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ASV kann Meistermacher werden
VON STEFAN TRESCH

UND THOMAS LEIMERT

HESSHEIM. In Heßheim kämpft der
Tabellensechste ASV am Sonntag in
der Fußball-A-Klasse darum, jetzt
nicht doch noch vorne abgehängt zu
werden. Das wird in unserem Spiel
des Tages kein leichtes Unterfangen,
gastiert doch der Tabellenzweite SV
Weisenheim am Sand (Anpfiff: 15
Uhr) in Heßheim. Dabei kann der
ASV den SC Bobenheim-Roxheim
jetzt schon zum Meister machen.

Mit einem Sieg könnte der ASV die
Meisterschaft, bei einem gleichzeiti-
gen Erfolg des Tabellenersten SC Bo-
benheim-Roxheim zu Hause gegen
Arminia Ludwigshafen II, in der A-
Klasse entscheiden. Stolpert der SV
Weisenheim in Heßheim, kann au-
ßerdem der Kampf um Platz zwei auf
der Zielgeraden der Saison noch mal
spannend werden. Denn hinter dem
Zweiten (52 Punkte) lauern die der-
zeit starke DJK Eppstein (44), der VfR
Friesenheim (43) und die TSG Eisen-
berg (42). Rang zwei berechtigt zur
Teilnahme an der Relegation zum
Aufstieg in die Bezirksliga.

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist Heßheim zu Hause gegen SV Weisenheim
Der nach der Vorrunde Tabellen-

dritte ASV Heßheim ist mittlerweile
auf Rang sechs abgerutscht, drei
Punkte hinter Eisenberg. Eine neuer-
liche Niederlage der Heßheimer, und
das Verfolger-Quartett reduziert sich
auf ein Trio. Doch der ASV will alles
dransetzen, um dranzubleiben. „Wir
haben nach der Niederlage bei
Schlusslicht Sausenheim vor Ostern
etwas gutzumachen“, betont Spieler-
trainer Sebastian Kröhnert. Da muss-
te der ASV fast eine Stunde lang in Un-
terzahl agieren, weil Efstathios Kaf-
kas die Rote Karte sah.

Der Schiedsrichter habe eine Tät-
lichkeit gesehen. Kröhnert sieht die
Strafe als zu hart an. Kafkas muss da-
für eine vierwöchige Sperre absitzen.
Dominik Hess ist in Urlaub, Michael
Feuerbach krank. Doch Kröhnert
hofft, dass sich die „jungen Wilden“
beim ASV davon nicht beeindrucken
lassen und dagegenhalten.

„Weisenheim hat allerdings eine
ordentliche Qualität anzubieten“,
sagt Kröhnert. Besonders der Offensi-
ve der Weisenheimer begegnet er mit
Respekt. 80 geschossene Tore – zweit-
bester Wert der Klasse – sprechen für
sich. Rainer Storck, bisher 27-mal er-
folgreich, sei einer der besten Spieler
der Klasse. Aber die 15 Treffer von Da-
niel Schattner können sich ebenfalls
sehen lassen. Auf die Standards müs-
se der ASV aufpassen, warnt Kröhnert
seine Mitspieler.

Weisenheim ist auswärts anfälliger
(drei Unentschieden, drei Niederla-
gen) als auf dem eigenen Platz. Und:
Der ASV will etwas gut machen. „Wir
wollen unsere Heimbilanz ausbau-
en.“ Auf eigenem Platz lief es jüngst
gut: 4:1 besiegte der ASV Eisenberg.
„Die Niederlage in Sausenheim fuchst
uns“, hakt Kröhnert nochmals nach.

Diese hat Weisenheims Coach
Frank Lieberknecht auch verwundert
zur Kenntnis genommen. Trotzdem
hat er großen Respekt vor dem ASV.
„Heßheim war schon im Hinspiel gut
und kann befreit aufspielen.“ Der SV-
Kader ist fast komplett.

Freibier und zwei Abschiede
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Der Klassenerhalt ist fix,
die Saison fast vorbei. Im letzten
Heimspiel gegen den TV Mülheim
am Samstag (18 Uhr, Sporthalle
Dirmstein) wollen sich die Oberliga-
Handballer der HSG Eckbachtal an-
ständig von den Fans verabschie-
den. Vor der Partie wird’s etwas
wehmütig: Mohamed Subab und
Peter Baumann beenden ihre Kar-
rieren und werden verabschiedet.

Man hört es den Trainern der beiden
Kontrahenten an. Sowohl Eckbachtals
Thorsten Koch als auch Mülheims
Hilmar Bjarnason sind froh, dass die
lange Oberligasaison bald vorbei ist.
Bei Koch kommt zur Stimmungslage
noch dazu, dass sein Team schon vor
wenigen Wochen den Klassenerhalt
fix gemacht hat. Bjarnason sehnt den
Saisonschluss herbei, weil er sich in
den vergangenen Wochen nur noch
mit einer Rumpftruppe durch die
Runde geschleppt hat. Teilweise seien
nur neun Spieler einsatzfähig gewe-
sen. Die lange Runde habe ihren Tri-

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal gegen TV Mülheim – Letztes Heimspiel für Subab und Baumann
but in Form von zahlreichen Verlet-
zungen gefordert.

Verletzungssorgen hatten die „Ge-
kkos“ in den vergangenen Wochen
auch zur Genüge. Doch Thorsten Koch
ist erst mal glücklich darüber, dass al-
le Ziele erreicht wurden. Das Pokalfi-
nale am Ostermontag sei ein zusätzli-
cher Höhepunkt gewesen. „Klar hät-
ten wir uns gefreut, wenn wir gewon-
nen hätten“, sagt der Coach. 17:19
hieß es am Ende gegen den TV Hoch-
dorf.

Koch: Wir wollen die Runde
ordentlich zu Ende bringen
Ja, die Runde sei lang und die Belas-
tung durch die zusätzlichen Pokal-
spiele enorm gewesen, meint Koch.
Aber einfach so auslaufen lassen will
er die Saison nicht. „Wir wollen die
Runde ordentlich zu Ende bringen.
Das sind wir auch den Zuschauern
schuldig“, betont Koch. Er gesteht
dann aber auch, dass er im Training
die Aufwärmphase mit Fußball etwas
ausgedehnt habe. Wenn die Handbäl-
le dann im Spiel waren, sei er aber
auch schon mal lauter geworden. „Um

die Konzentration hoch zu halten“,
wie der Übungsleiter betont.

Gegen Mülheim werde die Aufgabe
noch mal schwierig. Denn die Mann-
schaft sei seit Jahren in der Oberliga
etabliert und ständig so um die Plätze
sechs bis acht herum zu finden. Hinzu
komme, dass beim TV Mülheim mit
Max Zerwas der überragende Tor-
schütze der vergangenen Jahre zu
Hause ist. „Er wird sich noch mal zei-
gen wollen“, vermutet Koch. Schon
im Hinspiel war Zerwas mit zwölf To-
ren, davon sieben Siebenmeter, über-
ragender Mülheimer beim 43:28-Er-
folg. „Da sind wir unter die Räder ge-
kommen. Mülheim hat uns phasen-
weise vorgeführt“, erinnert sich der
HSG-Coach. Zerwas sei einfach nicht
unter Kontrolle zu bekommen.

Aber natürlich habe er den Ehrgeiz
zu punkten. Weshalb es auch keine
taktischen Experimente im Hinblick
auf die nächste Saison geben wird.
Auch geschont wird niemand. Koch
will in Bestbesetzung antreten. Ob es
bei Jochen Schloß reicht? „Er ist noch
nicht bei 100 Prozent“, informiert der
Trainer.

Das kann auch Hilmar Bjarnason
nicht von vielen Spielern sagen. Ein
Grund, warum der TV die Saison dies-
mal wohl als Neunter abschließen
wird. „Das Spiel in Dirmstein wird
schwer“, prophezeit der Isländer. Die
HSG habe zwei Gesichter: das Heim-
und das Auswärtsgesicht. „Die Mann-
schaft steht für einen Aufsteiger gut
da und hat das speziell zu Hause in
der Runde gut gemacht“, lobt Bjarna-
son. Spannend wird, wie seine Mann-
schaft die Umstellung auf das Spiel
ohne Harz schafft. „Wir haben ganz
normal trainiert – mit Harz“, berich-
tet der TV-Trainer. „Laufen und kämp-
fen, das geht auch ohne Harz“, nimmt
er seine Mannschaft in die Pflicht.

Bevor aber gelaufen und gekämpft
wird, steht erst mal der Abschied im
Vordergrund. Mohamed Subab und
Peter Baumann hängen die Handball-
schuhe nach der Runde an den Nagel
(wir berichteten) und werden vor der
Partie verabschiedet. Zudem hat die
Eckbachtaler Mannschaft noch ein
Abschiedsgeschenk für die treuen
Heimfans: „Es gibt Freibier“, kündigt
Thorsten Koch an.

Altes Personal auf neuen Positionen
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Die ersten Damen
der TG Frankenthal starten am
Sonntag, 12 Uhr, bei der HG Nürn-
berg in das lange Restprogramm der
Feldhockey-Regionalliga Süd. Mit
Rainer Schwenk gibt ein neuer
Coach an der Seitenlinie die Kom-
mandos. Und der hat die Mann-
schaft komplett umgestellt.

Seit gut zwei Monaten arbeitet Rainer
Schwenk mit dem Damenteam, das
im Februar in der Halle den Abstieg
aus der Ersten Regionalliga zu ver-
dauen hatte. Seine Tätigkeit be-
schreibt er als „Herkulesaufgabe“, es
sei viel Aufbauarbeit zu leisten. „Die
Mannschaft ist hochtalentiert. Die
meisten wissen aber gar nicht, was sie
können“, konstatiert der 56-Jährige.
Es fehle dem Team an grundlegenden
Strukturen.

Am spielerischen Können habe es
nicht gelegen, dass es mit dem Team
im vergangenen Jahr steil bergab
ging. „Das ist eine reine Kopfsache.
Die Spielerinnen sind noch zu sehr
mit sich selbst beschäftigt“, meint
Schwenk. „Sie müssen lernen, eigen-

HOCKEY: Damen der TG Frankenthal starten bei HG Nürnberg in Restprogramm der Regionalliga Süd – Coach Rainer Schwenk baut auf Nachwuchs
ständig Entscheidungen zu treffen
und Verantwortung zu überneh-
men.“ Um den Gegner erfolgreich an-
greifen zu können, müsse man den
dritten Ball antizipieren, bevor man
den ersten spiele.

Schwenk geht es um das kleine Ein-
maleins des Hockey. Viel Zeit, das den
Spielerinnen beizubringen, hatte er
jedoch nicht. „Wir hatten nur wenige
Vorbereitungsspiele. Es ist schwer zu
sagen, wo wir genau stehen.“ Dass die
TG-Damen vor der Winterpause in
der Feldhockey-Saison 2018/19 erst
zwei Partien bestritten haben, findet
er deswegen gar nicht schlecht. „Wir
haben noch fünf Spiele der Vorrunde
und die komplette Rückrunde vor
uns“, sagt Schwenk, der von Fridolin
Lüschen unterstützt wird.

Als Hauptziel nennt Schwenk den
Klassenverbleib: „Der Abstieg wäre
tödlich.“ Im kommenden Jahr stießen
weitere talentierte Nachwuchsspie-
lerinnen der TG zu den Damen. Um
diese im Verein zu halten, sei mit der
Regionalliga eine passende Perspek-
tive erforderlich. Große Fortschritte
macht Schwenk unterdessen im Be-
reich Athletik aus. „Wir haben or-
dentlich Kondition gebolzt und sehr

viel mit Fitnesstrainer Rainer Fuchs
gearbeitet. Daran sollte es nicht
scheitern“, sagt der Coach.

Wichtig sei es jetzt, vernünftig
durch die ersten Partien zu kommen:
Nach der desaströsen Hallenrunde
müssten die Spielerinnen wieder
Selbstvertrauen bekommen. Einen
Sieg beim Vierten HG Nürnberg traut
Schwenk seinem Team zu. Die TG hat
als Sechster einen Zähler auf dem
Konto. Die Gastgeber seien ein
kampfbetonter Gegner. „Wir dürfen
uns keine leichten Fehler erlauben
und müssen auch bei einem Gegentor
ruhig bleiben. Auch die Bank muss
hellwach sein“, betont Schwenk.

Die Mannschaft hat der Trainer vor
dem ersten Pflichtspiel seiner Amts-
zeit umgebaut. Kim Lauer rückt vom
Sturm ins linke offensive Mittelfeld.
Rechts soll Francesca Delarber spie-
len, in der Mitte Esther Peikert. Die In-
nenverteidigung bilden Alisa Hoff-
mann und Katja Happersberger. Au-
ßenverteidigerinnen sind Kapitänin
Katharina Koppel (rechts) und Nina
Büffor (links). Im Sturm soll Rückkeh-
rerin Noëlle Hahl zusammen mit den
Nachwuchsspielerinnen Annika Koch
und Emma Finke für Torgefahr sor-

gen. Für Schwenk sind die 16-Jähri-
gen Stammspielerinnen: „Beiden
fehlt es noch an Kraft, dafür sind sie
abgezockt und technisch stark.“

„Die Mannschaft hat uns gut aufge-
nommen. Der Altersunterschied ist
kein Problem“, sagt Annika Koch. Sie
habe früher auch oft in der Verteidi-
gung gespielt, meint Emma Finke. An
die rein offensive Position müsse sie
sich noch gewöhnen. Beide freuen
sich auf ihren ersten Einsatz in der Re-
gionalliga.

Auf der Torhüterposition ist die er-
fahrene Nadine Deimling gesetzt. Mit
Benita Main habe man eine talentier-
te Ersatzkeeperin, die aber noch ler-
nen müsse, sagt Schwenk. Verzichten
muss er am Sonntag auf Nachwuchs-
kraft Karolin Kneller (Urlaub) und Eli-
sa Haselmaier (Oberschenkelverlet-
zung). Dafür ist Meike Stillger jetzt
auch im Feld spielberechtigt.

Nicht glücklich ist Schwenk über
den dünnen Kader. „Mir stehen 16, 17
Spielerinnen zur Verfügung – da darf
nicht viel passieren“, sagt der Coach.
Dass die zweiten Damen getrennt
trainieren, findet er nicht gut.
Schwenk wünscht sich eine bessere
Vernetzung beider Teams.

GEROLSHEIM. Eine Premiere gibt es
am Wochenende auf den Kegelbah-
nen in Oggersheim und beim PSV
Ludwigshafen: Zum ersten Mal sucht
der DCU-Landesverband Rheinhes-
sen/Pfalz seine Meister im Tandem.
Zweitligist TuS Gerolsheim ist aller-
dings nur bei den Herren vertreten,
da die Damen im Pokal gefordert sind.
Die Kombination Marcel Em-
rath/Christian Mattern ist für den TuS
am Start.

Gespielt werden 200 Wurf im Ab-
räumen mit Kugelübergabe. Das
heißt: Die Spieler sind abwechselnd
dran. Das Starterfeld kann sich sehen
lassen. Vom Erstligisten KSV Kuhardt
sind Philipp Braun/Patrick Jochem ge-
meldet, die KF Sembach (Zweite Liga
Süd) sind mit Lukas Lamnek/Jonas
Hudel vertreten, Gerald Drescher und
Andreas Rahm vom SKC Mehlingen
(Zweite Liga Süd) sind ebenso am
Start wie Karl-Heinz Nied/Marcus
Diecker vom Regionalligisten TSG
Haßloch. Gekegelt wird am Samstag
im Classic-Treff in Ludwigshafen-Og-
gersheim, am Sonntag beim Post SV
Ludwigshafen. |tc
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Emrath/Mattern spielen
um Tandem-Landestitel

FRANKENTHAL. In der ersten Runde
des Pokals des Badmintonverbands
Rheinhessen-Pfalz gab es einen Sieg
und eine Niederlage für die Teams des
TSV Eppstein. Der TSV I fuhr einen un-
gefährdeten 4:0-Heimsieg gegen den
ASV Waldsee ein. Das Herrendoppel
Peter Preuß/Martin Hoffmann ge-
wann sein Match glatt in zwei Sätzen
gegen Frederik Hoesch/Daniel Büchel
wie das Mixed Preuß/Marie-Luise
Schneider gegen Büchel/Alisa Roßru-
cker. Im Einzel hatten Hayley Wilkin-
son gegen Roßrucker und Martin
Hoffmann gegen Frederik Hoesch kei-
ne Probleme.

Ausgeschieden ist dagegen der TSV
Eppstein II nach einem 1:3 zu Hause
gegen den 1. BCW Hütschenhausen II.
Das Herrendoppel Luca Liebler/Mari-
us Günther verlor nach zwei engen
Sätzen gegen Pascal Schiesser/Tho-
mas Winter. Auch das Mixed Marius
Günther/Victoria Maurer musste sich
gegen Thomas Winter/Laura Keller
geschlagen geben. Im Einzel hatte
Maurer keine Chance gegen Sina
Winter. Den einzigen Matchgewinn
verbuchte Liebler gegen Schiesser. |tc

BADMINTON
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Sieg und Niederlage im
Pokal für TSV-Teams

Steffen Wulf (rechts) und der ASV
Heßheim wollen sich für die Nieder-
lage bei Schlusslicht Sausenheim re-
habilitieren. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

TuS Dirmstein – VfR Grünstadt II
(Samstag, 16 Uhr)
1:8 verlor Dirmstein jüngst in Weisen-
heim. Doch das ist keinTeam, mit dem
sich der TuS messen kann. Das könnte
aber an guten Tagen der VfR Grün-
stadt II sein. Dirmstein braucht jeden
Zähler im Kampf um den Klassen-
verbleib. RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

DJK Eppstein – TSG Eisenberg
(Sonntag, 14.30 Uhr)
Nach sechs Siegen in Folge steht die
DJK Eppstein auf Rang drei. Zu Platz
zwei sind es nur noch acht Punkte. Da
wäre ein Sieg gegen die TSG wertvoll.
„Die Spiele zwischen Eisenberg und
uns waren in jüngster Zeit immer eng
und meist gute Fußballspiele“, freut
sich Vertretungstrainer Florian Vogel.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1

VfR Friesenheim – MTSV Bein-
dersheim (Sonntag, 15 Uhr)
Die Personaldecke beim MTSV ist vor
dem Gang zum Vierten sehr dünn. Be-
sonders in der Abwehr mangelt es
Trainer Manuel Fruth an Kräften. Als
gutes Omen wertet er, dass er zu Be-
ginn seiner Amtszeit eine ähnliche Si-
tuation vorgefunden hat. Damals ge-
wann der MTSV 3:0 gegen Eisenberg.
„Vielleicht liegen uns solche Situatio-
nen ja“, orakelt Fruth.
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1

SC Bobenheim-Roxheim – Armi-
nia Ludwigshafen II (Sonntag, 15
Uhr)
Macht der SC am 25. Spieltag sein
Meisterstück? Ein Sieg gegen die Ar-
minen und eine Weisenheimer Nie-
derlage in Heßheim, und die Sache
wäre durch. SC-Trainer Benjamin
Montino hat Grippe, Julian Amann ei-
neZerrung, Oliver Koeberlein fehlt ge-
sperrt. Der Rasenplatz ist wieder fit.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0 |nt

Kann der SC schon feiern?

Haben sich schon in der Stammformation der TG-Damen festgespielt: Emma
Finke (links) und Annika Koch. Die beiden Nachwuchsspielerinnen sollen im
Sturm zusammen mit Noëlle Hahl für Betrieb sorgen. FOTOS: BOLTE
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Infotag
Elektro-
Mobilität
05. Mai
11–15 Uhr

im Frankenthaler
StrandBad
Ausstellung | Fachvorträge | Probefahrten
eFahrrad-Parkour | Kinderanimation

Der Eintritt zum Infotag ist frei.
Besucherparkplätze stehen zur Verfügung.

Meergartenweg · 67227 Frankenthal
www.stw-frankenthal.de


