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Sehr fairer Spitzenreiter
VON THOMAS LEIMERT

HESSHEIM. Möglicherweise müssen
sich die Fußballvereine auf eine re-
volutionäre Veränderung einstel-
len. Wie der Kreisvorsitzende Peter
Schakewitsch (Carlsberg) bei der
Rückrundenbesprechung der A-
Klasse Rhein-Pfalz in Heßheim be-
richtete, könnte eine Gelb-Rote Kar-
te in Zukunft eine Sperre nach sich
ziehen.

Schakewitsch sprach davon, dass die
Gelb-Rote Karte „in der Diskussion“
sei. Offenbar wird in Funktionärskrei-
sen überlegt, ob es sinnvoll ist, nach
einer Ampelkarte auch im Amateur-
bereich weitere Sanktionen vorzu-
nehmen. Das heißt, nicht nur Aus-
schluss aus dem laufenden Spiel, son-
dern auch – analog zu den Profis – ein
Spiel Sperre obendrauf. Ob es so
kommt, ist allerdings fraglich, denn
bei den Amateuren ticken die Uhren
anders.

FUSSBALL: SC Bobenheim-Roxheim zweimal beste Mannschaft in der A-Klasse Rhein-Pfalz – Funktionäre diskutieren Sperre nach Gelb-Rot im Amateurbereich
In vielen Mannschaften herrscht

Personalmangel. Entsprechend ab-
lehnend gaben sich die Vereinsver-
treter. Als Beispiel wurden die Neu-
ner-Mannschaften genannt, die in der
untersten Liga auch deshalb möglich
sind, um knapp besetzten Teams eine
Spielmöglichkeit einzuräumen. Da
wären Sperren nach Gelb-Roten Kar-
ten kontraproduktiv.

Wenige Gedanken darüber müsste
sich aktuell der SC Bobenheim-Rox-
heim machen. Der Spitzenreiter der
A-Klasse Rhein-Pfalz führt auch die
Fair-Play-Tabelle an, wie Klassenlei-
ter Bernd Schäfer (Freinsheim) be-
kanntgab. Die Zahlen des SC sind be-
eindruckend. Nur 18 Gelbe Karten sa-
hen die Spieler in den bisherigen 17
Partien, eine Gelb-Rote oder Rote Kar-
te gab es nicht.

Auf Platz fünf der Fair-Play Tabelle
rangiert der ASV Heßheim. 39 Gelbe,
keine Gelb-Rote und eine Rote Karte
sind für den Neuling notiert. Der
MTSV Beindersheim (42/0/2) folgt

auf Rang acht, die DJK Eppstein
(38/1/3) ist Elfter, und der TuS Dirm-
stein (62/2/1) belegt den 13. Platz.
„Wir hätten besser 62 Tore erzielt,
statt 62 Gelbe Karte gesehen“, sagt
TuS-Spielleiter Christian Beller iro-
nisch.

Während die Anzahl der Gelben
Karten im Vergleich zur vergangenen
Runde von 547 auf 581 gestiegen ist
und die Ampelkarten (25 nach 32
2017/18) gar rückläufig sind, brachte
die Flut an Roten Karten Schäfer auf
die Palme. „32 nach 16 vor einem Jahr
sind nicht akzeptabel. Ich appelliere
an Sie, auf Ihre Spieler einzuwirken“,
betonte der Staffelleiter.

Bei seinem Rückblick auf die Hinse-
rie erklärte Schäfer, dass es keinen
witterungsbedingten Ausfall gege-
ben habe und die vier Nachholspiele
aus Verlegungen resultieren. „Nach-
dem in der Bezirksliga Freinsheim
und Maxdorf abstiegsgefährdet sind,
müssen wir mit drei Absteigern rech-
nen. Im ungünstigsten Fall können es

sogar vier werden“, sagte der Klas-
senleiter.

Wie Schäfer weiter informierte,
sind die Schiedsrichterkosten nahezu
unverändert geblieben. Zahlte in der
vergangenen Runde ein Verein
durchschnittlich 46,18 Euro pro Par-
tie, so sind es jetzt 46,95 Euro.
Schiedsrichterobmann Roland Schä-
fer (Frankenthal) forderte die Ver-
einsvertreter auf, sich zu melden,
wenn sich Referees nicht korrekt ver-
halten sollten.

„Ab dem 1. Juli sind die Spielbe-
rechtigungslisten Pflicht“, informier-
te Schakewitsch. Nach einer Über-
gangszeit werde es keine Spielerpäs-
se mehr geben. „Es ist gut, wenn keine
Passmappe benötigt wird. Noch bes-
ser wäre es, wenn die Genehmigung
für den Werbepartner auf den Listen
angezeigt würde“, empfahl Boben-
heim-Roxheims Spielleiter Jürgen
Wanger. Schakewitsch und Bernd
Schäfer erläuterten, dass im Verband
an einer Lösung gearbeitet werde.

Mit Spaß, Respekt und Überwindung

VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Dirk Brock (35) und
Sascha Höhn (42) trainieren schon
lange bei der VT. Inzwischen wird das
Trainerteam von Lara-Lena Bach-
mann, Michelle Diener und Laura
Gossmann ergänzt. Die letzten bei-
den sind noch aktive Turnerinnen, die
aber im vergangenen Jahr bereits ih-
ren Trainerschein gemacht haben.
Mittlerweile steht der Riege besseres
Material zur Verfügung wie Matten
und Sprungbretter. Zudem seien die
Trainer besser ausgebildet, sagt
Brock. Der Verein unterstütze die Ab-
teilung sehr gut. Der Erfolg beruht auf
vielen Bausteinen.

Die 17-jährige Michelle Diener ist
Quereinsteigerin, kommt von der
Rhythmischen Spotgymnastik. Sie
habe sich ausprobieren wollen. „Ich
bin in der Truppe gut aufgenommen
worden“, erzählt sie. Der Sport habe
ihr sofort Spaß gemacht. Der Balken
sei ihr Respektgerät, räumt sie ein,
den Stufenbarren mag sie besonders.

Die 16-jährige Laura Gossmann
kam über das Kinderturnen bei der
VT zu der Gruppe und ist nach eigener
Aussage nach wie vor begeistert. Sa-
scha Höhn sei schon seit zehn Jahren
ihr Trainer. „Der Sprung ist nicht
wirklich meins“, verrät sie offen. Sie
ist stolz auf das VT-Team, das bei der
Pfalzmeisterschaft Platz drei holte,
auch wenn sie meint, dass da noch
Luft nach oben gewesen sei. Sie hat
klare Vorstellungen: „Mein Ziel ist
der Titel bei der Pfalzmeisterschaft.“

Meline Jülly (15) könnte sich sogar
durchaus einmal eine Teilnahme bei
einer Landesmeisterschaft vorstellen.
Auch sie war schon bei den Rhythmi-
schen Sportgymnastinnen. „Ohne
Sport geht es bei mir nicht“, betont
sie. Am Turnen liebt sie die Vielseitig-
keit. Alina Jaha (15) trainierte schon
bei Leichtathleten, war aber dann
schnell vom Turnen überzeugt. Die
Teamarbeit mache ihr sehr viel Spaß.
An die Sprungdisziplin musste sie
sich aber erst gewöhnen. „Am Anfang
habe ich das gar nicht gemacht.“ Der
Schwebebalken, für andere das Gerät,
das sie weniger lieben, ist ihre Lieb-
lingsdisziplin. Da sei Körperspan-
nung gefragt. Julia Keller ist mit 20
Jahren die älteste Turnerin im Team.
Auch sie war früher ebenfalls bei den
Leichtathleten. „Ich habe hier viel
Neues kennengelernt. Der Balken

Bei der VT Frankenthal wächst etwas heran, in einem Bereich, der in den vergangenen Jahren weniger von sich Reden
gemacht hat: Turnen. Die Geräteturnerinnen verzeichnen wieder Erfolge. Nach Platz eins bei der Gaumeisterschaft feierte
die Riege Rang drei bei den Pfalzmeisterschaften in Landau. Geht es nach den Athletinnen, ist da noch mehr drin. Den Ehrgeiz dazu haben sie.

kostet mich aber schon Überwin-
dung, weil er so dünn ist.“

Die jetzigen Erfolge sind die Folge
einer Entwicklung, sagt Dirk Brock.
2015 habe es bei den Turnerinnen den
totalen Umbruch gegeben. Ältere ha-
ben aufgehört, der Nachwuchs fehlte.
Sichtungstraining wurde angeboten,
Grundschulen wurden angeschrie-

ben, es kamen Quereinsteiger von an-
deren Sportarten. Auf einmal waren
40 bis 50 Nachwuchssportler im Trai-
ning.

Um diese alle bei Laune zu halten,
brauchte es Verstärkung im Team der
Übungsleiter. Viele Kinder würden im
Kleinkindalter ins Kinderturnen
kommen, viele dann aber auch wie-

der verschwinden. Ein Ziel sei es,
durch ein gutes Angebot, das Kinder
fördert, diese im Verein zu halten.

Es brauchte Zeit, bis die Übungen
saßen, bis Kraft, Gleichgewichtssinn
und Koordination stimmten. „Turnen
ist eine Grundsportart für andere
Sportarten“, sagt Brock. Der Trainer
widerspricht der Auffassung, dass

Turnen eine der wenig attraktiven
Sportarten für den Nachwuchs sei.
„Turnen erfindet sich ständig neu.
Turnen stirbt nicht aus“, ist der
Übungsleiter überzeugt.

Zwei Leistungsgruppen haben sich
herauskristallisiert, die Wettkämpfe
bestreiten. Außerdem gibt es zwei
Hobbygruppen. Es gebe auch noch

weitere Turnerinnen, die in absehba-
rer Zeit in die Leistungsgruppen
nachrücken könnten.

Das jahrgangsoffene Team mit Vi-
vien Jörns Laura, Gossmann, Michelle
Diener, Meline Jülly, Julia Keller und
Alina Jaha schaffte es bei den Pfalz-
meisterschaften aufs Treppchen. Die
Mannschaft des Jahrgangs 2004 kam
auf Rang sieben. In diesem Team wa-
ren Jenny Hoffmann, Alina und Kim-
berly Metz, Elisa Hoch, Vivien Falkner,
Laura Edelhäuser und Jana Bolik.

Trainieren würde jedes Mädchen
an jedem Gerät. Gefördert werden
aber auch die jeweiligen Stärken der
Mädchen. „Dass die Motivation
schwankt, ist normal“, sagt Brock. Es
könne schon vorkommen, dass die
Leistung bei einer der Turnerinnen
bei einer bestimmten Übung über
längere Zeit stagniere. Dann könne es
auf einmal zu einem Leistungsschub
kommen.

Sascha Höhn glaubt, dass das aktu-
elle Team bei den Pfalzmeisterschaf-
ten noch Luft nach oben hat. „Dafür
müssen wir aber neue Elemente ler-
nen, die Schwierigkeitsstufen noch
ein wenig steigern.“ Entsprechend
müsse das Trainingspensum erhöht
werden. „Wir wollen von derzeit vier
auf sechs Stunden die Woche erhö-
hen“, sagt Brock. Andere Gruppen
würden schon neun Stunden trainie-
ren. „Das ist dann aber ein Brett“,
meint der Coach.

Die Trainer ergänzen sich nach ei-
genen Aussagen gut. „Ich lege viel
Wert auf Technik, Dirk hat noch die
Kraft im Blick. Bei den Pfalzmeister-
schaften haben die Mädels einen su-
per Job gemacht, waren durchweg
stabil“, erklärt Höhn. Für die Trainer
seien solche Wettkämpfe immer et-
was Besonderes. „Der Wettkampf ist
bei allem Training für alle immer
auch noch eine Nervensache.“

Angst könne bei der einen oder an-
deren Übung anfangs schon einmal
eine Rolle spielen. „Wir müssen den
Turnerinnen aber durch ständige
Wiederholungen die nötige Sicher-
heit geben“, sagt Brock. Mit dieser Si-
cherheit müsse sich die Angst in Re-
spekt wandeln.

Fußball: Paarungen für das
Kreispokal-Halbfinale ausgelost
HESSHEIM. Im Pokal-Halbfinale des Fuß-
ball-Kreises Rhein-Pfalz, das bei der
Rückrundenbesprechung der A-Klasse in
Heßheim ausgelost worden ist, erwartet
B-Klassist Vatanspor Frankenthal den SC
Bobenheim-Roxheim aus der A-Klasse,
und einem Duell zweier Mannschaften
aus der C-Klasse Nord ist der MTSV Bein-
dersheim II Gastgeber des VfR Franken-
thal II. Die Spiele sind für Dienstag, 26.
März, vorgesehen. Die Vereine verständi-
gen sich auf die Anstoßzeiten. Wie Klaus
Hilbrecht (Beindersheim), der Leiter des
Kreispokals, informierte, wird das End-
spiel an Ostern stattfinden. Entweder am
Samstag, 20., oder am Montag, 22. April.
Das wird spätestens dann festgelegt,
wenn die Finalisten feststehen. Offen ist
noch, wo das Finale stattfinden wird.
„Vermutlich werden wir entweder im Ost-
parkstadion oder beim ASV Mörsch spie-
len“, erklärte Hilbrecht. Die Halbfinalisten
können für den Verbandspokal der Sai-
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son 2019/20 melden. Das gilt nicht für Re-
serveteams. Wie Hilbrecht weiter mitteil-
te, wird in der kommenden Saison nur
noch eine Mannschaft pro Verein zum
Kreispokal zugelassen. |thl

Kegeln: TuS II will in Haßloch
Überraschung schaffen
GEROLSHEIM. Mit dem Sieg beim KSC
Pirmasens haben sich die Kegler des
DCU-Regionalligisten TuS Gerolsheim II
etwas Luft im Kampf um den Klassen-
verbleib verschafft. Ausruhen können
sich die Gerolsheimer aber nicht. Zu eng
sind die Teams im Tabellenkeller zusam-
men. Am Samstag (12 Uhr) will der TuS II
bei der TSG Haßloch den Schwung mit-
nehmen. Einfach wird das nicht: Die Haß-
locher sind auf Platz zwei nur einen Punkt
hinter Spitzenreiter Mainz/Essenheim.
„Die Aufgabe wird wesentlich schwerer,
als die in Pirmasens“, sagtTuS-Teamspre-
cher Alain Karsai.Zumal dieTSG zu Hause
noch ungeschlagen ist. Der TuS will aber
das positive Gefühl aus der Westpfalz

mitnehmen und so für eine Überra-
schung sorgen. Der TuS Gerolsheim II hat
derzeit – wie die SG KSG/SG Zweibrücken
– zwölf Punkte und damit vier Zähler Vor-
sprung auf den Relegationsplatz. |edk

Handball: Eckbachtaler Damen
holen in Neuhofen nach
DIRMSTEIN. Mit einem Nachholspiel aus
der A-Klasse-Hinrunde beim TuS Neuho-
fen II starten die Damen der HSG Eck-
bachtal am Wochenende in das Hand-
balljahr. Die HSG ist auf Platz drei noch in
Lauerstellung hinter dem Spitzenduo TSG
Friesenheim II und TuS Kaiserslautern-
Dansenberg II. Der TuS II hat mit aktuell
drei Siegen in dieser Runde noch nicht
wirklich Angst und Schrecken verbreitet.
Die Rolle des Favoriten liegt daher eher
bei der vor der Runde neu ins Leben ge-
rufenen Eckbachtaler Mannschaft um Ja-
net Kirsch. Dennoch gehen die Gäste mit
dem gebotenen Respekt an die Aufgabe
heran. Allerdings stellen die Gastgeber
mit 160 Toren den schwächsten Angriff

der Liga. Dem stellen die Gäste die beste
Abwehr der A-Klasse (161 Gegentreffer)
gegenüber. Anwurf in der Rehbachhalle
in Neuhofen ist um 18 Uhr. |mzn

Futsal: Frauen suchen Champion
beim Verbandsmasters
DIRMSTEIN. Um den Titel bei der Frauen-
Futsal-Meisterschaft des Südwestdeut-
schen Fußballverbands (SWFV) geht es
am Sonntag in der Dirmsteiner Sporthal-
le. Acht Mannschaften aus dem Bereich
des SWFV kämpfen um die Krone. Ab
13.15 Uhr spielen in Gruppe A der 1. FFC
Ludwigshafen, FFV Fortuna Göcklingen,
der SC Siegelbach und der SC Kirn-Sulz-
bach ums Weiterkommen. In Gruppe B
heißen die Kontrahenten SV Obersülzen,
FV Dudenhofen, DSG Breitenthal und 1.
FFC Niederkirchen. Die beiden Gruppen-
sieger spielen dann jeweils über Kreuz
gegen den Zweiten der anderen Gruppe.
Die beiden Gewinner der Vorschlussrun-
de bestreiten dann ab 18.20 Uhr das End-
spiel. |tc

Fußball: SC II testet
beim TSV Ebertsheim
EBERTSHEIM. Die Hallenfußballsaison
neigt sich langsam dem Ende entgegen.
Die Vereine beginnen mit der Vorberei-
tung auf die restlichen Spiele auf dem
Großfeld. Am Sonntag, 27. Januar, 14.30
Uhr, gastiert der SC Bobenheim-Roxheim
II, derzeit Sechster in der B-Klasse Nord,
beim TSV Ebertsheim, aktuell Spitzenrei-
ter der C-Klasse Nord. |tc

Hallenhockey: TG-Nachwuchs bei
Peter-Trump-Cup zweimal Vierter
FRANKENTHAL. Zwei undankbare vierte
Plätze gab es beim Peter-Trump-Cup, ei-
nem gut besetzten Hallenhockey-Turnier
für C- und B-Knaben. Die C-Knaben ver-
loren das Spiel um Platz drei 0:1 gegen
RW Köln. Bei den B-Knaben waren zwei
Teams der TG am Start. Die TG II unterlag
im Spiel um Platz drei Düsseldorf 2:3
nach Penaltyschießen. Die „Erste“ musste
sich im Spiel um Platz fünf dem TSV
Schott Mainz 1:2 geschlagen geben. |tc

Fußball
SWFV Frauen-Futsalmeisterschaft beim SV
Obersülzen (So, ab 13.15, Sporthalle der Grund-
schule, Bahnhofstr. 7, Dirmstein)

Handball
Oberliga: TV Homburg - HSG Eckbachtal (Sa, 20)

Basketball
A-Klasse: TSVTowers Speyer/Schifferstadt II - Eintracht
Lambsheim (So, 15.30)

Hallenhockey
Oberliga: TG Frankenthal II - Dürkheimer HC II (Sa, 12)

Frauen, 1. Regionalliga: TSVSchottMainz -TGFran-
kenthal (So, 17)
2. Regionalliga: TG Frankenthal II - HTC Neunkirchen
(So, 12)

Tischtennis
Oberliga: TTF Frankenthal - DJK Heusweiler (Sa, 16)

2. Pfalzliga Ost: TVWörth -TTF Frankenthal II (Sa, 19)

Frauen, 1. Pfalzliga: TTC Frankenthal -TTC Nünsch-
weiler (So, 10)
2. Pfalzliga Ost: TTVBobenheim -TTCBüchelberg(Sa,
19),TTC Insheim -TTC Frankenthal II (So, 10)

WAS – WANN – WO

Yannick Busljeta und der SC Boben-
heim-Roxheim haben bislang die
meisten Hürden souverän genom-
men. FOTO: BOLTE

EINWURF

Keine Lösung

Sperren nach Gelb-Roten Karten
im Amateurbereich? Nein, das
kann nicht die Lösung sein. Sicher-
lich ist es mit der Disziplin der
Spieler oftmals nicht allzu weit her
und die Anzahl der gezeigten Kar-
ten ist viel zu hoch. Aber wenn
man Kicker nach Ampelkarten für
ein Spiel auf Eis legt, dann gefähr-
det das auf Dauer den Spielbetrieb.
In den unteren Klassen sind die
Verantwortlichen oft froh, wenn
sie sonntags genügend Akteure
zum Spiel aufbieten können. Wer-
den Akteure gesperrt, dann würde
dies in vielen Fällen dazu führen,
dass Partien abgesagt werden
müssten. Und das ist nicht im Sin-
ne des Fußballs.
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Jedes Mädchen trainiert an
jedem Gerät. Die jeweiligen
Stärken werden gefördert.

Vor dem Training dehnen sich die Turnerinnen erst mal ordentlich. Linke Bildleiste (von oben): Die Trainer Sascha Höhn (links) und Dirk Brock zeigen der
Mannschaft mithilfe von Alina Jaha, wie der Bogengang funktioniert. Am Schwebebalken ist ein gutes Gleichgewicht wichtig, wie Vivien Jörns demonstriert.
Ohne Kraft geht nichts: Laura Gossmann macht Liegestütze. Die Bilder rechts zeigen: Beim Turnen kommt es auf die Details an – ob am Barren (oben und
unten) oder am Schwebebalken. FOTOS: BOLTE
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