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Raumdeckung und mehr Gefahr

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Stuttgart sei nur in
der Anfangsphase besser gewesen
und sei nach zwei Strafecken zu zwei
frühen Toren gekommen, sagt TG-In-
nenverteidigerin Alisa Hoffmann. In
der restlichen Spielzeit habe man den
Gegner im Griff gehabt. Deswegen sei
es schade, dass man ohne Punkte zu-
rückgekehrt sei. „Zumindest ein Un-
entschieden wäre verdient gewesen“,
findet Hoffmann. Allerdings wollte
den Frankenthalerinnen außer dem
Anschlusstreffer von Francesca Delar-
ber im dritten Viertel kein weiteres
Tor gelingen. „Das hätten wir besser
machen können. Es ist unser altes
Problem, dass wir vorne zu harmlos
sind“, meint Hoffmann. Auch die
Eckenausbeute hätte gegen die Ki-
ckers besser sein können.

TG-Damen kennen Gegner nicht
Im Training habe man verstärkt Über-
zahlsituationen und Torschüsse ge-
übt. „Wenn wir im Sturm noch effi-
zienter werden, können wir eine gute
Saison spielen“, sagt die Innenvertei-
digerin, die von den vielen Positions-
wechseln im Team unter Trainer Rai-
ner Schwenk verschont geblieben ist.
„Ich fühle mich hinten und im Spiel-
aufbau sehr wohl.“

Den kommenden Gegner kennen
die TG-Damen noch nicht. Gegen den

HOCKEY: Noch sind sie ohne Punkte. Im ersten Heimspiel der Saison in der Feldhockey-Regionalliga Süd am Samstag (17 Uhr)
gegen Aufsteiger SC SaFo Frankfurt wollen die ersten Damen der TG Frankenthal aber den ersten Sieg einfahren. Doch dafür müssen die
Frankenthalerinnen vor allem im Angriff mehr Gefahr ausstrahlen als bei der 1:2-Auftaktniederlage beim HTC Stuttgarter Kickers.

Aufsteiger aus Frankfurt erwartet Ali-
sa Hoffmann aber auf jeden Fall ein
kampfbetontes und enges Spiel. „SaFo
ist mit einem 3:2-Sieg gegen Hanau
gut gestartet und will gegen uns be-
stimmt nachlegen. Wenn wir unsere
Tore machen, dürften wir aber eine
gute Chance haben.“

Ein Erfolg vor eigenem Publikum
wäre für die TG auch wichtig, um
nicht ohne Punkte in den Doppel-
spieltag am letzten September-Wo-
chenende zu gehen. Dann stehen die
Spiele beim ESV München und SB Ro-
senheim an. Wegen der Herbstferien
werden nicht alle Spielerinnen der TG
dabei sein können.

An Raumdeckung festhalten
Dazu beitragen, dass es mit den ers-
ten drei Punkten am Samstag klappt,
soll auch die Umstellung auf Raumde-
ckung. Diese habe im ersten Pflicht-
spiel der neuen Saison in Stuttgart
schon sehr gut funktioniert. Daran
werde man sicher auch im ersten
Heimspiel festhalten. „Das hilft uns,
weil wir unseren Gegenspielerinnen
nicht mehr so hinterlaufen.“

Ebenfalls gut findet die Innenver-
teidigerin, dass jetzt auch in der Re-
gionalliga im internationalen Modus
über viermal 15 Minuten gespielt
wird: „Das kommt uns entgegen. Wir
haben mehr Pausen und können et-
was Kraft sparen.“

Fokus auf Defensive
VON MATHIAS WAGNER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Nach den
beiden Heimniederlagen gegen den
VfB Haßloch und den FSV Schiffer-
stadt möchte Bezirksligist SC Bo-
benheim-Roxheim im dritten Spiel
in Folge am heimischen Binnen-
damm endlich wieder punkten. Am
Samstag (15 Uhr) ist der ASV Max-
dorf im Kerwespiel zu Gast.

Gegen das Spitzenteam aus Schiffer-
stadt hatte sich der SC Bobenheim-
Roxheim lange gewehrt. Doch am En-
de sprang nichts Zählbares für den SC
heraus. Trotz der 1:3-Niederlage war
Montino mit der Leistung seiner
Mannschaft zufrieden. „Wir haben
sehr gut dagegengehalten und uns
drei, vier sehr gute Chancen erarbei-
tet“, erinnert sich der Spielertrainer.
Mit etwas mehr Glück im Abschluss
hätte es vielleicht zu einem Punkt ge-
reicht.

Trotz der Niederlage sei die Stim-
mung trotzdem positiv, meint Monti-
no. Mit dieser positiven Stimmung
und gleich drei Rückkehrern soll am
Samstag der ersehnte Heimsieg fol-
gen. Nils Becker, der aus dem Urlaub
zurück ist, soll in der Innenverteidi-
gung für mehr Stabilität sorgen. Zu-
rück sind auch Denis Reinwald und
Jesko Blasius. Einzig auf Linksaußen
Mert Artan (Beruf) muss Montino ver-
zichten.

Doch auch ohne Artan ist der Kader
des Aufsteigers sehr gut gefüllt. „Dass
die Spieler wieder zurück sind, ist gut
für den Konkurrenzkampf“, meint

FUSSBALL: Bobenheim-Roxheim empfängt Maxdorf
Montino. Im Training dürfen sich alle
wieder empfehlen. Dabei legt der
Spielertrainer vor allem Wert auf die
Defensive. „Wir haben zu viele Ge-
gentore bekommen“, hadert Monti-
no. Der Unterschied von der A-Klasse
zur Bezirksliga macht sich doch be-
merkbar.

„Wir müssen die Räume enger ma-
chen und besser verschieben. Wich-
tig wird es sein, einfache Gegentore
zu vermeiden“, sagt er. Doch auch
Montino weiß, dass man mit einer gu-
ten Defensive nicht automatisch
Spiele gewinnt. Auch offensiv will der
Spielertrainer gegen Maxdorf für Ge-
fahr sorgen. Vielleicht kann er sich
dafür Tipps bei Mittelfeldmotor Ale-
xander Völkl abholen. Der 30-Jährige
spielte vor geraumer Zeit noch für
den ASV und kennt einige Akteure des
Gegners.

Montino erwartet mit dem ASV
Maxdorf einen Kontrahenten, der ein
ähnliches System wie der SC selbst
bevorzugt. Beide Vereine trennen
derzeit nur zwei Plätze und ein Punkt.
Der SC Bobenheim-Roxheim ist Ach-
ter, Maxdorf steht auf Rang zehn. Mit
einem Erfolg am Kerwewochenende
will Montino den Abstand zu den Ab-
stiegsplätzen vergrößern. „Wir wol-
len von unten wegkommen und drei
Punkte holen“, betont er.

Mit einem Sieg, könnte der SC ei-
nen direkten Konkurrenten auf Ab-
stand halten. Doch auch Maxdorf
wartet seit nunmehr drei Spielen auf
einen Erfolg und benötigt ebenfalls
dringend Punkte im Kampf gegen den
Abstieg. RHEINPFALZ-Tipp: 2:1

Zum Siegen gezwungen
VON FLORIAN REIS

UND CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Als Tabellenletzter
tritt Bezirksligist VfR Frankenthal
am Sonntag (15 Uhr) beim Ludwigs-
hafener SC an. Nach nur drei Punk-
ten aus sieben Spielen muss der VfR
bei einem direkten Konkurrenten
im Kampf gegen den Abstieg gewin-
nen, um den Anschluss an die Nicht-
abstiegsplätze nicht schon früh aus
den Augen zu verlieren. Der Vor-
stand hat unter der Woche dem
Trainerduo Tim Graf/Uwe Rebholz
das Vertrauen ausgesprochen.

Nein, von einer Krisensitzung will
Tim Graf nicht sprechen. „Es war eher
ein Gedankenaustausch mit dem Vor-
stand“, sagt Graf. „Es ist wichtig, dass
man auch mal richtig diskutiert. Das
Verhältnis mit dem Vorstand ist nach
wie vor intakt. Uwe und ich spüren
nach wie vor die volle Rückende-
ckung“, erzählt der Spielertrainer.

VfR-Chef Salvatore Mauro betont
im RHEINPFALZ-Gespräch, dass man
mit der Arbeit von Tim Graf zufrieden
sei. „Er arbeitet akribisch. Auch die
Mannschaft ist zufrieden. Sie steht
hinter dem Trainer.“ Allerdings sei
man sich auch bewusst, dass jetzt
zwei ganz wichtige Spiele kommen.
Sowohl der LSC als auch der FC Lu-
stadt sind Teams, die ebenfalls gegen
den Abstieg kämpfen.

„Wir müssen jetzt gewinnen. Wenn
wir aus den kommenden Partien auch
nichts holen, sehen wir als Verein alt
aus. Das ist uns allen klar.“ Eine Gal-

FUSSBALL: VfR Frankenthal beim Ludwigshafener SC
genfrist habe es vom Vorstand nicht
gegeben. Im Gegenteil: Man versuche
jetzt, zusammen Lösungen zu finden,
um aus der Krise herauszukommen.

Graf und Rebholz arbeiten derweil
mit dem Team weiter an dessen Defi-
ziten. Diese lägen auf der Hand, wie
Graf sagt: „Wir müssen an der Chan-
cenverwertung arbeiten und in der
Defensive weniger zulassen.“ Magere
sechs Tore hat der VfR erzielt. 17-mal
schlug es bereits hinten ein. Nur der
ESV Ludwigshafen (20 Gegentore) hat
eine noch schlechtere Defensive. Des-
halb werde seine Elf nun versuchen,
in der Abwehr noch kompakter zu
stehen und aus einer soliden Grund-
ordnung zu spielen, so Graf.

Mit dieser Taktik soll auch am
Sonntag beim Landesliga-Absteiger
Ludwigshafener SC der Sieg eingefah-
ren werden. „Wir werden sicherlich
nicht die Oberhand haben, was das
Selbstvertrauen betrifft und beim LSC
erst mal etwas abwartender spielen“,
meint Graf. Die Ludwigshafener ha-
ben sieben Punkte. Nach drei Nieder-
lagen zu Saisonbeginn waren die
Hochfelder zuletzt im Aufwind.

Ein Hoffnungsschimmer: Mittel-
feldspieler Matteo Randazzo hat wohl
doch „nur“ einen Anriss des Kreuz-
bandes erlitten. „Er hat noch einen
zweiten Arzt konsultiert und muss
wohl nicht operiert werden. Wenn
die Diagnose stimmt und alles gut
verläuft, könnte er in vier bis fünf Wo-
chen wieder einsteigen“, hofft Graf.
Sven Weber fällt weiter aus, Jacin
Bensid ist wieder eine Option.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

Ein gutes großes Problem
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Mit reichlich Selbstver-
trauen nach dem ersten Auswärts-
sieg der Saison gehen die Oberliga-
Handballer der HSG Eckbachtal am
Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Dirm-
stein) in das Duell mit dem Vize-
meister der vergangenen Runde,
den HF Illtal. HSG-Trainer Thorsten
Koch hat ein größeres Problem.
Doch darum ist er gar nicht böse.

Keine Frage: Der erste Auswärtssieg
hat dem Selbstvertrauen der Koch-
Sieben gut getan. Das ist vor dem Du-
ell mit dem Zweiten der vergangenen
Spielzeit, den HF Illtal, nicht von
Nachteil. „Da fallen ein paar Dinge
leichter“, sagt Thorsten Koch.

Der Coach der „Gekkos“ hat vor der
Begegnung mit einem der Titelfavori-
ten ein größeres Problem. „Das ist
aber nicht der Gegner“, sagt Koch.
„Ich weiß noch nicht, wer aussetzen
soll.“ Denn der Übungsleiter ist in der
komfortablen Situation, dass alle sei-
ne Schützlinge fit und einsatzbereit
sind. „Ich bin froh darum. Ich hoffe,
das bleibt so“, sagt Koch.

Der komplette Kader umfasst 22
Aktive. Für Koch heißt das: Er muss

HANDBALL: HSG Eckbachtal am Sonntag zu Hause gegen Vizemeister HF Illtal

bis Sonntag 14 aus diesen 22 auswäh-
len. Gesetzt sei einzig die Achse im
Rückraum mit Kapitän Michael Betz,
Maximilian Schreiber, Jochen Schloß
und Julian Pozywio. Es freut den
Coach, dass auf allen Positionen jetzt

ein gesunder Konkurrenzkampf herr-
sche.

Sowas wirkt sich ja in der Regel leis-
tungsfördernd auf die Spieler aus. Ei-
ne Top-Leistung wird am Sonntag
auch nötig sein, um den Erfolg aus der

Vorsaison, als die „Gekkos“ Illtal in
Dirmstein düpierten, zu wiederholen.

„Illtal spielt ein brutales Tempo“,
erläutert Koch. „Und sie haben auch
die Spieler, die das technisch gut um-
setzen können.“ Und die Rückraum-
schützen Marcel Becker und Chris-
toph Holz verfügten über eine brachi-
ale Wurfgewalt.

Also ist bei den Gastgebern in ers-
ter Linie die Abwehr gefordert. Da hat
Koch in Völklingen schon ein paar
Fortschritte gesehen. Einiges habe
aber auch noch nicht gepasst.

Das trifft auch auf die Gäste zu. Zu-
mindest mit den Ergebnissen kann
der neue Coach Markus Simowski
nach der Niederlage in Bingen und
dem Remis gegen Vallendar noch
nicht zufrieden sein. Die spielerische
Leistung seiner Truppe bewertet er
aber als „sehr ordentlich“. Seine Trup-
pe belohne sich nicht, lasse einige
freie Würfe aus. „Das spiegelt sich in
den Punkten wider.“ Die HF befänden
sich in einem kleinen Umbruch. Eini-
ge junge Spieler seien dazugestoßen.
Denen fehle es naturgemäß noch an
Erfahrung. Sein Team habe schon Re-
spekt vor der HSG Eckbachtal. „Ich er-
warte eine hochintensive und kämp-
ferische Mannschaft“, sagt Simowski.

Favorit kommt zum TuS
GEROLSHEIM. Der Auftakt war zwar
von den Einzelresultaten noch nicht
bundesligatauglich, die Punkte ha-
ben die Kegler des TuS Gerolsheim
beim TV Dreieichenhain trotzdem
geholt. Mit dem Selbstvertrauen
dieses Auswärtssiegs empfangen die
TuS-Herren am Samstag (11 Uhr)
den KC Vorwärts Hemsbach, einen
der Titelfavoriten.

Geht es nach TuS-Kapitän André
Maul, dann ist Gerolsheim voll im
Soll. „Wir wollten nach drei Spielen
zwei Punkte haben. Die haben wir
jetzt schon.“ Denn das Auftaktpro-
gramm hat’s in sich. Nach der wohl
schwersten Anlage der Liga in Drei-
eich, geht es an den nächsten beiden
Spieltagen gegen die beiden Titelfa-
voriten: Vorwärts Hemsbach und
KSC Frammersbach.

„Nur der Sieg zählt. Es war keine
tolle Leistung, aber die Bahnen waren
auch noch schwerer als im vergange-
nen Jahr“, sagt Maul zum Saisonstart.
Aber klar, so ein Erfolg könne der Do-
senöffner für eine gute Saison sein.

Doch jetzt kommt erst mal Hems-
bach zum Kerweheimspiel. „Erst ke-
geln, dann Freibier“, sagt Maul und
lacht. In der vergangenen Runde habe

KEGELN: Gerolsheim zu Hause gegen Hemsbach
sich der TuS gegen die Hessen sehr
schwer getan, erinnert er sich. Ein
Bahnrekord musste her, um die Gäste
in die Schranken zu weisen.

Positiv: Die zweite Mannschaft des
TuS hat beim Heimsieg gegen die SG
Mainz/Essenheim gezeigt, dass auch
auf den neuen Plattenbahnen Einzel-
resultate jenseits der 1000er-Marke
möglich sind.

Von der Aufstellung her hat der TuS
die Qual der Wahl. Gesetzt sein dürf-
ten neben dem Kapitän noch Christi-
an Mattern, Marcel Emrath und Tobi-
as Bethge. Für die restlichen zwei
Plätze gibt es einige Kandidaten. Jür-
gen Staab und Patrick Mohr haben in
Dreieich gespielt. Christian Buck hat
mit 1040 Holz gezeigt, dass er auf den
Heimbahnen gut zurecht kommt.
Und auch Holger Mayer steht am
Samstag zur Verfügung. |tc/edk

ZUR SACHE
Der TuS Gerolsheim II ist in der Regionalli-
ga am Samstag (16.30 Uhr, ESV-Bahnen,
Pirmasens) bei der SG KSG/SG Zweibrü-
cken erstmals in der Saison auswärts ge-
fordert. Auch diese Anlage gilt als an-
spruchsvoll. „Wir wollen den Schwung
vom Auftaktsieg mitnehmen“, sagt Team-
sprecher Alain Karsai.

Veteranen und Junioren
kämpfen um Titel
FRANKENTHAL. Um die Titel bei den
südwestdeutschen Meisterschaften
kämpfen bei den Fechtern am Wo-
chenende Veteranen und Junioren
in der Sporthalle der Andreas-Al-
bert-Schule in Frankenthal. Dabei
rechnen sich auch die Gastgeber in
einigen Konkurrenzen gute Titel-
chancen aus.

Knapp 100 Meldungen liegen den
Veranstaltern bislang vor. Um Gold,
Silber und Bronze kämpfen am Wo-
chenende die Veteranen (41 Meldun-
gen) sowie die Junioren in den Alters-
klassen U20 (33 Meldungen) und U13
(17 Meldungen). Hinzu kommen
noch die Nennungen für die Team-
wettbewerbe.

Gastgeber ist die TG Frankenthal.
Auch dort hat man einige heiße Eisen
im Feuer. Konkret hofft die TG auf Flo-
rian Ferizi im Herrenflorett (U20),
Florence Kiessling im Damenflorett
(U13) und Finn Nießner im Herrenflo-
rett (U13).

Insgesamt hat die TG neun Athleten
am Start. Neben den bereits genann-
ten sind das Philipp Sebastian und Fe-
lix Bappert im Herrenflorett der Al-
tersklasse U20, Emily Ascherl im Da-
menflorett U20, Dimitar Panov im
Herrenflorett U13 sowie Nils Reich-
hold und Thilo Liebhaber bei den Ve-
teranen.

Doch kampflos werden die anderen
Vereine natürlich nicht das Feld räu-

FECHTEN: Bei südwestdeutschen Meisterschaften

men. Dabei kommt auch aus der Pfalz
einiges an Konkurrenz. So haben auch
Fechter vom Fechtzentrum Maxdorf,
HC Bad Dürkheim, TSV Speyer, VT
Zweibrücken, TSV Bockenheim und
TSG Friesenheim gemeldet. Bei den
Veteranen gibt es offene Wettbewer-
be. Dort dürfen auch Teilnehmer aus
anderen Verbänden starten.

Die Veteranen beginnen am Sams-
tag um 13 Uhr mit den Gefechten. Die
U13 ist am Samstag ab 17 und am
Sonntag ab 12 Uhr auf der Planche.
Die Gefechte der U20 starten am
Samstag um 13 und am Sonntag um
10 Uhr. |rhp/tc
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Die Mädchenmannschaft des
Frankenthaler Karolinen-Gym-
nasiums (KG) hat es erneut ge-
schafft: Wie im vergangenen Jahr
hat sich das Team für das Bun-
desfinale des Wettbewerbs Ju-
gend trainiert für Olympia quali-
fiziert. Das hat die Schule mitge-
teilt. Vom 24. bis 27. September
ist das Team daher in Berlin aktiv
und misst sich mit den besten
Schulmannschaften aus ganz
Deutschland. Betreut wird die
Truppe des KG von Sportlehrer
Andreas Damm. |rhp/tc

ZUR SACHE

Karolinen-Gymnasium
fährt nach Berlin

Für das Spiel gegen Illtal im Rückraum gesetzt: Julian Pozywio. FOTO: BOLTE

Titelhoffnungen haben die Fechter
der TG Frankenthal vor allem im Flo-
rett. FOTO: BOLTE

Fühlt sich in der Innenvertei-
digung wohl: Alisa Hoff-
mann. FOTO: BOLTE


