
fra_hp20_lk-spol.01

Dicker Brocken für Spätstarter
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Vier von fünf A-Klas-
sisten aus dem Verbreitungsgebiet
müssen auswärts ran. Das Spitzen-
spiel steigt in Friesenheim, wo der
Tabellendritte den Spitzenreiter SC
Bobenheim-Roxheim empfängt und
sicher auch fordert. Der TuS Dirm-
stein tritt beim MTSV Beindersheim
an, braucht dringend Punkte, doch
der MTSV will Wiedergutmachung
für das Hinspiel. Die DJK Eppstein
muss zum ASV Edigheim. Das Spiel
des ASV Heßheim in Maudach wur-
de auf Mittwoch verlegt.

VfR Friesenheim – SC Bobenheim-
Roxheim (Sonntag, 15 Uhr)
„Wir haben einige Verletzte und
Kranke zu verzeichnen“, sagt SC-Trai-
ner Benjamin Montino. Doch er jam-
mert nicht. Er ist überzeugt, dass sei-
ne Mannschaft gewinnt. Es müssten
sich eben andere Spieler beweisen.
Motivieren müsse er vor diesem Spiel
nicht groß. „Das ist gleich der ideale
Startgegner. Dann wissen wir, wo wir
stehen.“ Beide Teams pausierten am
Wochenende. Friesenheim, weil es in
Eppstein stürmte, der SC, weil beim
Ludwigshafener SC Platzmangel
herrschte. Somit müssen sie jetzt voll
durchstarten. Für Friesenheim ist es
allerdings so etwas wie die letzte
Chance, noch an die beiden Spitzen-
teams heranzurücken. Bei einer Nie-
derlage für den VfR läuft es auf einen
Zweikampf an der Spitze hinaus. Der
SC ist als Tabellenführer neun Punkte
voraus, hat ein Spiel weniger ausge-
tragen, der Zweite Weisenheim hat
einen Vorsprung von sechs Punkten,
hat aber ein Spiel mehr absolviert.
Friesenheim hat auf eigenem Platz
erst ein Spiel verloren, der SC aus-
wärts erst eins.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

FUSSBALL: A-Klasse-Tabellenführer SC Bobenheim-Roxheim beim Dritten VfR Friesenheim – DJK Eppstein beim ASV Edigheim

MTSV Beindersheim – TuS Dirm-
stein (Sonntag, 15 Uhr)
Der MTSV hatte sich vergangene Wo-
che schon aufgewärmt, als sich der
Schiedsrichter entschloss, nicht an-
zupfeifen. Jetzt soll es aber losgehen.
Für MTSV-Trainer Manuel Fruth ein
Spiel, bei dem die drei Punkte in Bein-
dersheim bleiben müssen. Schlecht
sind jedoch die Erinnerungen ans
Hinspiel, denn da verlor Beinders-

heim. Und das mit einigen MTSV-
Spielern, darunter auch der Trainer,
die deutlich bessre Zeiten im Trikot
des TuS Dirmstein erlebt haben.

„Zu Hause gibt es für uns jetzt keine
Ausrede“, sagt Fruth. Dass Dirmstein
bereits gespielt hat in der vergange-
nen Woche, sieht er nicht als Vorteil
für den Gast. „Auf dieses eine Spiel
wird es nicht ankommen.“ TuS -Trai-
ner Michael Schulze-Bodes hofft da-

gegen schon, dass das wenigstens ein
kleiner Vorteil sein könnte. Die Nie-
derlage zum Auftakt sei unglücklich
gewesen. Maudach habe in den Win-
kel getroffen, Dirmstein den Ball an
die Latte gesetzt. Es sei wohl was dran
an der Floskel, dass Pech hinzukom-
me, wenn man unten drin stehe. Doch
Schulze-Bodes ist optimistisch, dass
der TuS in Beindersheim zumindest
einen Punkt entführen kann. Thomas

Wagner droht mit einem dicken Knö-
chel auszufallen. Als Nachteil für sei-
ne Mannschaft sieht der TuS-Trainer
den Kunstrasen in Beindersheim an.
„Wir müssen uns nicht verstecken.
Aber wir haben Respekt vor dem
MTSV“, sagt Schulze-Bodes.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1

ASV Edigheim – DJK Eppstein
(Sonntag, 15 Uhr)
Das Spitzenspiel der DJK am Sonntag
gegen Friesenheim fiel dem heftigen
Sturm zum Opfer. Nun startet sie in
Eppstein. Und DJK-Trainer Tobias Hin-
kel mahnt seine Mannschaft, gleich
präsent zu sein. Edigheim hat vier sei-
ner fünf Siege bisher auf eigenem
Platz eingefahren. Und auswärts wa-
ckelte die DJK bisher gerne einmal.
Aber gerade in solchen Spielen heißt
es, Konstanz zu zeigen, wenn das Sai-
sonziel, unter die ersten Vier zu kom-
men, nicht aus den Augen verloren
werden soll. Trotz des Spielausfalls:
Auf Oliver Dämgen und aus Christo-
pher Weiss muss Hinkel am Sonntag
wohl verzichten. Dafür rückt Raphael
Weber in den Kader. „Hinfahren, ge-
winnen“, fordert Hinkel.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

SG Maudach – ASV Heßheim (Mitt-
woch, 20. März, 19.30 Uhr)
Personalsorgen plagen den ASV. Da-
vid Schinnerer droht mit einer Knie-
verletzung länger auszufallen. „Aktu-
ell stehen uns neun Spieler zur Verfü-
gung“, sagt der spielende Co-Trainer
Sebastian Kröhnert. Deshalb sei er
froh, dass die SG gestern den Heßhei-
mern entgegengekommen ist und ei-
ner Verlegung des Spiels auf Mitt-
woch zugestimmt hat. „Dann sieht es
nach derzeitiger Lage bei uns zumin-
dest ein wenig besser aus, und wir ha-
ben zumindest zwölf Spieler.“
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0

GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim bestreiten am Sonn-
tag (13 Uhr) bei Fortuna Kelsterbach
ihr letztes Saisonspiel in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Nord. Nach zu-
letzt zwei Siegen in Folge würden
die TuS-Damen die Runde gerne mit
einem weiteren Erfolg abschließen.
In Kelsterbach müssen sie allerdings
auf den ungeliebten Plattenbahnen
bestehen.

Sportlich können es die Kontrahenten
eigentlich ruhig angehen lassen. Bei-
de Teams befinden sich vor dem letz-
ten Spieltag im gesicherten Mittelfeld
der Tabelle. Ein kleiner Anreiz für die
Gäste: Gewinnt der TuS, kann das
Team sein Punktekonto (aktuell
16:18) ausgleichen und behält im Ab-
schlusstableau Platz vier. Im Falle ei-
ner Niederlage könnte Gerolsheim
noch auf Rang sechs abrutschen.

Ein Wermutstropfen: Tina Wagner
plagen erneut Rückenprobleme. Aus
diesem Grund musste die TuS-Sport-
wartin bereits in der vergangenen
Saison längere Zeit aussetzen. Für
Wagner kommt die Pause deshalb zur
rechten Zeit. Sie wird am Sonntag als
Ersatzspielerin dabei sein.

Gekegelt wird in Kelsterbach über
sechs Bahnen. Das Anfangstrio des
TuS bilden Simone Baumstark sowie
die Schwestern Sonja und Lisa Köhler.
Im zweiten Durchgang greifen Micha-
ela Houben, Sarah Rau und Anita Rei-
chenbach zur Kugel.

„Die Ergebnisse, die wir von zu
Hause gewöhnt sind, werden wir auf
den Plattenbahnen nicht erreichen“,
sagt Wagner. „In der Vergangenheit
haben wir in Kelsterbach aber schon
ordentliche Resultate erzielt. Und wir
sind gut aufgestellt.“ Die Südhessin-
nen kommen bislang auf einen Heim-
schnitt von knapp 2560 Holz. „Zuletzt
lief es für Kelsterbach nicht so gut“,
berichtet Wagner. |gnk
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TuS-Damen peilen
dritten Sieg in Folge an

VfR will sich weiter absetzen
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Es könnte ein Start
nach Maß nach der Winterpause
werden für den VfR Frankenthal.
Dafür müsste der Fußball-Bezirksli-
gist aber wie gegen Freinsheim am
Sonntag auch sein zweites Meister-
schaftsspiel morgen (15 Uhr) gegen
den ASV Maxdorf im Ostparkstadion
gewinnen. Das würde Luft in Rich-
tung Abstiegszone verschaffen.

Durch den 3:2-Sieg der Frankenthaler
gegen den Drittletzten FV Freinsheim
hat sich ein leichter Riss hinter Tabel-
lenplatz zehn aufgetan. Zwischen
dem Mitaufsteiger ESV Ludwigshafen
auf Rang zehn und dem FSV Freimers-
heim (Elfter) sind es sechs Punkte Ab-
stand.

Zwölfter ist der ASV Maxdorf. Das
bedeutet, es würde dem VfR weiter
Ruhe geben im Hinblick auf die kom-
menden Aufgaben, wenn er den Ab-
stand zu den Teams hinter ihm aus-
bauen kann. Die Reise in die Südpfalz
zur TSG Jockgrim eine Woche später
könnte mit einem weiteren Sieg im
Rücken mit mehr Leichtigkeit ange-
treten werden. „Es ist für uns die rie-
sen Möglichkeit, uns komplett abzu-

FUSSBALL: Bezirksligist Frankenthal empfängt den Maxdorf
setzen“, glaubt VfR-Trainer Tobias
Winsel. Der VfR steht mit 25 Punkten
auf dem neunten Platz, einen Punkt
vor dem ESV Ludwigshafen.

Schon zweimal hat der VfR in die-
ser Saison gegen Maxdorf gespielt. Im
Pokal haben die Frankenthaler mit
4:2 gewonnen, in der Meisterschaft

die Punkte geteilt. Allerdings waren
das noch andere Zeiten. Inzwischen
scheint der VfR in der Liga angekom-
men zu sein.

Insbesondere in der Rückwärtsbe-
wegung gibt es aber augenscheinlich
weiter Verbesserungsbedarf. 40 Ge-
gentore sprechen dafür. Winsel

schreibt dies unter anderem den Aus-
fällen von defensiven Spielern zu. Zu-
letzt hätten in der Verteidigung mit
Florian Braun rechts und Fatih Sezgin
links mehr offensiv denkende Spieler
agiert. Matteo Randazzo direkt davor
sei ebenfalls eher offensiv ausgerich-
tet. Doch alle hätten ihre Sache gut
gemacht, auch wenn es ab und an zu
brenzligen Situationen gekommen
sei. „Wenn wir immer ein Tor mehr
schießen als der Gegner, dann ist das
in Ordnung“, nimmt es Winsel prag-
matisch.

Vielleicht durch die etwas geringe
Trainingsbeteiligung in der Vorberei-
tung fehle es dem VfR derzeit an der
nötigen Fitness, meint Winsel. Das
habe sich in der Partie gegen Freins-
heim an Konzentrationsschwierig-
keiten in der Schlussphase gezeigt.
„Wir hätten uns da den Ausgleich
noch einfangen können.“ Das Ergeb-
nis sei somit sehr zufriedenstellend,
zumal es Freinsheim, ebenfalls im un-
teren Tabellendrittel angesiedelt, auf
Abstand hält. Fehlende Konzentrati-
on und Kondition könnten nach An-
sicht des Trainers gegen effektivere
Teams ins Auge gehen. Doch Winsel
glaubt, dass sich dies nun mit dem
Spielrhythmus verbessern wird.

Herausforderungen
FRANKENTHAL. Nach den Siegen am
vergangenen Wochenende können
die Handballerinnen der Pfalzligis-
ten SC Bobenheim-Roxheim und SG
Lambsheim/Frankenthal im Kampf
um den Klassenverbleib etwas
durchschnaufen. Ausruhen können
sie sich aber nicht. Dafür ist im Ta-
bellenkeller alles zu dicht zusam-
men. Der SC empfängt den TuS Heili-
genstein, die SG muss zur TSG Haß-
loch.

Die etwas komfortablere Ausgangssi-
tuation hat nach wie vor die SG
Lambsheim/Frankenthal. Die
Mannschaft von Trainer Norbert Lan-
dau hat drei Punkte Vorsprung auf ei-
nen Abstiegsplatz und muss am
Sonntag (16 Uhr, TSG-Sportzentrum)
beim Tabellendritten TSG Haßloch
antreten.

Landau ist zuversichtlich. In den
vergangenen Wochen hat sich die
Mannschaft gut präsentiert. Bei eini-
gen seiner Schützlinge ist eine Leis-
tungssteigerung zu sehen. Die Kader-
planung ist aufgrund der vielen Stu-
dentinnen bei der SG nach wie vor
von Wochenende zu Wochenende ei-
ne Herausforderung.

Noch etwas schwieriger ist die Auf-

HANDBALL: Pfalzligisten gegen Spitzenteams
gabe für den SC Bobenheim-Rox-
heim. Dieser empfängt am Sonntag
(17 Uhr, Sporthalle Pestalozzischule)
den Zweiten TuS Heiligenstein.

SC-Trainer Heiko Breth erinnert
sich dabei gerne an das Hinspiel. Am
siebten Spieltag gelang dem damali-
gen Schlusslicht gegen den Vierten
der erste Saisonsieg. Gegen eine Wie-
derholung dieses Kunststücks hätte
beim SC sicher niemand was. „Wir
wissen, dass wir noch Punkte benöti-
gen. Heiligenstein ist nach unserem
Hinrundenerfolg sicher gewarnt“,
orakelt Heiko Breth.

Beim SC Bobenheim-Roxheim
merkt man, dass der Übungsleiter
wieder mehr personelle Alternativen
hat als in der Hinrunde. Und die Erfol-
ge geben den Spielerinnen wieder
mehr Selbstvertrauen. Zwei Punkte
Vorsprung hat die Mannschaft auf ei-
nen Abstiegsplatz.

Doch der Spielplan meint es gut mit
der Breth-Sieben. Zwar trifft man am
nächsten Spieltag auf die Übermann-
schaft des TSV Kandel. Doch danach
geht es fast nur noch gegen Teams, die
in etwa gleichstark sind. Da sollte das
Team dann die nötigen Punkte sam-
meln, um ein weiteres Jahr Pfalzliga
spielen zu dürfen. |mzn

Generalprobe für Trendler-Sieben
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Für Handball-A-
Klassist SG Lambsheim/Frankenthal
steht die Generalprobe für das Spit-
zenspiel am folgenden Wochenende
gegen den TuS Kaiserslautern-Dan-
senberg III an. Die Mannschaft von
Thomas Trendler gastiert bei der TG
Waldsee II. Ein gefährlicher Gegner,
der am vergangenen Spieltag aus-
wärts die HSG Eckbachtal II be-
zwang.

Herren, A-Klasse
SC Bobenheim-Roxheim – SKG Gre-
then
Am vergangenen Wochenende spiel-
te der SC Bobenheim-Roxheim nur ei-
ne Halbzeit. Dann wurde die Partie
gegen die HSG Mutterstadt/Ruch-
heim II beim Stand von 12:15 wegen
Sturm Eberhard abgebrochen. Die
zweite Halbzeit wird noch nachge-
holt. Jetzt muss die Mannschaft von
Spielertrainer Bastian Puppe, der bis-
lang nur zwei Siege gelangen, gegen
die SKG Grethen ran. Die Truppe aus
Bad Dürkheim hat in den vergange-
nen Wochen immer besser ihren
Rhythmus gefunden.
Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle Pesta-
lozzischule, Bobenheim-Roxheim

HANDBALL: A-Klassist SG Lambsheim/Frankenthal bei TG Waldsee II – Eckbachtaler Damen können Platz zwei absichern
TG Waldsee II – SG Lambs-
heim/Frankenthal
Für die Gäste, aktuell auf Platz zwei in
der Tabelle, ist es die Generalprobe
vor dem Gipfeltreffen mit dem Spit-
zenreiter TuS Kaiserslautern-Dansen-
berg III. Und die soll auf gar keinen
Fall in den Sand gesetzt werden. Mit
der TG Waldsee II wartet allerdings
eine Mannschaft mit einer robusten
Abwehr auf die SG Lambsheim/Fran-
kenthal. Da werden sich die Gäste,
trainiert von Thomas Trendler, nicht
ausruhen können.
Sonntag, 16 Uhr, Rheinauenhalle 1,
Waldsee

TuS Kaiserslautern-Dansenberg III
– HSG Eckbachtal II
Der HSG Eckbachtal II droht eine wei-
tere Niederlage. Denn der TuS hat bis-
lang alle Spiele gewonnen und thront
souverän an der Spitze. HSG-Trainer
Christian König erwartet eine Reakti-
on seiner Mannschaft auf die jüngste
Niederlage gegen Waldsee. Ob das
dann aber für den Tabellenführer
reicht? Der TuS will sich vor dem Spit-
zenspiel gegen die SG Lambs-
heim/Frankenthal bestimmt keine
Blöße geben.
Sonntag, Sporthalle, Kaiserslau-
tern-Dansenberg

Herren, B-Klasse
HSG Eppstein/Maxdorf – TB Assen-
heim
Das scheint ein aussichtsloses Unter-
fangen für die HSG Eppstein/Max-
dorf: Der Vorletzte mit lediglich zwei
Punkten auf der Habenseite emp-
fängt den ungeschlagenen Spitzen-
reiter. Dieser hat mit 456 Treffern den
besten Sturm der Liga. Allerdings prä-
sentierte sich die HSG zuletzt bei der
Niederlage beim VSK Niederfeld
(32:36) in leicht verbesserter Form.
Assenheim dürfte aber trotzdem eine
Nummer zu groß sein.
Sonntag, 18.30 Uhr, Waldsporthalle
Maxdorf

Frauen, A-Klasse
TuS Kaiserslautern-Dansenberg II –
HSG Eckbachtal
Gemischte Gefühle bei den Gästen:
Die HSG Eckbachtal darf sich einer-
seits aktuell über Platz zwei freuen.
Andererseits gab es ausgerechnet im
Hinspiel gegen die Westpfälzer die
erste Niederlage in dieser Runde. In
der Tabelle ist die HSG Eckbachtal als
Zweiter aber zwei Plätze vor den
Westpfälzern. Mit einem weiteren
Sieg kann die Mannschaft um Janet
Kirsch weiter Platz zwei zementieren.
Garant für das gute Abschneiden der

Gäste ist bislang die Abwehr. Erst 215
Treffer hat die Defensive der Eckbach-
taler zugelassen. Das ist der Spitzen-
wert der Liga. Die Abwehr soll auch
beim Gastspiel in Kaiserslautern der
Garant für einen weiteren Sieg der
neu formierten Truppe sein.
Samstag, 18.15 Uhr, Sporthalle, Kai-
serslautern-Dansenberg

SC Bobenheim-Roxheim II – TV
Edigheim
Es ist das Duell zweier Tabellennach-
barn: Der SC Bobenheim-Roxheim II
ist Sechster, der TV Edigheim steht
auf Platz sieben. Der SC hat einen Zäh-
ler mehr gesammelt als die Gäste aus
Ludwigshafen und noch eine Partie in
der Hinterhand. Für die Mannschaft
von Trainerin Stefanie Kundel spricht
morgen erstens der Heimvorteil, und
zweitens war schon das Hinspiel mit
26:16 eine mehr als deutliche Angele-
genheit für Bobenheim-Roxheim.
Doch Vorsicht ist geboten: Der TV
Edigheim ist in den vergangenen Wo-
chen immer besser in Form gekom-
men. Der SC Bobenheim-Roxheim II
hat dagegen nach der Winterpause
eher wechselhafte Leistungen abge-
rufen. Eine Steigerung wäre gut.
Sonntag, 19 Uhr, Sporthalle Pesta-
lozzischule, Bobenheim-Roxheim
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Jonas Jörns (rechts) und der SC Bobenheim-Roxheim starten mit einer Woche Verspätung. FOTO: BOLTE

Matteo Randazzo (rechts), hier im Spiel gegen den ESV Ludwigshafen, schal-
tet sich gerne mit ins Offensivspiel des VfR Frankenthal ein. FOTO: BOLTE

Janet Kirsch und die HSG Eckbachtal wollen sich in Kaiserslautern für die
Hinspielniederlage revanchieren. FOTO: BOLTE


