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Knoten ist geplatzt

VON LEON GUNDACKER

FRANKENTHAL. „Der Knoten scheint
geplatzt zu sein. Wir sind sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis“, sagte Spit-
zenspieler Martin Hoffmann. Auch
Carsten Wegner, Abteilungsleiter
Badminton beim TSV, war zufrieden:
„Wir sind super erleichtert. Es freut
mich für das ganze Team. Allerdings
hatte Mainz natürlich auch Pech mit
der Verletzung.“ Denn Gästespielerin
Friederike Derichsweiler verletzte
sich schon beim Warmmachen. Da-
durch bekamen die Gastgeber das Da-
mendoppel und das Mixed kampflos
zugesprochen.

Somit hatten die Eppsteiner nach
den Doppeln schon einen Zähler si-
cher. Der TSV veränderte bei den Her-
rendoppeln die Aufstellung ein we-
nig. Martin Hoffmann spielte an der
Seite von Rolf Sauerbier das erste Her-
rendoppel, Tobias Sohn und Matthias
Formanski das zweite. Sauerbier
übernahm den Platz von Peter Preuß,
der kurzfristig krankheitsbedingt ab-
sagen musste.

Herrendoppel des TSV
geben sich keine Blöße
Er habe einen ähnlichen Spielstil wie
Sauerbier, meinte Hoffmann. „Daher
haben wir uns toll verstanden.“ Die
beiden gewannen ebenso glatt in
zwei Sätzen wie Sohn/Formanski
nach ihrem dominanten Auftritt.
Wegner lobte seine Truppe für den
„super Start. Wir haben endlich ein-
mal in den Doppeln abgeliefert.“

In den Einzeln ließen die Gastgeber
dann nichts mehr anbrennen und

BADMINTON: Der TSV Eppstein hat in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga den ersten Saisonsieg eingefahren.
Im Heimspiel gegen den TV Mainz-Zahlbach II setzte sich die Mannschaft deutlich mit 7:1 durch. Allerdings profitierte
das Team dabei auch vom kurzfristigen Ausfall der Mainzerin Friederike Derichsweiler, die sich beim Einspielen verletzte.

holten die Matchsiege fünf bis sieben.
Hoffmann, Hayley Wilkinson sowie
Formanski setzten sich allesamt pro-
blemlos mit 2:0 nach Sätzen durch.
Wegner lobte Formanski als „Punkte-
garant“ auf Position drei.

Martin Hoffmann beschrieb Wil-
kinsons Erfolg nach zwei Durchgän-
gen gegen Anne Romahn als „klar ver-

dienten Sieg gegen eine der besseren
Damen in dieser Liga“. Nach den Nie-
derlagen zuletzt sei auch bei ihr der
Knoten geplatzt.

Hoffmann mit „konditionellen
Vorteilen“ gegen Barth
In seinem eigenen Match erkannte
Hoffmann vor allem seine konditio-

nellen Vorteile als ausschlaggebend
für den Sieg in zwei Sätzen gegen Joa-
chim Barth. „Ich habe ihn in lange
Ballwechsel verwickelt. Er hat dann
nach und nach Fehler gemacht“, er-
läuterte Hoffmann. Trotz zwischen-
zeitlicher Schwächephase im zweiten
Satz ließ sich Hoffmann „nicht aus der
Ruhe bringen. Ich habe aus der letzten

Spielzeit gelernt.“ Auch Wegner be-
scheinigte ihm im Vergleich zur Vor-
saison eine „enorme psychische Ent-
wicklung“. Er sei in Topform.

Die einzige Niederlage musste To-
bias Sohn hinnehmen. Er bestritt das
zweite Herreneinzel und verlor glatt
0:2 gegen Marc Derichsweiler. „Er hat
es trotzdem gut gemacht. Er kämpft
sich immer mehr in die Einzel rein“,
meinte Hoffmann. „Deshalb wird er
uns auch noch viel flexibler machen.“

Der TSV verbessert
sich auf Rang fünf
Durch den ersten Saisonsieg verbes-
serten sich die Eppsteiner mit 4:6
Punkten auf Platz fünf. „Das waren
zwei Punkte, mit denen wir nicht un-
bedingt gerechnet haben“, meinte
Carsten Wegner. „Neben dem starken
Resultat an sich war auch die Höhe
wichtig für uns, denn jetzt sieht auch
unser Satzverhältnis viel besser aus.“

Lange ausruhen können sich die
Eppsteiner nicht. Schon am Samstag
(20 Uhr) beim ASV Landau II steht die
nächste Partie an. Der ASV ist mit
ebenfalls 4:6 Punkten Vorletzter.
„Wir müssen gegen sie genauso wei-
termachen und wollen wieder gewin-
nen“, betonte Hoffmann.

SO SPIELTEN SIE
Doppel: Martin Hoffmann/Rolf Sauerbier - Joachim
Barth/Marc Derichsweiler 21:14, 21:15; Tobias Sohn/Mat-
thias Formanski - Marius Burckschat/Markus Knaupp 21:9,
21:5; Hayley Wilkinson/Franziska Richter - Friederike De-
richsweiler/Anne Romahn 21:0, 21:0; Einzel: Hoffmann -
Barth 21:16, 21:18; Sohn - Derichsweiler 14:21, 12:21; Wil-
kinson - Romahn 21:16, 21:10; Formanski - Knaupp 21:12,
21:15; Mixed: Sauerbier/Richter - Burckschat/Derichswei-
ler 21:0, 21:0.

Schnelle Revanche möglich
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. Schon am Sonntag
standen sich in der Fußball-A-Klas-
se Rhein-Pfalz die DJK Schwarz-
Weiss Frankenthal und der KSV
Amed Ludwigshafen gegenüber. Der
KSV gewann 4:1. Doch die DJK be-
kommt schnell die Gelegenheit zur
Revanche. Am Dienstag (19 Uhr)
treffen die beiden Teams im Viertel-
finale des Kreispokals aufeinander.

Eine alte Weisheit sagt, dass man sich
immer zweimal im Leben sieht. Die
DJK SW Frankenthal und der KSV
Amed Ludwigshafen sehen sich in
dieser Spielzeit sogar dreimal. Zwei-
mal in der Liga und am Dienstag nun
im Pokal. Das erste Aufeinandertref-
fen in der Liga gewann Ludwigshafen
4:1. Weshalb DJK-Coach Wissam Ab-
dul-Ghani auf eine Leistungssteige-
rung seiner Truppe hofft. Am Sonntag
fehlten die gesperrten Daniel Heise
und Selim Teber (gesperrt) sowie Flo-
rian Kaiser (Bänderverletzung). Kom-
pensiert werden konnten die Ausfälle
nicht.

Im Pokalspiel dürften zumindest

FUSSBALL: DJK SW Frankenthal im Pokal gegen KSV Amed Ludwigshafen – Selim Teber und Daniel Heise wieder einsatzbereit
Daniel Heise und Ex-Profi Selim Teber
wieder zum Einsatz kommen. „Man
hat gesehen, dass wir immer für zwei,
drei Tore gut sind, wenn sie spielen“,
freut sich Abdul-Ghani auf die Rück-
kehrer. Mit ihnen hofft er, die Kontrol-
le über die Partie übernehmen zu
können. Das klappte am Sonntag
nicht und soll sich am Dienstag än-
dern.

Abdul-Ghani fordert bessere
Einstellung von seinen Spielern
Damit das gelingt, muss die DJK aller-
dings an ihrer Einstellung arbeiten.
„Der KSV Amed war bissiger, aggres-
siver und hat verdient gewonnen“,
gesteht der Coach der Gastgeber. Ge-
rade deshalb erwartet Abdul-Ghani
eine Wiedergutmachung seiner
Mannschaft. Vor allem möchte der
DJK-Coach Spieler sehen, die sich für
weitere Einsätze anbieten.

Das gilt möglicherweise auch für
Akteure des KSV Amed aus Ludwigs-
hafen, die sonst nicht in der ersten Elf
zu finden sind. „Ein paar Spieler ha-
ben Spätschicht. Sie versuchen, frei
zu bekommen“, berichtet KSV-Trai-
ner Mehmet Öztürk. Sollten einige

seiner Schützlinge nicht fehlen, hat
Öztürk keine Sorgen.

KSV Amed geht mit breiter
Brust in das Pokalspiel
„Wir haben viele Spieler im Kader
und zahlreiche Alternativen“, sagt
Öztürk. Er habe viel Vertrauen zu all
seinen Spielern – auch zu den ver-
meintlichen Ersatzleuten. „Sie zeigen
Top-Leistungen, wenn sie zum Ein-
satz kommen“, lobt der Trainer.

Seine Mannschaft dürfte nach dem
Ligaerfolg mit breiter Brust ins Pokal-
spiel gehen. „Wir haben super ge-
kämpft und fast alle Zweikämpfe ge-
wonnen“, berichtet Öztürk. Trotzdem
liegt sein Hauptaugenmerk in der Li-
ga. „Das Pokalspiel ist nicht so inter-
essant. Das Ziel ist es, in der Liga zu
bleiben.“

Aber auch dort sieht es für den KSV
gut aus. Der Aufsteiger steht nach
zwei Erfolgen in Serie auf Platz neun
der A-Klasse. Anders ist die Lage bei
der DJK. Sie ist derzeit auf Rang 13 und
damit auf einem Abstiegsplatz. Im Po-
kal kann sich das Team von Trainer
Wissam Abdul-Ghani neues Selbst-
vertrauen holen.

Mirko Kulis nicht zu bremsen
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Mit dem fünften Sieg
in Serie festigte die Eintracht aus
Lambsheim am Samstag den zwei-
ten Platz der Basketball-Bezirksliga
Pfalz. Mit 110:31 (49:21) gewann die
Mannschaft von Eintracht-Trainer
Sven Schumacher gegen den TV
Kirchheimbolanden II und bestätig-
te weiter ihre gute Form. Besonders
ein Center ließ dabei seine Klasse
aufblitzen.

Gleich ohne vier Stammspieler muss-
te die Eintracht am Samstag gegen
Kirchheimbolanden antreten. Niels
Gutknecht war krank, Michael Parker
(Rückenprobleme) und Tobias Zobel
fielen aus. Zudem war mit Alexander
Nap (Rückenprobleme) ein wichtiger
Center ebenfalls nicht mit dabei.

Durch den Ausfall Naps bekam Mir-
ko Kulis mehr Einsatzzeiten. Diese
nutzte der Neuzugang. 34 Punkte
standen nach dem Spiel auf dem Kon-
to des bulligen Centers. „Was er heute
unter dem Korb gemacht hat, war ei-
ne Demonstration“, lobte Sven Schu-
macher seinen Schützling. Kulis
selbst war ebenfalls zufrieden mit
seiner Leistung. Es fühle sich gut an,
berichtete der Kroate.

Der kroatische Center
punktete und holte Rebounds
Man merkte es Kulis an. Der Center

BASKETBALL: Center überragt mit 34 Punkten beim 110:31-Sieg von Eintracht Lambsheim gegen TV Kirchheimbolanden II
hatte einen Plan. Über 100 Punkte
sollten es erneut werden für die Ein-
tracht. „Seit der Halbzeit hat er davon
gesprochen“, berichtete Schumacher.
Dafür gab Kulis alles. Er punktete, hol-
te Rebounds und kämpfte für das
Team. Bezeichnend war sein Einsatz
im dritten Viertel, als er drei-, viermal
nachsetzte um den Ball endlich im
Korb unterzubringen. Die Gäste fan-
den kein Mittel, Kulis zu verteidigen.

Am Ende knackte die Eintracht –
auch dank Kulis – zum dritten Mal in
Folge die 100-Punkte-Marke. „Zwei-
mal ist Glück, dreimal ist Können“, er-
klärte der Center. „Von der Statistik
her sind wir wirklich extrem stark die
letzten drei Spiele“, freute sich auch
der Trainer über den hohen Sieg.
Doch auch ihm ist klar, dass der Tabel-
lenletzte aus Kirchheimbolanden
kein Maßstab für sein Team sein kann.

Eintracht offensiv
und defensiv top
Doch nicht nur offensiv war es die
beste Partie der Spielzeit für die Gast-
geber. Auch in der Defensive ließ die
Mannschaft nicht viel zu. Und auch da
war Kulis ein wichtiger Faktor. „Er hat
die Körbe dominiert. In der Offensive
und auch in der Defensive“, meinte
der Coach. Die 31 zugelassenen Punk-
te waren ebenfalls Saisonrekord. „Wir
werden immer besser. Wir haben ei-
nen guten Teamgeist“, meinte Kulis.
Der Kroate schwärmte geradezu von

seinen Teamkollegen. „Besser hätte es
nicht sein können“, sagte Kulis.

Aber auch der Trainer ist begeistert
vom Spiel seines Teams. „Ich habe
heute nur Zone spielen lassen und am
Ende die 3-2-Deckung. Wir haben
beides richtig gut gemacht“, freute
sich Schumacher. Es klappe immer
besser. „Wenn da eine 31 raus kommt,
ist das auch gegen eine schwache
Mannschaft sehr, sehr gut“, ergänzte
der Trainer.

Der schaut allerdings schon weiter
voraus. Für ihn gilt es, beim Spiel ge-
gen den BBV Landau bereit zu sein.
Den Tabellenführer und wohl einzi-
gen echten Titelkonkurrenten emp-
fängt die Eintracht am 7. Dezember
(19 Uhr) in der Sporthalle der Karl-
Wendel-Schule. Das Hinspiel in Lan-
dau zum Saisonstart hatte Lambs-
heim 47:59 verloren. Es war die bis-
lang einzige Niederlage der Eintracht.

„Ich weiß, dass wir den Rest eigent-
lich gewinnen müssen, wenn wir kei-
ne Verletzungsprobleme haben“,
meinte Sven Schumacher. Und auch
Mirko Kulis hat schon Vorstellungen,
wohin der Weg der Eintracht führen
soll: „Wir wollen in die Landesliga.“
Bis dahin ist es allerdings noch ein
langer Weg.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Kulis (34 Punkte), Vogel (18),
Ljuca (17), Christian Henß (11), Feist (8), Florian Henß (7),
Rodriguez Piera (5), Hofelzer (4), Kappes (4), Lubos (2).

LUDWIGSHAFEN. Der TuS Gerols-
heim II hat das Spitzenspiel der
DCU-Regionalliga verloren.
5661:5730 unterlagen die Gerolshei-
mer Kegler bei Tabellenführer PSV
Ludwigshafen. Da half auch die
überragende Vorstellung eines Rou-
tiniers nichts.

Beim Kegeln ist es ja immer die Frage,
wie man mit den Bahnen zurecht-
kommt. Denn: Jede Kegelbahn hat ih-
re Eigenheiten. Der Gerolsheimer
Dieter Staab mag offenbar die Bahnen
des PSV Ludwigshafen. 1058 Holz fäll-
te der Routinier, der mit Marvin Bie-
binger zusammen das Startpaar der
Gäste bildete, und war damit bester
Spieler der Regionalliga an dem Wo-
chenende. Allerdings lief es bei Bie-
binger mit 900 Kegeln nicht so gut,
sodass der TuS nur knapp nach dem
ersten Paar in Führung lag.

Im Mittelpaar drehten die Gastge-
ber die Partie. Wilfried Junghanß
spielte zwar solide 931 Holz. Hans-
Jürgen Basler kam mit den PSV-Bah-
nen aber gar nicht zurecht und mach-
te nach drei Bahnen und 629 Holz
Platz für Jürgen Dämgen (190).

Uwe Köhler (979) und Philipp Pfle-
ger (974) stemmten sich mit aller
Macht gegen die Niederlage. Die Gast-
geber brachten den Erfolg aber über
die Ziellinie. Der TuS Gerolsheim II ist
nach der Niederlage mit 8:6 Punkten
Fünfter. |edk

KEGELN
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Dieter Staabs
Sahnetag reicht nicht
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Punktegarant im dritten Herreneinzel: Matthias Formanski behielt gegen Markus Knaupp immer die Übersicht –
auch mit dem Rücken zum Netz. FOTO: BOLTE

Oguzhan Lozan (rechts) und die DJK SW Frankenthal sind heiß auf das Pokal-
spiel gegen den KSV Amed Ludwigshafen. FOTO: BOLTE

Dominator unter den Körben: Mirko Kulis. FOTO: BOLTE

VON CHRISTIAN TREPTOW

Eigentlich hatte sich Matthias Mayer
2015 vom Trainerdasein schon verab-
schiedet. Doch wie das so ist im Le-
ben: Erstens kommt es anders, zwei-
tens als man denkt. In Mayers Fall
kam ein Anruf von Salvatore Mauro.
Der Chef des VfR Frankenthal fragte
an, ob der Edigheimer nicht Lust hät-
te, den VfR II zu trainieren.

Nach dem Aufstieg von Martin
Wohlschlegel zum Coach der ersten
Mannschaft war die Stelle als
Übungsleiter der „Zweiten“ kurz va-
kant gewesen. „Eigentlich hatte ich
mit der Trainerlaufbahn schon abge-
schlossen. Aber dann habe ich mir die
Mannschaft beim 3:3 gegen die VT
Frankenthal angeschaut. Dann hat’s
wieder gejuckt“, sagt Matthias Mayer
im RHEINPFALZ-Gespräch.

Sein Einstand war mit dem 1:6 bei
der TSG Eisenberg II vom Ergebnis her
noch verbesserungswürdig. Nach
dem 9:2 gegen Vatanspor Franken-
thal und dem 10:3 am Freitag zu Hau-
se gegen die DJK Eppstein II war Ma-
yer schon wesentlich zufriedener. „Es
ist eine gute Mannschaft, eine junge
Mannschaft mit viel Potenziel. Das
gefällt mir. Es macht mir Spaß, mit
jungen Spielern zu arbeiten“, sagt der
38-jährige Vater von zwei Kindern.

Als Spieler sei er beim TV Edigheim,
bei der DJK Eppstein, beim VfR Fran-
kenthal, SV Ruchheim und wieder TV
Edigheim vor allem in der Offensive
zu finden gewesen. „Ich habe aber in
meiner Karriere alle Positionen be-
gleitet“, erzählt Mayer. Bis zur D-Ju-
gend sei er sogar Torwart gewesen.

Danach sei er viereinhalb Jahre
Coach beim TVE gewesen – bis 2015.
Und jetzt also der VfR II. Da gilt sein
Augenmerk auch der ersten Mann-
schaft. Deren Verbleib in der Bezirks-
liga Vorderpfalz stehe über allem,
sagt Mayer. Entsprechend sei es ganz
normal, dass die „Zweite“ zum Wohl
der „Ersten“ auch mal zurückstecken
müsse, wenn es an das Personal gehe.

Beim 10:3 gegen die DJK Eppstein II
war es allerdings mal andersrum. Da
sammelte Matteo Randazzo nach
Verletzungspause wieder Spielpraxis
in der Truppe von Mayer. Und das
gleich garniert mit fünf Treffern. „Es
freut mich natürlich, wenn ich einen
wie ihn im Team habe. Aber wir ha-
ben nicht nur wegen ihm gewonnen.
Das wäre dem Rest der Truppe gegen-
über unfair“, betont der neue Coach.

Vom System her sei er nicht festge-
legt. „Gegen Vatanspor habe ich mit
zwei Stürmern spielen lassen, gegen
Eppstein mit einem. Da bin ich flexi-
bel“, sagt Mayer. Da muss er sich auch
ein bisschen danach richten, welche
Spieler er zur Verfügung hat.

Über die Dauer seines Engage-
ments sei noch nicht gesprochen wor-
den, lässt er durchblicken. Im Mo-
ment sei er noch in der Kennenlern-
phase mit der Mannschaft. „Ohne den
sportlichen Erfolg außer Acht zu las-
sen“, betont er. In der Winterpause
schaue man dann, wie es weitergehe.
Bis dahin will er auf jeden Fall mit
dem Team „oben dranbleiben“. Das
wird bei dem Restprogramm schwer
genug: Mit Eintracht Lambsheim, TuS
Sausenheim und TSV Ebertsheim
steht noch das Spitzentrio auf dem
Programm. Und am Samstag geht’s
zum Sechsten FV Freinsheim II.

NACHSPIELZEIT
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Wenn es den
Trainer juckt


