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Kein Elan, kaum Tore, kein Sieg
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Schlechte Leistun-
gen, zu wenige Tore und kein einzi-
ger Sieg – die ersten Damen der TG
Frankenthal erlebten in der Ersten
Hallenhockey-Regionalliga Süd eine
total verkorkste Saison. Nach der
Hinrunde trennte sich das Team von
Trainer Udo Specht. Fridolin Lü-
schen übernahm wieder das Kom-
mando an der Seitenlinie. In den
letzten beiden Spielen lief es dann
endlich besser, der Abstieg hatte da
aber längst festgestanden.

Gerade einmal zwei Unentschieden
in eigener Halle haben die Franken-
thalerinnen in der abgelaufenen Sai-
son erzielt. Ein Remis gab es in der
Hinrunde gegen den TSV Schott
Mainz (3:3), das zweite in der Rück-
runde gegen Eintracht Frankfurt
(2:2). Beide Spiele hätten die TG-Da-
men gewinnen können. Doch auch in
diesen zwei Partien offenbarte sich
das größte Problem des Teams: die
Abschlussschwäche. „Im gegneri-
schen Schusskreis haben wir zu we-
nig Gefahr ausgestrahlt“, sagt Fridolin
Lüschen. Der Stürmer der ersten Her-
renmannschaft der Turngemeinde
sprang nach der Trennung von Udo
Specht erneut als Aushilfstrainer ein
und übernahm zusammen mit Timo
Schmietenknop in der Rückrunde die
Betreuung der Damen.

Ein weiteres Problem: Mit Unkon-
zentriertheiten und leichten Fehlern
habe man die Gegner zu Kontern ein-
geladen, erklärt Lüschen. Das Resul-
tat waren 52 Gegentore in zehn Spie-

SAISONBILANZ: Erste Damen der TG Frankenthal spielen völlig verkorkste Hallenrunde und steigen in Zweite Regionalliga ab
len – der höchste Wert in der Liga. Auf
der anderen Seite wurden lediglich
26 Treffer erzielt. Nur Eintracht
Frankfurt (22) war vor dem gegneri-
schen Tor noch harmloser. Unterm
Strich stehen für die TG, die abge-
schlagen auf dem letzten Platz lande-
te, nur zwei Punkte. „Das ist natürlich
viel zu wenig, um in der Regionalliga
bestehen zu können“, bekennt Lü-
schen. Mitabsteiger TSV Schott Mainz
sammelte elf Zähler mehr.

Dabei sei klar gewesen, dass es kei-
ne leichte Runde werden würde. In
der Regel gibt es in der mit nur sechs
Teams besetzten Liga zwei Absteiger.
Und mit dem Bietigheimer HTC, dem
am Ende ein glatter Durchmarsch in
die Bundesliga gelungen ist, und
Rückkehrer Schott Mainz waren zwei
starke Mannschaften aufgestiegen.
Im Kampf um den Klassenerhalt ging
es erwartet eng zu. Am vorletzten
Spieltag hätte es sogar noch den Ta-
bellenzweiten erwischen können.

Frankenthal – im Vorjahr mit 17
Punkten Dritter im Abschlusstableau
– fand sich diesmal von Beginn an im
Tabellenkeller wieder. In fast allen
Spielen gerieten die TG-Damen
schnell in Rückstand und dadurch un-
ter Druck. „Wenn es nicht lief, haben
wir uns zu leicht in einen Negativ-
strudel reißen lassen“, sagt Lüschen.
Von Niederlage zu Niederlage sank
das Selbstbewusstsein. Das war in
den Spielen zu spüren.

Es zeigte sich auch, dass die Erfah-
rung und die Tore von Lisa Stiefenhö-
fer, Sophia Magura und Maike Wüst-
hoff, die in der Vorsaison noch zum
Team gehört hatten, fehlten. Bemerk-

bar machten sich zudem wieder ath-
letische und technische Defizite. Ih-
ren Gegnern haben es die Franken-
thalerinnen oft viel zu einfach ge-
macht. Lea Schopper, beste TG-Spie-
lerin in dieser Saison, stand im Mittel-
feld häufig auf verlorenem Posten. Ihr
fehlten zu oft die Anspielstationen
oder die Passgeber. Kämpferischen
Einsatz zeigte Verteidigerin Esther
Peikert, die auf der Linie manchen
Ball klärte. Nina Büffor erwies sich im
Saisonverlauf als zunehmend sichere
Eckenschützin.

Doch erst als der Abstieg vorzeitig
feststand und der Druck weg war, prä-
sentierte sich das gesamte Team in
besserer Verfassung. Dank einer star-
ken Aufholjagd in der zweiten Halb-
zeit gegen den TuS Obermenzing
(5:6) und einer überragenden ersten
Spielhälfte in Hanau (4:5) waren die
TG-Damen in den letzten beiden Par-
tien nah dran am ersten Saisonsieg.
Für zwei starke Halbzeiten am Stück
reichte es aber jeweils nicht.

Die positiven Ansätze lassen auch
Lüschen, im Feld Co-Trainer des neu-
en Übungsleiters Rainer Schwenk,
hoffen, dass die ersten Damen in der
Feld-Regionalliga den Klassenerhalt
schaffen. Zum Trainingsauftakt sind
Emma Finke, Annika Koch und Klara
Holzhauser zum Team gestoßen, in-
formiert Hockey-Abteilungsleiter Ti-
mo Schmietenknop. Und auch Meike
Stillger ist spielberechtigt. Im Herbst
sollen dann weitere Nachwuchskräf-
te folgen. „Die Chancen stehen nicht
schlecht, dass dem Team in der kom-
menden Hallenrunde der Wiederauf-
stieg gelingen kann“, meint Lüschen.

VfR muss Rotationsmaschine anwerfen
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Es wird ein rich-
tungsweisender Auftakt nach der
Winterpause für den Fußball-Be-
zirksligisten VfR Frankenthal. Am
Sonntag (15 Uhr) empfängt der VfR
als Tabellenzehnter den auf Rang 13
stehenden FV Freinsheim. Eine Wo-
che später gastiert der derzeit
Zwölfte ASV Maxdorf im Ostpark-
stadion.

Zwei Siege vorausgesetzt, könnte der
VfR Frankenthal, der sich durch gute
Leistungen vor der Winterpause eine
ordentliche Ausgangsposition für die
restlichen Partien verschafft hat, rela-
tiv beruhigt in die Restrunde gehen.
Nur noch zwölf Spiele stehen an. „Wir
wollen in keine Negativspirale kom-
men“, sagt VfR-Trainer Tobias Winsel.
Will heißen: Im Falle einer Niederla-
ge könnte es für den VfR nach unten
ganz schnell wieder eng werden. Bis-
her stehen aus den beiden Rückrun-
denspielen, die noch vor der Winter-
pause ausgetragen wurden, null
Punkte zu Buche.

Doch an Freinsheim hat der VfR gu-
te Erinnerungen: Das Hinspiel war
mit dem 4:3-Sieg das erste positive
Erlebnis in der Liga in dieser Saison. Es
war der Anfang des Abstiegs in der Ta-
belle für den FV, der ausgeglichener

FUSSBALL: Bezirksligist Frankenthal gegen Freinsheim – Pinarbasi fehlt, Sürmen und Arslan fraglich
in die Saison gestartet war als der VfR.
Doch Freinsheim kommt mit einem
neuen Trainer nach Frankenthal.
Christian Schäfer, bisher beim ASV
Heßheim als Spieler aktiv, hat das
Kommando übernommen. Klar, dass
auch die Gäste einen guten Start hin-

legen und Boden gutmachen wollen.
Schäfer zeigte im Vorfeld Respekt vor
der Offensive des VfR.

Winsel geht nicht davon aus, dass
die Gäste das Spiel im Ostparkstadion
gestalten werden. Deshalb sei es ex-
trem wichtig, in der Offensivbewe-

gung die Bälle nicht leichtfertig zu
verlieren und sich anschließend aus-
kontern zu lassen. „In der Rückwärts-
bewegung waren wir schon anfällig “,
weiß der Trainer. Der FV habe eine gu-
te Mannschaft, auch gute Einzelspie-
ler, dürfe nicht unterschätzt werden.
Winsel freut sich, dass sich der VfR im
Winter mit Francisco Cetin offensiv
gut verstärken konnte. Dieser sei
nicht nur extrem schnell, sondern
auch körperlich robust.

Sorgen bereitet Winsel noch die
Konzentration der Truppe. In den
Testspielen habe der VfR zu nachläs-
sig agiert. So vergab die Mannschaft
im letzten Test am Donnerstag in den
Schlussminuten gegen den TuS
Mechtersheim II noch einen 4:2-Vor-
sprung. Endstand: 4:4. „Die Trai-
ningsbeteiligung hätte in der Vorbe-
reitung ebenfalls besser sein kön-
nen“, meint Winsel. Arbeits- und
krankheitsbedingt seien einige Spie-
ler unregelmäßig da gewesen.

Unsicher sei der Einsatz von Gabriel
Arslan, der Vaterfreuden entgegen-
sieht. Timucin Sürmen habe einen
Schlag auf den Knöchel bekommen.
Sicher fehlen werde Ahmet Pinarbasi
(Urlaub). Jacin Bensid und Winsel
selbst seien nach Verletzungen zwar
wohl im Kader, aber noch nicht bei
100 Prozent. „Da müssen wir gleich
die Rotationsmaschine anwerfen.“

Halle als gutes Omen
VON LEON GUNDACKER

FRANKENTHAL. Kellerduell für den
TSV Eppstein in der Badminton-
Rheinhessen-Pfalz-Liga: Am Sonn-
tag (10 Uhr) muss der Aufsteiger, ak-
tuell Tabellenvorletzter, in der Neu-
hofener Rehbachhalle beim Dritt-
letzten TuS Neuhofen II antreten. Bei
einer Niederlage würde der Rück-
stand auf den direkten Konkurren-
ten zwei Spiele vor Schluss auf drei
Punkte anwachsen.

„Natürlich haben wir den Druck, et-
was holen zu müssen“, sagt Badmin-
ton-Abteilungsleiter Carsten Wegner.
„Aber wir wollen trotzdem locker
bleiben und haben allesamt ein posi-
tives Gefühl.“ Denn auch bei einer
möglichen Niederlage sei es immer
noch möglich, den Abstieg zu verhin-
dern. „Wir können dann immer noch
vier Punkte holen. Und Neuhofen hat
ein schweres Restprogramm.“ Neu-
hofen muss anschließend noch gegen
den Tabellenzweiten aus Ludwigsha-
fen und Spitzenreiter SV Fischbach II
antreten. Der TSV hat noch den Fünf-
ten Herxheim sowie Ludwigshafen
als Gegner.

Doch Wegner beschäftigt sich lie-
ber mit einem für sein Team positiven
Ausgang. Und einem guten Omen für
die Gäste. Denn in der Rehbachhalle

BADMINTON: TSV Eppstein morgen bei TuS Neuhofen II
machte der TSV Eppstein im vergan-
genen Jahr den Aufstieg mit einem
5:3-Sieg im Relegationsspiel gegen
den ASV Landau II perfekt. „Wir ha-
ben gute Erinnerungen an die Halle.
Von mir aus kann es am Sonntag ger-
ne genau das gleiche Ergebnis geben“,
sagt Wegner.

Er erwartet Neuhofen „in Bestbe-
setzung, weshalb es eine schwere
Aufgabe für uns wird“. Der Start mit
den Doppeln sei daher enorm wich-
tig. Im ersten Herrendoppel sowie im
Damendoppel könne er die Chancen
für den TSV schlecht einschätzen.
„Aber unser zweites Doppel mit Mar-
tin Hoffmann und Peter Preuß ist in
Topform.“ Hoffmann soll dann im ers-
ten Herreneinzel nachlegen.

„Wenn alle Spieler ihre Leistung ab-
rufen, bin ich zuversichtlich. Viel-
leicht haben wir endlich auch mal das
Glück auf unserer Seite. Davon wur-
den wir bisher ja nicht gerade ver-
folgt.“ Der TSV kann in Bestbesetzung
antreten.

Trotz der 2:6-Heimniederlage im
letzten Match gegen den Post SV Bad
Kreuznach sieht Carsten Wegner die
positiven Aspekte: „Wir wollten bis
kurz vor Schluss alles selbst in der
Hand haben und können außerdem
auf eine gute Leistung in der letzten
Begegnung aufbauen – trotz des kla-
ren Resultats.“

SG-Herren wollen Spannung hoch halten
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Bei den Handballern
der SG Lambsheim/Frankenthal ist
man gefühlt schon zwei Wochen
weiter. Dann empfängt der aktuelle
Tabellenzweite Spitzenreiter TuS
Dansenberg III. Bis dahin wird die
Kunst bei der SG sein, die Spannung
hoch zu halten und die Gegner ernst
zu nehmen. Gelingt das, sollte
Schlusslicht HR Göllheim/Eisen-
berg/Asselheim/Kindenheim II auf
dem Weg zum Gipfeltreffen kein
Stolperstein sein.

Herren A-Klasse
SC Bobenheim-Roxheim – HSG Mut-
terstadt/Ruchheim II
Es ist so etwas wie die letzte Chance
für die Mannschaft von Spielertrainer
Bastian Puppe, den vorletzten Rang
noch zu verlassen. Die HSG ist mit
10:18 Punkten sechs Zähler besser als
der SC. Das Hinspiel gewann die HSG
20:19. Da geht also etwas für die Gast-
geber.
Sonntag, 15 Uhr Sporthalle Pesta-
lozzischule, Bobenheim-Roxheim

SG Lambsheim/Frankenthal – HR
Göllheim/Eisenberg/Assel-
heim/Kindenheim II
Irgendwie fiebern schon alle dem
Spitzenspiel gegen den TuS Kaisers-
lautern-Dansenberg III (24. März)

HANDBALL: A-Klasse-Zweiter Lambsheim/Frankenthal gegen Schlusslicht HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim II
entgegen. Doch vorher muss der Ta-
bellenzweite Lambsheim/Franken-
thal noch ein paar Pflichtaufgaben er-
ledigen. Zum Beispiel am Sonntag ge-
gen die HR Göllheim/Eisenberg/As-
selheim/Kindenheim II. Das Schluss-
licht sollte kein Problem für die Sie-
ben von Trainer Thomas Trendler dar-
stellen.
Sonntag, 16 Uhr, Schulsporthalle,
Lambsheim

HSG Eckbachtal II – TG Waldsee II
Das Thema Titel ist für die HSG erle-
digt. Und auch Rang zwei ist realis-
tisch betrachtet nicht mehr zu errei-
chen. Bleibt Rang drei. Und diesen
wollen die Spieler von Coach Christi-
an König dann doch bis zum Saison-
ende verteidigen. Der HSG-Trainer
setzt darauf, dass sein Team weiter
mit hohem Tempo agiert. Das war bis-
lang erfolgreich. Die Gastgeber haben
den drittbesten Angriff der Liga. Aber:
„Wir müssen hinten stabiler werden“,
fordert König.
Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle, Dirm-
stein

Herren B-Klasse
HSG Eckbachtal III – TuS Kaiserslau-
tern-Dansenberg IV
Mit dem Tabellenzweiten erwartet
die HSG III einen dicken Brocken. Der
TuS hat erst zwei Niederlagen kas-
siert. Doch schon im Hinspiel (23:27)

hielt die Truppe von Rainer Schantz
gut mit. Analog zur ersten Mann-
schaft plagen die HSG III Personal-
probleme im Rückraum. Aber viel-
leicht gibt’s ja noch Verstärkung aus
der A-Jugend.

Samstag, 18.30 Uhr, Eckbachhalle,
Großniedesheim

VSK Niederfeld – HSG Epp-
stein/Maxdorf
Die Chancen auf den zweiten Saison-

sieg sind für die HSG Eppstein/Max-
dorf als Tabellenvorletzter beim
Zweiten eher gering. Dafür müsste
die Abwehr den VSK-Rückraum in
den Griff bekommen.
Sonntag, 18 Uhr, Loschkyhalle, Lud-
wigshafen

Frauen, A-Klasse
SG Lambsheim/Frankenthal II – HR
Göllheim/Eisenberg/Assel-
heim/Kindenheim II
Die SG II ist als Vierter gegen den Ach-
ten in der Favoritenrolle. Doch schon
beim knappen 26:24-Erfolg der SG im
Hinspiel zeigte die HR, dass man sie
nicht unterschätzen darf. Die Mi-
schung aus Jugend und Erfahrung soll
bei den Gastgebern für den nächsten
Sieg sorgen.
Sonntag, 14 Uhr, Schulsporthalle,
Lambsheim

1. FC Kaiserslautern II – SC Boben-
heim-Roxheim II
Nach Pluspunkten (zehn) liegen bei-
de Teams gleichauf. Der SC Boben-
heim-Roxheim II hat allerdings ein
Spiel weniger auf dem Konto und ist
als Fünfter einen Rang besser postiert
als die Gastgeber. Die Mannschaft von
Trainerin Stefanie Kundel möchte in
der Westpfalz gerne den Erfolg aus
dem Hinspiel wiederholen.
Sonntag, 15.45 Uhr, Sporthalle
Schillerschule, Kaiserslautern

Kegeln: TuS Gerolsheim II
braucht dringend Punkte
GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Gerols-
heim II müssen wohl bis zum Schluss um
den Verbleib in der DCU-Regionalliga
bangen. Noch drei Spieltage stehen an.
Und im Moment steht der TuS II noch
über dem Strich. Zwei Punkte Vorsprung
hat das Team auf den 1. SKC Munden-
heim, der derzeit auf dem Relegations-
platz steht. Ein Heimsieg heute (13 Uhr)
gegen den Vierten PSV Ludwigshafen
würde da enorm helfen. Dafür muss die
Mannschaft laut Teamsprecher Alain Kar-
sai aber mindestens 5800 Holz liefern. Er-
reichen sollen das Ergebnis Patrick Mohr,
Jürgen Nickel, Marvin Biebinger, Karolj
Marton, Udo Fetzer und Dieter Staab.
Karsai, Jürgen Basler, Albert Brunner und
Markus Biebinger sind Ersatz. |edk

Nils berichtet: Hockey und
Kino beim Lions-Cup

Vom Lions-Cup der TG
Frankenthal habe ich
euch in den vergange-
nen Jahren schon be-
richtet. Und auch in die-
sem Jahr treten Hallen-
hockey-Teams der C-

und B-Mädchen (zwischen neun und
zwölf Jahren) in der Halle Am Kanal am
Wochenende jeweils ab 9 Uhr in Fran-
kenthal an, um sich die begehrten Stofflö-
wen zu sichern. Acht C- und fünf B-Mäd-
chenteams sind am Start. Die Gäste kom-
men aus Frankfurt, Mainz und Worms.
Der Höhepunkt der Veranstaltung: Am
Samstag gehen die Mädchen alle zusam-
men nach Frankenthal ins Kino. |tc
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Lea Schopper war in der Hallenrunde die beste TG-Spielerin. FOTO: BOLTE

KOMMENTAR

Mehr Athletik,
weniger Gezicke

Der Abstieg der TG-Damen
kam mit Ansage. Unter dem

neuen Trainer muss sich
die Truppe zusammenreißen.

Der Abstieg der ersten TG-Damen
aus der zweithöchsten deutschen
Damenspielklasse in der Halle
markiert den Tiefpunkt eines län-
ger anhaltenden Abwärtstrends
und kam mit Ansage. Schon im
Feld hatte die Truppe im vergange-
nen Jahr nur mit Glück die Klasse
gehalten. Zur Erinnerung: 2017
hatte die TG im Feld an die Tür zur
Zweiten Bundesliga geklopft.

Allein mit dem Abgang der Leis-
tungsträger Lisa Stiefenhöfer, Mai-
ke Wüsthoff und Sophia Magura
ist der sportliche Niedergang nicht
zu erklären. Trainer Udo Specht,
vor der Hallenrunde mit viel Hoff-
nungen installiert, scheiterte auch
an Misstönen innerhalb des Ka-
ders und Dissonanzen zwischen
dem ersten und zweiten Damen-
team. Völlig unverständlich ist,
dass Nina Stramitzel, die beste
Stürmerin der „Zweiten“, nicht bei
den ersten Damen spielen wollte.

Mit dem neuen Trainer Rainer
Schwenk muss der Neuaufbau ge-
lingen. Die nachrückenden Jahr-
gänge müssen eingebaut werden,
wenn nötig muss die eine oder an-
dere Spielerin aussortiert werden.
Sein Hauptangriffspunkt: die Ath-
letik! Hier gelobt die Mannschaft
seit Jahren Besserung. Bislang sind
das nur Lippenbekenntnisse.

VON FRANK GELLER
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Halil Kaya (links) und Florian Braun hoffen auf einen guten Start des VfR
nach der Winterpause. Der Aufsteiger will sich weiter vom Tabellenende ent-
fernen. FOTO: BOLTE

Philipp Stemmer (links) und die SG Lambsheim/Frankenthal wollen sich als
Favorit keine Blöße geben.Thomas Leschko und der SC Bobenheim-Roxheim
hoffen auf den zweiten Saisonsieg. FOTO: BOLTE


