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Mit Ruhe am Ball
VON MATHIAS WAGNER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Das Team
der Stunde in der Fußball-Bezirksli-
ga Vorderpfalz ist der nächste Geg-
ner des SC Bobenheim-Roxheim.
Der SC muss am Sonntag (15 Uhr)
beim ESV Ludwigshafen ran. Die „Ei-
senbahner“ holten aus den vergan-
genen vier Spielen zehn Zähler und
sind jetzt punktgleich mit dem SC
im Mittelfeld der Tabelle.

Bei den Verantwortlichen des SC Bo-
benheim-Roxheim war die Freude
groß nach dem 3:2-Sieg über den VTG
Queichhambach. Dreimal war der SC
zuvor zu Hause nicht als Gewinner
vom Platz gegangen. Doch trotz des
Überraschungserfolgs gegen die
Südpfälzer hatte SC-Spielertrainer
Benjamin Montino einiges bei seinem
Team zu bemängeln.

„Vor allem die Ruhe bei Ballbesitz
müssen wir verbessern“, meint der
Offensivspieler. Besonders die zwei-
ten Bälle nach einem Standard habe
man zu selten kontrolliert. „Daran ha-
ben wir am Dienstag im Training ge-
arbeitet“, berichtet er. Montino er-
hofft sich dadurch sowohl bessere
Möglichkeiten für seine Mannschaft
als auch das Verhindern gefährlicher
Konter des Gegners.

Speziell bei diesen war der SC ge-
gen den VTG sehr anfällig. Da war teil-
weise viel Glück nötig, um ein Gegen-
tor zu verhindern. Gegen den ESV
Ludwigshafen soll es gar nicht so weit
kommen. Daher möchte Montino am
Sonntag defensiver agieren.

„Wir wollen defensiv stabil stehen
und bei Ballgewinn schnell umschal-
ten“, beschreibt er seinen Plan. Er er-

FUSSBALL: Bobenheim-Roxheim beim ESV
wartet ein „Spiegelbild“ des Queich-
hambach-Spiels. Also eine offensiv
agierende Mannschaft aus Ludwigs-
hafen, die versucht, durch schnelle
Angriffe zum Erfolg zu kommen. „Da
müssen wir eng am Mann sein und
selbst versuchen, die Löcher in deren
Defensive zu finden.“ Das wollen
Montino und der gut aufgelegte Pat-
rick Heinevetter machen. Mit 29 Ge-
gentreffern hat der ESV die schlech-
teste Defensive der Liga.

Viele Veränderungen am Kader
möchte Montino nicht vornehmen.
Verzichten muss er lediglich auf Nik-
las Woegerbauer. Der Rechtsverteidi-
ger heiratet am Samstag. Auch Mittel-
feldspieler Horst Döppel (Sprungge-
lenk) wird wohl noch einige Zeit
brauchen, um fit zu werden. „Er soll
lieber Pause machen, bevor er länger
ausfällt“, meint Montino. Kapitän Nils
Becker wird Döppel wohl erneut er-
setzen und ins Mittelfeld vorrücken.
Wer den Platz Woegerbauers hinten
rechts einnimmt, ist noch unklar.

„Das schaue ich mir im Training
noch mal an und entscheide dann“,
sagt Montino. Eine Variante wäre, Le-
on Lampert auf die Rechtsverteidiger-
Position zu beordern und Jesko Blasi-
us in der Innenverteidigung auflaufen
zu lassen, orakelt der Coach. Aber
auch ein Einsatz von Oliver Koeber-
lein könnte ein Thema werden.

Während in der Abwehr noch eini-
ges offen ist, bleibt die Flügelzange
des SC bestehen. Ryan Weber und De-
nis Reinwald sorgen auf den Außen-
bahnen für Betrieb. „Sie haben ihre
Chance genutzt und auch defensiv
gut gearbeitet“, lobt Montino seine
Schützlinge.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Kein Harakiri

VON FLORIAN REIS

FRANKENTHAL. „Jockgrim steht in
derselben Tabellenregion wie der BSC
Oppau, gegen den wir in der vergan-
genen Woche ran mussten. Dort ha-
ben wir gut nach vorne gespielt. Wir
werden uns auch am Sonntag nicht
hinten reinstellen. Das können wir
nämlich gar nicht“, äußert sich VfR-
Coach Wohlschlegel vor dem Sonn-
tagsspiel durchaus selbstbewusst.
Sein Team werde gegen Jockgrim aber
keinen Harakiri-Fußball spielen und
wild nach vorne rennen.

„Wir sind Tabellenletzter, brauchen
jeden Punkt, und mindestens diesen
versuchen wir am Sonntag auch zu
holen“, sagt Wohlschlegel angriffs-
lustig. In dieser Woche habe man im
Training vor allem an der Chancen-
verwertung gearbeitet. „Daran hat es
in Oppau gehapert“, erläutert der
Trainer.

Vor dem Spiel am Sonntag hat der
Tabellenletzte aus Frankenthal große
Personalprobleme. Fünf Ausfälle sind
zu beklagen. Enes Sen und Francisco
Cetin mussten in Oppau vor bezie-
hungsweise kurz nach der Halbzeit
ausgewechselt werden. Sen plagen
Oberschenkelprobleme, Cetin ist um-
geknickt. Beide Akteure stehen gegen
Jockgrim ziemlich sicher nicht zur
Verfügung.

Zudem müssen die Verteidiger
Okan Arslan und Fatih Sezgin am
Sonntag arbeiten, David Blarr ist im
Dienstagstraining ebenfalls umge-
knickt. „Ich bin noch am Grübeln, wie

FUSSBALL: Gegen die TSG Jockgrim (Sonntag, 15 Uhr, Ostparkstadion) feiert Martin Wohlschlegel als Trainer von
Bezirksligist VfR Frankenthal seine Heim-Premiere. Ins Duell mit dem Tabellendritten aus der Südpfalz geht der
VfR als Schlusslicht der Liga zwar als klarer Außenseiter, rechnet sich aber durchaus etwas aus.

ich das Personalpuzzle löse und wie
ich die Mannschaft aufstelle. Vor al-
lem in der Abwehr haben wir viele
Ausfälle“, informiert Martin Wohl-
schlegel.

Nach fünf Siegen in Folge zum Start
in die Saison hat die TSG Jockgrim von
den vergangenen fünf Partien nur
noch eine gewonnen. Die Südpfälzer
liegen derzeit hinter dem FSV Schif-
ferstadt und dem BSC Oppau auf dem
dritten Tabellenplatz. Wohlschlegel

hat im Vorfeld Informationen über
den kommenden Gegner eingeholt.
„Die TSG ist über die Mitte sehr stark
und sehr torgefährlich“, weiß der
Übungsleiter.

Besonderes Augenmerk müssen
die Frankenthaler auf Jockgrims Nico
Pfrengle legen. Der Mittelfeldspieler
hat schon zehn der 27 Saisontore der
Gäste erzielt und liegt in der Tor-
schützenliste der Liga auf dem zwei-
ten Rang. Der 27-jährige Pfrengle

stand 2011 mit dem 1. FC Kaiserslau-
tern im Endspiel um die deutsche A-
Junioren-Meisterschaft und spielte
zusammen mit heutigen Bundesliga-
Profis wie Dominique Heintz (SC Frei-
burg), Jean Zimmer (Fortuna Düssel-
dorf) und Willi Orban (RB Leipzig) in
einer Mannschaft.

VfR-Coach Wohlschlegel ist sich
der Stärken von Pfrengle und dessen
Team zwar bewusst, sagt aber auch:
„Die vergangenen Spiele haben ge-

zeigt, dass man gegen Jockgrim punk-
ten kann. Frankweiler hat gegen sie in
der letzten Woche einen Punkt ge-
holt. Warum sollten nicht auch wir
das schaffen?“ Sein Team müsse mit
dem entsprechenden Selbstvertrau-
en in die Partie gehen. „Besonders
wichtig ist auch eine gewisse Konzen-
tration. Hinten beim Verteidigen und
vorne bei der Chancenverwertung“,
fordert Wohlschlegel.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Bereitschaft für einen Schritt mehr
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Drei Niederlagen in Fol-
ge haben die Oberliga-Handballer
der HSG Eckbachtal in den vergange-
nen Wochen kassiert. Vergangene
Woche gab’s ein deftiges 17:33 bei
den VTV Mundenheim. Vor allem in
der zweiten Halbzeit lief nicht mehr
viel. Im Heimspiel gegen den Tabel-
lenzweiten SG Saulheim (Sonntag,
17 Uhr, Sporthalle Dirmstein) soll es
besser werden.

Ein Grund für die derzeitige Formkri-
se der „Gekkos“ sind die Verletzten.
Die Ausfälle eines Keepers (Rouven
Hahn), des Kapitäns (Michael Betz)
und des Toptorjägers (Maximilian
Schreiber) sind für die Truppe, wie
zuletzt in Mundenheim, nicht so ohne
Weiteres zu kompensieren. Hahn
(Bandscheibenvorfall) und Schreiber
(Fuß) wollen im Abschlusstraining ei-
nen finalen Belastungstest machen.

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal will gegen SG Saulheim aus der Formkrise finden – Kapitän Michael Betz fällt weiterhin aus
Beide sind zuversichtlich. „Ich gehe

davon aus, dass ich spielen kann“,
sagt Schreiber, bei dem das Grundge-
lenk des großen Zehs lädiert war. Er
wolle nicht ohne Spielpraxis in die
nächsten Wochen gehen, wenn Parti-
en gegen die Aufsteiger TuS Kaisers-
lautern-Dansenberg II und HC Dil-
lingen/Diefflen anstehen. Da muss die
HSG punkten. Hahn ist nach eigener
Aussage seit ein paar Tagen wieder
schmerzfrei. „Ich hoffe, dass es geht.“

Bei Michael Betz sieht es dagegen
nicht gut aus. „Wenn keine Wunder-
heilung passiert, spiele ich eher
nicht.“ Der Daumen an der Wurfhand
mache ihm zu schaffen.

Doch auch, wenn er nicht spielt –
der Kapitän kennt das Innenleben des
Teams. „Vor allem die Heimniederla-
gen gegen Illtal und Mülheim fuch-
sen“, sagt Betz. Vielleicht habe sich
der Gedanke breit gemacht, dass nach
dem guten Start mit 4:2 Punkten alles
von alleine laufe. „Jetzt ist die Bereit-

schaft wieder da, einen Schritt mehr
zu machen“, betont Betz. Die zweite
Halbzeit gegen Mundenheim, in der
der HSG nur acht Treffer gelangen, sei
dann auch eine Kraftfrage gewesen.
Gegen Illtal seien es spieltaktische
Fehler gewesen, gegen Mülheim habe
man schlecht verteidigt. „Zum Teil ha-
ben wir uns selbst geschlagen“, ge-
steht. Michael Betz

Und: „Vorne haben gegen Munden-
heim die Optionen gefehlt.“ Maximi-
lian Schreiber sei immer für zehn Tore
gut. Und wenn er nicht selbst treffe,
binde er einen Verteidiger und schaf-
fe so Räume für die Kollegen.

Die Konstanz über 60 Minuten gehe
dem Team derzeit ab, meint Michael
Betz. Aber gegen den Zweiten Saul-
heim soll vieles besser werden. „Zu
Hause haben wir immer eine Chan-
ce“, betont der Kapitän. Und als Dritt-
letzter ist die HSG auch schon ein
bisschen in Zugzwang. „Uns ist klar,
dass wir punkten müssen“, sagt Betz.

Vielleicht ein gutes Omen: In der ver-
gangenen Spielzeit ging die Partie in
Dirmstein an die HSG.

Die Gäste haben sich vor allem da-
durch ausgezeichnet, dass sie ihre
Partien knapp gewonnen haben. Vor
einer Woche gab’s ein 28:27 gegen
Vallendar. „Das war ein Kraftakt und
wichtig für die Moral der Mann-
schaft“, sagt SG-Coach Kai Christ-
mann. Sein Team habe bislang davon
profitiert, dass fünf der ersten sechs
Partien in eigener Halle stattfanden.
Die einzige Niederlage kassierte die
SG zu Hause gegen Spitzenreiter SV
64 Zweibrücken.

„Wir sind der Favorit“, betont der
Übungsleiter. Für seine Truppe kom-
me es darauf an, den Gegner ernst zu
nehmen. „Das haben wir im vergan-
genen Jahr aber auch schon gepre-
digt“, erinnert er sich. Die vergangene
Runde beendete die SG auf Platz fünf.
„Das würden wir gerne bestätigen.
Das wäre ein Schritt in die richtige

Richtung.“ Verzichten muss er wohl
auf Christopher Klee (Knie).

Bei der HSG Eckbachtal wird am
Sonntag wieder Thorsten Koch an der
Seitenlinie stehen. Peter Baumann
hat allerdings unter der Woche noch
das Training geleitet und war auch ge-
gen die VTV Mundenheim an der Sei-
tenlinie. Maximilian Staats plage sich
noch mit einem lädierten Knöchel
herum, informiert Baumann.

WEITERE SPIELE
Herren, dritte Runde Verbandspokal: TV Rheingön-
heim – HSG Eckbachtal II (Sonntag, 17 Uhr, Heinrich-Ries-
Halle, Ludwigshafen)
Damen, dritte Runde Verbandspokal: SG Lambs-
heim/Frankenthal II – FSG Hauenstein/Rodalben (Samstag,
17.30 Uhr, Sporthalle Andreas-Albert-Schule, Frankenthal),
HSG Eckbachtal – TSV Iggelheim (Mittwoch, 20.30 Uhr,
Sporthalle Freinsheim)
Herren, A-Klasse: TG Oggersheim II – SC Bobenheim-
Roxheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Sporthalle IGSLO, Ludwigs-
hafen)
Damen, A-Klasse: SC Bobenheim-Roxheim II – HSG Du-
denhofen/Schifferstadt II (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Pes-
talozzischule, Bobenheim-Roxheim)

GEROLSHEIM. Nach dreiwöchiger
Spielpause steht für die Damen des
TuS Gerolsheim in der Zweiten DCU-
Bundesliga Nord am Sonntag (12
Uhr) bei BG Wiesbaden das dritte
Saisonspiel an. Im Training hat sich
das Team sehr gut an die neuen Ge-
rolsheimer Plattenbahnen ge-
wöhnt. In Wiesbaden wird aber
nicht auf Platten gekegelt.

„Wir müssen schauen, ob wir noch
auf normalen Bahnen spielen kön-
nen“, sagt TuS-Sportwartin Tina Wag-
ner und lacht. Die Anlage in Wiesba-
den sei nicht einfach zu beherrschen
und lasse keine hohen Ergebnisse zu,
erklärt sie. „Wir haben dort bereits
knapp gewonnen, aber auch schon
knapp verloren.“ Vor einem Jahr
mussten die Gerolsheimerinnen eine
2655:2694-Niederlage hinnehmen.

Dass Blau-Gelb nach drei Spielen
noch ohne Punkte ist, könnte ein Vor-
teil für die Gäste sein. „Wiesbaden
steht zu Hause jetzt schon etwas un-
ter Druck“, meint Wagner. Einen kla-
ren Favoriten gebe es aber nicht. Denn
im Heimspiel gegen den TV Haibach
kam Wiesbaden auf 2687 Holz. „Das
ist auf ihren Bahnen ein sehr gutes Er-
gebnis und zeigt, dass wir sie nicht
unterschätzen dürfen.“ Dass Haibach
sogar 2765 Kegel fällte, unterstreiche
die Klasse des Tabellenzweiten.

Beim TuS, der aktuell mit 2:2 Punk-
ten Vierter ist, setzt man darauf, dass
Anita Reichenbach ihren guten Lauf
fortführt. Sie wird im Startpaar an der
Seite von Tina Wagner spielen. Außer-
dem kommen Sonja Köhler, Simone
Baumstark, Sarah Rau und Michaela
Houben, die noch nicht zu altre Stärke
zurückgefunden hat, zum Einsatz. Er-
satz ist Jessica Hauptstock. |gnk
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Gerolsheimer Damen
bei BG Wiesbaden

So treffsicher wie hier Ahmet Pinarbasi (rechts) in der vergangenen Runde gegen Jockgrim will sich der VfR auch am Sonntag zeigen. FOTO: BOLTE

Maximilian Schreiber will sich nach
Verletzungspause gegen Saulheim
Spielpraxis holen. FOTO: BOLTE

Unsere Mitarbeiter  
bewegen wirklich etwas. 
Du auch? 
abbvie.de/karriere

Wofür  
stehst du  
morgens  
auf?


