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LUDWIGSHAFEN. Ohne Punkte
machte sich Fußball-Bezirksligist SC
Bobenheim-Roxheim am Sonntag
auf den Heimweg. 0:1 (0:0) hatte das
Team von Benjamin Montino beim
ESV Ludwigshafen verloren. Der
Spielertrainer sprach von einer aus-
geglichenen Begegnung, in der es
nicht gelungen sei, einige gute Gele-
genheiten in Tore umzumünzen.

Unzufrieden mit der Leistung seiner
Mannschaft war Montino nicht. „Wir
haben gut gestanden“, berichtete der
Coach. Besonders gut habe ihm die
Defensive gefallen. Auch wenn das
Gegentor auf ihre Kappe ging. Nach
einem Fehler im Spielaufbau war SC-
Keeper Dennis Stockmann auf sich al-
leine gestellt. Er foulte den ESV-An-
greifer. Die Konsequenz war ein Elf-
meter für die „Eisenbahner“. Fidan
Haxhijaj nutzte die Gelegenheit und
schoss den ESV zum Sieg (82.).

Bereits am Dienstag (19.30 Uhr)
geht es für den SC mit dem Nachhol-
spiel beim SV Südwest Ludwigshafen
weiter. Gegen den Tabellensechsten
drohen dem SC einige Ausfälle. „Lars
Heinevetter hat möglicherweise
Nachtschicht, und Niklas Woegerbau-
er hat geheiratet. Er steht nicht zur
Verfügung“, so Montino. Auch hinter
dem Einsatz von Jesko Blasius, der ge-
gen den ESV wieder von Beginn an ran
durfte, stehe ein Fragezeichen: „Er
hat ein gutes Spiel gemacht, aber viel
auf die Knochen bekommen.“

Die Offensive des SC, der auf Rang
zehn rutschte, müsse nun den nächs-
ten Schritt machen. Mehr Torgefahr
erhofft sich der Coach durch seine Au-
ßenbahnspieler Ryan Weber und De-
nis Reinwald. Beide hätten gegen den
ESV eine gute Leistung gezeigt. Vor al-
lem über die Schnelligkeit soll es ge-
gen den starken SV Südwest Ludwigs-
hafen gehen. Einen Punkt möchte
Montino am Dienstag holen. |mwag
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Montino-Elf unterliegt
ESV Ludwigshafen 0:1

Wieder nicht belohnt
VON CHRISTIAN TREPTOW

MÜNCHEN. Feldhockey-Zweitligist
TG Frankenthal hat die Hinrunde in
der Südgruppe mit einer 1:2 (1:1)-
Niederlage beim Münchner SC abge-
schlossen. Trotzdem trat Coach Ti-
mo Schmietenknop mit einem gu-
ten Gefühl die Heimreise an. Unterm
Strich bleiben 16 Punkte, Platz vier
und somit eine gute erste Halbserie.

Es war wie in den beiden Partien zu-
vor. Auch gegen den HC Ludwigsburg
(0:1) und gegen den SC Frankfurt
1880 (2:3) lieferte die TG gegen ein fa-
vorisiertes Team einen harten Kampf.
Doch für einen Sieg oder einen Teiler-
folg, sprich: Remis, reichte es dreimal
nicht. Stattdessen ging die TG dreimal
mit leeren Händen nach Hause.

In München brachte Erik Kohlmann
(6.) die TG früh in Führung. Johannes
Gans hatte kurz darauf laut Schmie-
tenknop das 2:0 auf dem Schläger.
„Wenn wir da erhöhen, bin ich mir si-
cher, dass wir das Spiel gewinnen“,
meinte er. So kam der MSC postwen-
dend zum Ausgleich (8.) und etwa ei-
ne Viertelstunde vor Schluss zum
Siegtreffer. Bei letzterem habe sich
das Fehlen von vier routinierten
Stammspielern bemerkbar gemacht.

Marc Beck, Alexander Larbig und
Fridolin Lüschen standen schon vor-
her als Ausfälle fest. Zudem musste

HOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal verliert in München
Sven Becker schon nach kurzer Zeit
verletzt passen. „Da hatten wir dann
nicht die Breite im Kader. Wir sind
nah dran an den Topteams, aber noch
nicht gleichwertig“, befand Schmie-
tenknop. In München spielte sich die
TG keine einzige Strafecke heraus.
„Das reicht dann eben nicht, um ge-
gen den MSC zu bestehen“, meinte
der Coach. Auf der anderen Seite habe
der TG auch das nötige Quäntchen
Glück gefehlt. „München war in den
vergangenen Spielen nicht so effektiv
bei Kurzen Ecken. Gegen uns machen
sie dann die erste gleich rein.“ In der
Winterpause werde man weiter hart
arbeiten, um den Rückstand wettzu-
machen und dann in der Rückrunde
eine andere TG zu präsentieren.

Trotz der Niederlage fahre er mit ei-
nem guten Gefühl aus München
heim. Das 1:2 sei zwar ärgerlich.
Hauptsächlich tue es ihm leid für sei-
ne Jungs, die sich erneut gegen ein
Spitzenteam der Gruppe nicht be-
lohnt hätten. „Aber es ist toll, dass wir
so weit oben stehen. Platz vier ist leis-
tungsgerecht. Das macht mich stolz“,
betonte der Übungsleiter.

Die TG Frankenthal überwintert
mit 16 Punkten auf Rang vier. Der Ab-
stand zum Vorletzten, TC Blau-Weiss
Berlin, beträgt nur sechs Zähler. Im
Feld geht es für die TG am 19. April (12
Uhr) weiter. Dann ist die HG Nürn-
berg zu Gast auf dem Jahnplatz.

Pflichtaufgabe erfüllt
GEROLSHEIM. Gegen den noch
punktlosen Tabellenletzten SG Kels-
terbach haben die Kegler des TuS Ge-
rolsheim am Samstag mit 5860:5675
einen klaren Heimsieg eingefahren.
Nach vier Partien stehen die Gerols-
heimer in der Zweiten DCU-Bundes-
liga Mitte im Mittelfeld der Tabelle.

Im Gegensatz zum ersten Heimspiel
gegen Hemsbach war beim TuS dies-
mal Jürgen Staab mit von der Partie.
Und mit 1022 Holz lieferte er im
Schlusspaar auch das beste Einzeler-
gebnis seines Teams ab. „Das war der
erwartete klare Sieg“, ordnete Staab
das Gesamtergebnis ein. Das Start-
paar Marcel Emrath/Christian Buck
lieferte eine gute Leistung ab. Emrath
kam auf 1004, Buck auf 977 Holz. Das
war laut Staab ein beruhigender Vor-
sprung und die Basis für den Erfolg.

Im mittleren Durchgang plagten
die Gastgeber erneut Verletzungs-
probleme. „André Maul hat sich am
Rücken verletzt, er konnte nicht wei-
terspielen. Es ist aber wohl nicht ganz
so schlimm“, informierte Staab. Für
Maul (550) sprang der ebenfalls ange-

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim schlägt Kelsterbach
schlagene Christian Mattern ein. Weil
Matterns Rückenbeschwerden besser
geworden waren, hatte er sich kurz-
fristig als Ersatzspieler zur Verfügung
gestellt. Seine Normalform erreichte
er mit 365 gefällten Kegeln unter die-
sen Umständen aber nicht.

Dennoch ging der TuS mit einem
Vorsprung von 98 Holz in das Duell
der Schlusspaare. Dort sicherte Jür-
gen Staab zusammen mit Tobias
Bethge (977) die zwei Punkte für Ge-
rolsheim. „Am Ende ist der Sieg mit
einer Differenz von 185 Kegeln deut-
lich ausgefallen“, bilanzierte Staab.
Bei den Gästen, die weiter punktlos
am Tabellenende stehen, knackte
kein einziger Spieler die 1000er-Mar-
ke. Mit 989 Kegeln war Holger Dama
bester Kelsterbacher. Knapp dahinter
lag Maximilian Seib (983).

Am kommenden Spieltag treten die
Gerolsheimer, die aktuell auf Rang
fünf liegen, beim Tabellensiebten SG
Lampertheim an. Beide Teams haben
derzeit 4:4 Punkte auf dem Konto.
„Da wird eine Leistungssteigerung
nötig sein, wenn wir etwas mitneh-
men wollen“, betonte Staab. |flr

Eintracht eine Runde weiter
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Die Basketballer der
Eintracht Lambsheim sind nach ei-
nem 72:54-Sieg über die SG TV Dürk-
heim-BB-Int. Speyer III in die dritte
Runde des BVP-Pokals eingezogen.
Eintracht-Coach Sven Schumacher
war von der Leistung seiner Mann-
schaft am Samstag jedoch wenig be-
geistert. Einen Spieler hob er hervor.

Neuzugang Eric Lubos zeigte in sei-
nem ersten Spiel für Lambsheim, dass
er dem Team sofort helfen kann. Der
24-Jährige war in der vergangenen
Woche vom Lokalrivalen TSG Max-
dorf zur Eintracht gewechselt. „Ich
hatte ihn am Anfang kaum einge-
plant, eigentlich nur für ein paar Mi-
nuten“, bekannte Schumacher. Am
Ende bekam Lubos deutlich mehr Ein-
satzzeit. „Er hat ganz toll gespielt“,
lobte der Coach seinen Spieler.

Lubos selbst war ebenfalls erfreut:
„Das war super. Ich habe erwartet,
dass ich vielleicht zwei, drei Minuten
spiele.“ Er habe eine neue Herausfor-
derung gesucht, berichtete Lubos

BASKETBALL: Lambsheimer besiegen SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer III im BVP-Pokal mit 72:54 Punkten
vom Grund seines Wechsels. Viele
Teamkollegen kenne er noch aus
Maxdorf. „Ich wusste, dass die Ein-
tracht etwas Neues aufgebaut hat.
Das habe ich verfolgt und will jetzt
auch ein Teil davon sein.“ Zudem sei
er vor einigen Monaten nach Lambs-
heim gezogen.

Für Maxdorf hat Lubos sogar noch
zwei Pflichtspiele absolviert. Mit sei-
nem Ex-Trainer oder seinem ehemali-
gen Team habe sein Wechsel nichts zu
tun, betonte der 24-Jährige. Nach ei-
nigen Trainingseinheiten unter Sven
Schumacher habe die Entscheidung
festgestanden. „Er ist ein erfahrener
Trainer, der mir noch sehr viel bei-
bringen kann. Und er hat mir schon
drei, vier Tipps gegeben, bei denen ich
merke, dass ich extreme Fortschritte
mache“, erklärte Lubos.

Kein Zugriff in der Verteidigung
Sven Schumacher haderte nach dem
Pokalspiel mit der Defensivleistung
seiner Mannschaft: „Wir haben in der
Verteidigung keinen Zugriff bekom-
men. Wir haben es immer nur pha-
senweise verstanden, die Sachen so

umzusetzen, wie wir sie im Training
machen.“ Auch in der Offensive lief es
trotz der vielen Punkte nicht nach sei-
nem Wunsch. „Phasenweise hat es
gestimmt, da haben wir uns auch gut
bewegt.“ Sein Team habe es aber
nicht geschafft, ein Viertel konstant
durchzuspielen.

Dennoch erzielten die Lambshei-
mer mit 72 Punkten ihr bisher bestes
Saisonergebnis. Vor allem Mirko Kulis
(14) und Alexander Nap (16) punkte-
ten ordentlich und kompensierten so
den Ausfall von Huso Ljuca.

Schon am Samstag könnte Neuzu-
gang Eric Lubos sein Ligadebüt für die
Eintracht geben. Dann heißt der Geg-
ner TS Germersheim. Es dürfte ein
schwierigeres Spiel werden als die ge-
wonnene Pokalpartie. „Wenn wir
wieder so spielen, verlieren wir am
nächsten Wochenende“, sagte Schu-
macher. „So eine Leistung können wir
uns in der Liga nicht erlauben.“

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Kulis (14), Hofelzer, Gutknecht
(7), Vogel (6), Feist, Parker (2), Florian Henß (6), Lubos
(7), Nap (16), Rodri (8), Happes, Christian Henß (6).

Maerz-Doppelpack sichert einen Punkt
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. Fußball-A-Klassist
DJK Eppstein kam am Sonntag im
Heimspiel gegen den VfR Friesen-
heim nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.
Nach 0:2-Rückstand war es Torjäger
Marvin Maerz, der mit seinen Sai-
sontreffern elf und zwölf wenigs-
tens für einen Punkt sorgte. In der
Tabelle rutschte die DJK mit jetzt 21
Zählern auf Platz fünf ab.

Immer wieder hörte man Tobias Hin-
kel, Trainer der DJK Eppstein, über
den Platz rufen. „Er hat nahezu jede
Entscheidung kommentiert und ge-
meckert“, sagte Schiedsrichter Karl-
Heinz Reichert nach dem Spiel. Der
Unparteiische zeigte Hinkel zuerst
die Gelbe Karte, gegen Ende der Partie
zückte er dann sogar Gelb-Rot.

Was war passiert? Während sich
beide Mannschaften in der ersten
Halbzeit nur wenige Torchancen erar-
beitet hatten, begann der zweite
Durchgang gleich mit einer guten
Möglichkeit der Gäste. Eine schöne
Kombination von Rosario Vinciguerra
und Yilmaz Tekin vollendete Toni
Butz mit dem Führungstreffer der
Friesenheimer (48.). Daraufhin mo-
nierte DJK-Trainer Tobias Hinkel eine
Abseitsstellung und sah dafür Gelb.

Neun Minuten später ärgerte er
sich über seine Hintermannschaft.

SPIEL DES TAGES: Fußball-A-Klassist DJK Eppstein erzielt leistungsgerechtes 2:2 gegen VfR Friesenheim

Der VfR erhöhte auf 0:2. An der Kante
des Sechzehnmeterraums hatte sich
der toll aufspielende Rosario Vincigu-
erra den Ball geschnappt und schob
ihn flach ins lange Eck ein.

Die Gastgeber waren indes keines-
wegs geschockt und kamen nur we-
nig später zum Anschlusstreffer. DJK-

Torjäger Marvin Maerz nutzte eine
schöne Hereingabe des eingewech-
selten Linksaußen Matej Carapina
zum Anschlusstor (60.). Friesenheim
wirkte mit zunehmender Spieldauer
immer müder und hatte Schwierig-
keiten, die Angriffe der Eppsteiner ab-
zuwehren.

Hinkel fordert Freistoß
So war es kein Wunder, dass der Favo-
rit auch noch zum Ausgleich kam.
Wieder flankte Carapina flach auf
Maerz, der nur noch den Fuß hinhal-
ten musste (76.). „Ich kann gut mit
Matej. Im Moment klappt einfach al-
les“, freute sich Maerz über seinen
Doppelpack. Für VfR-Trainer Toni Ma-
ric war der Ausgleich nicht nur eine
Frage nachlassender Kräfte. „Das ist
am Ende die Einstellung. Wenn man
2:0 führt, muss man auch gewinnen“,
ärgerte sich der Gästetrainer, der
selbst in der Innenverteidigung aus-
helfen musste.

Doch auch nach dem Ausgleich war
das Spiel noch nicht gelaufen. Die DJK
drückte, Friesenheim lauerte auf Kon-
ter. Als die Gäste im Mittelfeld einen
hart geführten Zweikampf gewan-
nen, war einmal mehr Tobias Hinkel
zu hören. Er forderte einen Freistoß
wegen Foulspiels. Und der Schieds-
richter zeigte Hinkel Gelb-Rot.

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Aksogan - Zalko, Djaouchi, Divivier, Kiefel
(34. Carapina) Winsel, Diehl - Weber, Brunsch, Dumpetch
(59. Krön) - Maerz
VfR Friesenheim: Seelinger - Binakaj, Tutino, Maric,
Müller (81. Topanica) - Chorosis, Kayirici (34. Petros) -
Schieß, Vinciguerra, Tekin (79. Pranjic) - Butz
Tore: 0:1 Butz (48.), 0:2 Vinciguerra (57.), 1:2 Maerz
(60.), 2:2 Maerz (76.) - Gelbe Karte: Hinkel - Gelb-
Rote Karte: Hinkel - Beste Spieler: Carapina, Maerz,
Brunsch - Tekin, Vinciguerra, Butz - Zuschauer: 70 -
Schiedsrichter: Reichert (Bensheim).

VfR-Tore fallen zu spät

VON FLORIAN REIS

FRANKENTHAL. Bereits zur Pause war
die Partie, die mit einer Schweigemi-
nute für die Opfer des rechtsextre-
mistischen Anschlags von Halle be-
gonnen hatte, praktisch entschieden.
Der Aufstiegsaspirant aus der Süd-
pfalz führte da bereits 4:0. Jan Öss-
wein, der innerhalb von zwei Minu-
ten einen Doppelschlag landete, und
TSG-Torjäger Nico Prengle, der eben-
falls zweimal traf, schossen die klare
Pausenführung der Gäste heraus.

Die Frankenthaler fanden in der
ersten Halbzeit nicht in die Partie. Sie
standen viel zu tief in der Defensive
und kamen überhaupt nicht in die
Zweikämpfe. Jockgrims Keeper Flori-
an Gander war die meiste Zeit be-
schäftigungslos und musste nur ein-
mal sein Können beweisen. Franken-
thals Fatjon Syla hatte sich auf dem
linken Flügel durchgetankt, Gander
war aber zur Stelle (41.). „Wir haben
Nico Pfrengle nie in den Griff bekom-
men und dann in der Pause darüber
gesprochen, dass wir vor allem das
Zweikampfverhalten im Mittelfeld
verbessern müssen“, erläuterte VfR-
Trainer Martin Wohlschlegel. Er habe
seiner Mannschaft gesagt, man könne
sich jetzt abschießen lassen oder sich
zusammenreißen, berichtete er.

Corell erzielt Anschlusstreffer
Und der VfR riss sich zusammen.
Wohlschlegel brachte Giuseppe Mon-
cada für Timucin Sürmen und stellte
auf ein 4-4-2-System um. Danach war
sein Team etwas besser in der Partie.
„Wir wollten dadurch ein wenig mehr
Druck erzeugen“, gab Wohlschlegel
an. Patrick Corell nutzte sechs Minu-

FUSSBALL: Bezirksligist VfR Frankenthal hat auch das zweite Spiel unter der Leitung des neuen Trainers
Martin Wohlschlegel verloren. Nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit musste sich das Ligaschlusslicht
am Sonntag dem neuen Tabellenzweiten TSG Jockgrim zu Hause klar mit 3:6 (0:4) geschlagen geben.

ten nach Wiederbeginn eine Unstim-
migkeit in der Jockgrimer Abwehr
zum 1:4. Allerdings: Die Hoffnungen
auf eine Frankenthaler Aufholjagd
machten die Gäste im direkten Ge-
genangriff zunichte. Nico Ksinzik ließ
sich von Tobias Fromm ausspielen

und wusste sich nur mit einem Tri-
kotzupfer zu helfen – Elfmeter für die
TSG. Pfrengle drosch den Ball zum 1:5
in die Maschen (53.) – sein dritter
Treffer an diesem Tag.

Eine halbe Stunde vor dem Ende
sah es dann endgültig nach einem De-

bakel für die Gastgeber aus: Fromm
hatte alle Zeit der Welt und schoss
den Ball zum sechsten Gästetreffer
ins Tor. Der VfR gab jedoch nicht auf,
auch wenn Jockgrim nun den Schon-
gang einlegte. Uwe Rebholz erzielte
nach 70 Minuten mit einem sehens-

werten Weitschuss das 2:6. Die TSG
hatte weiter Gegner und Ball im Griff
und hätte mit mehr Konsequenz das
eine oder andere Tor mehr erzielen
können.

Zweite Halbzeit macht Mut
So gelang dem eingewechselten Giu-
seppe Moncada eine Minute vor
Schluss noch das 3:6 für den Tabellen-
letzten aus Frankenthal. Wohlschle-
gel machte der Auftritt seiner Elf in
der zweiten Halbzeit Mut: „Wir ha-
ben drei Tore aus dem Spiel heraus er-
zielt. Das ist uns seit Ewigkeiten nicht
mehr gelungen, und das nehme ich
aus der Partie auch mit.“

Am kommenden Sonntag spielt der
VfR Frankenthal im Kellerduell beim
Tabellenvorletzten TuS Frankweiler.
Wohlschlegel hofft, dass Enes Sen, Ya-
cin Bensid und Okan Arslan dann wie-
der zur Verfügung stehen und er in
diesem wichtigen Spiel auf deren Er-
fahrung zurückgreifen kann. „Oppau
und Jockgrim waren nicht die Gegner,
gegen die wir zwangsläufig die Punk-
te holen müssen“, meinte Wohlschle-
gel. „Das Spiel gegen Frankweiler
müssen wir jetzt aber schon gewin-
nen. Das ist ganz klar.“

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Czerwinski - Ksinzik (70. Hoffmann),
Kaya, Corell, Graf - Walz, Libori, Braun, Syla - Rebholz -
Sürmen (46. Moncada)
TSG Jockgrim: Gander - Kilinc, Dämrich, Wünstel,
Schoch (56. Deutsch) - Wedgwood (60. Cölln), Bittig,
Pfrengle, Kevin Baltrusch (71. Philipp Baltrusch) - Fromm
- Össwein
Tore: 0:1 Össwein (16.), 0:2 Össwein (17.), 0:3 Pfrengle
(27.), 0:4 Pfrengle (45.), 1:4 Corell (51.), 1:5 Pfrengle (53.,
Foulelfmeter), 1:6 Fromm (60.), 2:6 Rebholz (70.), 3:6
Moncada (89.) - Gelbe Karte: Graf - Beste Spieler:
Rebholz, Syla - Pfrengle, Fromm, Össwein - Zuschauer:
90 - Schiedsrichter: Brech (Hohenecken).

Eintracht-Neuzugang Eric Lubos
(blaues Trikot) bekam bei seinem
Debüt viel Einsatzzeit. FOTO: BOLTE

Hat einen Lauf: Marvin Maerz (weißes Trikot), hier mit den VfR-Spielern Vin-
cenzo Tutino (links) und Mergim Binakaj. FOTO: BOLTE

Der VfR, hier Nico Ksinzik (links) mit TSG-Mann Kevin Baltrusch, ließ sich zu oft ausspielen. FOTO: BOLTE


