eigenen A-Ju-
gend kommt, am Anfang der Saison
noch in der zweiten Mannschaft
spielte, aber sich gut entwickelt hat,
wird fehlen. Dafür kehrt Gabriel Ars-
lan in den Kader zurück und könnte
Huber auf der Rechtsverteidigerposi-
tion ersetzen.

Die Stimmung sei positiv, sagt Tobi-
as Winsel und lobt die beiden ande-
ren Mitstreiter im Trainerteam, die
daran einen großen Anteil hätten. Ha-
lil Kaya finde eine gute Ansprache an
die Spieler, Patrick Corell strahle Si-
cherheit und Ruhe aus.

Bester Angriff der Liga soll’s richten
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. In der Handball-A-
Klasse der Herren will die SG Lambs-
heim/Frankenthal weiter an Spit-
zenreiter TuS Kaiserslautern-Dan-
senberg III dranbleiben. Vorausset-
zung: ein Heimsieg gegen die MSG
Kaiserslautern. Schützenhilfe könn-
te der SC Bobenheim-Roxheim ge-
ben. Der Vorletzte gastiert in Dan-
senberg.

Herren, A-Klasse
TuS Kaiserslautern-Dansenberg III
– SC Bobenheim-Roxheim
Als krasser Außenseiter geht der Vor-
letzte SC Bobenheim-Roxheim in das
Duell mit Spitzenreiter TuS Kaisers-
lautern-Dansenberg III. „Von uns er-
wartet dort kaum einer etwas“, sagt
SC-Spielertrainer Bastian Puppe. Und
vielleicht nimmt der TuS den SC ein
bisschen auf die leichte Schulter.
Samstag, 17.15 Uhr, Layenbergerhal-
le, Kaiserslautern

SG Lambsheim/Frankenthal – MSG
TSG/1. FC Kaiserslautern
Beim 38:31 zum Saisonauftakt zeig-
ten beide Teams, dass ihre Angriffs-
reihen zu den besseren der Liga gehö-
ren. Die Offensive der SG ist mit 336

HANDBALL: Herren-A-Klassist SG Lambsheim/Frankenthal zu Hause gegen MSG TSG/1. FC Kaiserslautern
Treffern sogar die beste der Liga. Ein-
zig in der Abwehr hapert es beim
Team von Thomas Trendler ab und an.
Doch als Zweiter hat man immer noch
die Möglichkeit, Spitzenreiter Dan-
senberg III abzufangen. Dazu muss
am Sonntag ein Sieg her.
Sonntag, 15.15 Uhr, Sporthalle And-
reas-Albert-Schule, Frankenthal

Herren, B-Klasse
HSG Eckbachtal III – TV Edigheim II
Der TV Edigheim II steht zwar in der
Tabelle vier Plätze besser da als die
Gastgeber. Das Hinspiel ging aller-
dings an die „Gekkos“. Und mit ein
bisschen Unterstützung aus der A-Ju-
gend oder der zweiten Mannschaft ist
auch diesmal ein Sieg drin.
Sonntag, 19.30 Uhr, Sporthalle,
Freinsheim

TG Waldsee III – HSG Eppstein/Max-
dorf
Zum Rückrundenauftakt muss die
noch erfolglose HSG Eppstein/Max-
dorf bei der TG Waldsee III antreten.
Die Aufholjagd der HSG im Hinspiel
blieb ungekrönt. Diesmal will man
erst gar nicht einem deutlichen Rück-
stand hinterherlaufen müssen.
Sonntag, 19.50 Uhr, Rheinauenhalle
1, Waldsee

Frauen A-Klasse
SG Lambsheim/Frankenthal II – 1.
FC Kaiserslautern II
Nach dem überzeugenden Auftritt
unter der Woche beim 27:7 gegen den
TV Edigheim will die SG von Trainer
Markus Klein gegen die Westpfälzer
nachlegen. „Wenn wir an die Leistung

vom Dienstag anknüpfen, wüsste ich
nicht, weshalb wir nicht wieder als
Gewinner dastehen sollten“, sagt
Klein.
Sonntag, 15.30 Uhr, Schulsporthal-
le, Lambsheim

HSG Eckbachtal – TV Edigheim
Mit dem 14:12-Auswärtssieg beim TV
Edigheim startete die frisch gegrün-
dete Damenmannschaft der „Gekkos“
in die Runde. Die anschließende Er-
folgsserie hatte kaum einer für mög-
lich gehalten. Der TV hat erst zweimal
gewonnen in dieser Runde. Wenn die
Gastgeber mit der richtigen Einstel-
lung in die Partie gehen, ist der nächs-
te Sieg sehr wahrscheinlich.
Sonntag, 17.30 Uhr, Sporthalle,
Freinsheim

TuS Neuhofen II – SC Boben-
heim/Roxheim II
Mit Neuhofen hat der SC II noch eine
Rechnung offen. 23:25 unterlag die
Mannschaft von Trainerin Stefanie
Kundel zum Saisonstart in eigener
Halle. Mittlerweile hat sich die Trup-
pe gefangen, gewann vergangenes
Wochenende bei der HR Göllheim/Ei-
senberg/Asselheim/Kindenheim II.
Sonntag, 20 Uhr, Rehbachhalle,
Neuhofen

Schopper kehrt zurück
FRANKENTHAL. Punkte müssen her:
Das erste Damenteam der TG Fran-
kenthal trifft heute, Samstag, in der
Halle Am Kanal in der Ersten Hallen-
hockey-Regionalliga Süd auf den
TSV Schott Mainz. Anstoß ist um 17
Uhr. Die Frankenthalerinnen stehen
vor ihrem dritten Saisonspiel noch
mit leeren Händen da.

Auf die 1:7-Klatsche zum Auftakt ge-
gen Aufsteiger Bietigheimer HTC folg-
te vor einer Woche eine 1:4-Aus-
wärtsniederlage bei Bundesliga-Ab-
steiger Eintracht Frankfurt. Heute ist
mit dem TSV Schott Mainz der zweite
Aufsteiger in der Halle Am Kanal zu
Gast. Und der hat vor einer Woche
den 1. Hanauer THC 7:4 geschlagen
und hat nun drei Punkte Vorsprung
auf die Turngemeinde. Im Falle eine
Sieges der Gäste würde dieser auf
sechs Zähler anwachsen. „Wir dürfen
den Abstand auf die vorderen Plätze
nicht zu groß werden lassen“, warnt
TG-Trainer Udo Specht mit Blick auf
den Klassenerhalt. Denn von sechs
Teams in der Ersten Regionalliga Süd
steigen am Ende zwei ab.

Trotz des von Spiel zu Spiel größer
werdenden Drucks gehe man opti-
mistisch in das nächste Heimspiel, er-
läutert der Coach. „Die Mainzerinnen

HALLENHOCKEY: TG-Damen heute gegen Schott Mainz
haben zum Auftakt beim TuS Ober-
menzing mit 0:6 ebenfalls eine Klat-
sche bekommen.“ Was er damit sagen
will: Mainz ist schlagbar. Einfach wer-
de das aber nicht. „Schott hat eine
junge Mannschaft, die läuferisch gut
und spielstark ist“, meint Specht. „Vor
allem müssen wir die einfachen Feh-
ler abstellen“, betont er. Dreimal habe
er sich das Video vom Frankfurt-Spiel
angesehen. „Die Frankfurterinnen
waren nicht besser als wir, sie haben
aber viel weniger Fehler gemacht.“

Was den Damencoach zuversicht-
lich stimmt: Leistungsträgerin Lea
Schopper, die sich vor der Saison den
Finger gebrochen hat, kehrt ins Team
zurück. „Lea wird im Spielaufbau eine
Verstärkung sein“, sagt Specht. Fran-
ziska Schwindt werde anstelle von
Mona Seemann, die gegen Frankfurt
im Einsatz war, spielen. Der Trainer
ist auch optimistisch, dass die unter
der Woche erkältete Stürmerin Kim
Lauer und Kapitänin Katharina Kop-
pel, die leicht verletzt war, heute wie-
der dabei sein können. Nina Stramit-
zel, die zuletzt im zweiten Damen-
team zwei Tore gegen den Dürkhei-
mer HC erzielte, sei derzeit keine Op-
tion für die „Erste“, erklärt Specht.
„Nina möchte in der Halle in der zwei-
ten Mannschaft spielen.“ |gnk

Jeder Sportler hat ir-
gendwann mal als
kleiner Knirps ange-
fangen – vielleicht, an
einer Tischtennis-
platte bei den Eltern
im Keller. Und viel-

leicht ist ja auch morgen, Sonntag, in
der Turnhalle 3 der Schiller-Realschu-
le in Frankenthal ein zukünftiger
Weltstar an der Platte. Denn dann su-
chen ab 10.30 Uhr die Minis ihren
Stadtmeister.

Natürlich denkt morgen von den
Kindern noch keiner an eine große
Karriere. Es geht hauptsächlich um
den Spaß am Spiel. Wie mir die Orga-
nisatoren vom 1. TTC Frankenthal er-
klärt haben, sind die Mini-Meister-
schaften im Tischtennis die erfolg-
reichste Nachwuchswerbeaktion im
deutschen Sport. Seit 1983 haben fast
1,4 Millionen Kinder in Deutschland
daran teilgenommen. Mitmachen
dürfen alle sport- und tischtennisbe-
geisterten Kinder bis zwölf Jahre. Eine
Einschränkung gibt es allerdings: Die
Mädchen und Jungen dürfen vorher
noch nie am offiziellen Spielbetrieb,
also zum Beispiel an Meisterschafts-,
Pokalspielen, Turnieren oder Ranglis-
ten teilgenommen haben sowie keine
Spielberechtigung besitzen. Das
heißt: Auch wer bislang noch nie ei-
nen Schläger in der Hand hatte, aber
gerne einmal erste Erfahrungen mit
dem schnellsten Ballsport der Welt
sammeln möchte, darf kommen und
mitspielen. Den Schläger stellt der
Verein zur Verfügung. Alle Starter be-
kommen Preise. Die Besten qualifizie-
ren sich über Orts-, Kreis- und Be-
zirksentscheide für die Endrunden
der Landesverbände. Wer zehn Jahre
alt ist oder jünger, kann sich fürs Bun-
desfinale 2019 qualifizieren. |tc
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Minis suchen morgen
Tischtennismeister
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GEROLSHEIM. Die Rückrunde be-
ginnt für die Kegler des TuS Gerols-
heim II in der DCU-Regionalliga
gleich mit einem Knaller. Der ab-
stiegsbedrohte TuS empfängt heute
(13 Uhr) Spitzenreiter SG KSG
Mainz/GN Essenheim. Allerdings ist
die personelle Situation bei den
Gastgebern nicht berauschend.

Der Zweitligaabsteiger galt vor der
Saison als großer Titelfavorit und
wurde bis dato den Ansprüchen auch
gerecht. Lediglich zweimal verließ
das Team als Verlierer die Bahn – nach
dem Auswärtsspiel beim Tabellen-
zweiten Komet Rodalben und in der
Vorwoche im Heimspiel gegen den
SKC Monsheim II.

Die Chancen der Gerolsheimer sind
dadurch aber nicht automatisch ge-
stiegen. Denn die personelle Situati-
on ist auch bei der zweiten Mann-
schaft angespannt. Hinzu kommt,
dass die erste Mannschaft des TuS
parallel in der Zweiten Bundesliga
beim KSC Frankfurt-Bockenheim an-
tritt. Karolj Marton, Marvin Biebinger,
Michael Dobberstein, Frank Steffen,
Dieter Staab und Jürgen Basler wer-
den versuchen, dem Ligaprimus ein
Bein zu stellen. Ein Sieg wäre immens
wichtig. Denn der TuS Gerolsheim II
hat als Achter lediglich vier Punkte
Vorsprung auf die Abstiegszone. |edk
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TuS Gerolsheim II
gegen Tabellenführer
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Halil Kaya und der VfR wollen Billigheim-Ingenheim Paroli bieten. FOTO: BOLTE

Denis Schulze (links) und die SG
Lambsheim/Frankenthal wollen am
Ligaprimus dranbleiben. FOTO: BOLTE


