
Duman löst Fruth beim MTSV ab

VON STEFAN TRESCH

BEINDERSHEIM. Üzdal Duman (42)
wohnt seit rund vier Jahren in Bein-
dersheim und war zuletzt nach eige-
ner Aussage unter Frank Hettrich Co-
Trainer der zweiten Mannschaft des

FUSSBALL: Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Klassist MTSV Beindersheim wechselt
zur kommenden Saison den Trainer. Manuel Fruth, seit November 2018 im Amt, steigt aus.
Üzdal Duman übernimmt – unabhängig von der Klassenzugehörigkeit.

SV Waldhof Mann-
heim in der Ver-
bandsliga Nordba-
den. Da habe er im
Januar aus familiä-
ren Gründen aufge-
hört. Viermal in der
Woche auf dem Platz
zu stehen, das sei zu
viel gewesen mit
vier Kindern. Ein
Sohn spielt in der Ju-
gend des MTSV. Du-

man war als Spielertrainer beim SV
Pfingstweide in Ludwigshafen aktiv,
wo sich der Weg mit Tim Graf kreuzte,
der in der kommenden Saison den
ebenfalls abstiegsgefährdeten Liga-
konkurrenten DJK Schwarz-Weiss
Frankenthal übernehmen wird. Ge-
spielt habe er lange Zeit bei Türkspor
Mannheim und bei FK Srblja Mann-
heim in der Bezirks- und Landesliga.
Danach ging es zum TuS Knittels-
heim, bevor er bei Phönix Schiffer-
stadt und beim Ludwigshafener SC im
Juniorenbereich trainierte.

Aus Interesse habe er öfter Spiele
des MTSV angeschaut. „Ich finde die
Mischung mit jungen und älteren
Spielern interessant“, sagt er. Die
Mannschaft sei ein wenig in den Sog
des Tabellenkellers gekommen. Indi-
viduelle Fehler hätten zu vielen Ge-
gentoren geführt. Meist sei die Mann-
schaft in den jüngsten Spielen nicht
deshalb bestraft worden, weil der
Gegner so übermächtig gewesen sei,
analysiert Duman. „Die Defensive
fängt im Sturm an. Dort muss das Risi-
ko schon minimiert werden“, sagt der
neue Coach.

Bis zum Saisonende will er noch
seinem „guten Freund“ Giuseppe
Amato beim B-Klassisten SV Studern-
heim spielerisch helfen. In Beinders-
heim möchte er sich aber nach zwei
Operationen am Knie ganz auf das

Traineramt konzentrieren, höchstens
noch in der AH kicken.

Dort sieht auch der aktuelle Trainer
Manuel Fruth derzeit seine Zukunft –
sollte es denn zu einer Bildung einer
spielfähigen AH beim MTSV kommen.
Ansonsten müsse er einmal sehen,
schiebt er die Tür zum aktiven Fußball
noch nicht ganz zu.

Der 32-Jährige wird voraussichtlich
im August erstmals Vater, habe in
jüngster Vergangenheit sein Eigen-
heim renoviert. „Das war schon
Stress“, sagt er. Bevor er in der nächs-
ten Saison merke, dass es zeitlich
nicht mehr passe, mache er lieber
jetzt den „sauberen Schnitt“. Er habe
seinem Nachfolger angeboten, bereits
Trainingseinheiten zu leiten. Wegen
der Corona-Krise sei es dazu nicht ge-
kommen. Am liebsten würde Fruth

mit dem MTSV den Klassenerhalt auf
dem Platz schaffen. Bevor die Saison
unterbrochen wurde, hat die Mann-
schaft aus den letzten beiden Spielen
vier Punkte geholt. Mit aktuell 15
Zählern ist der MTSV aber weiter
sechs Punkte vom ersten sicheren
Nichtabstiegsplatz entfernt.

Für ihn sei die jetzige Situation au-
ßergewöhnlich. Am Sonntag sei er
mit seiner Freundin „wohl zum zwei-
ten Mal in meinem Leben spazieren
gegangen. Und das vorbei am Sport-
platz“, sagt Fruth und lacht. Für seine
Freundin sei dies ebenfalls ein neues
Gefühl. Sie sei fast immer bei den
Spielen dabei, lebe den Fußball mit.

Vielleicht sei es gut, dass ein Trai-
ner komme, der etwas mehr Distanz
zu den Spielern habe, sagt Fruth. Für
ihn, der mit einem großen Teil der

Mannschaft befreundet sei, sei es
nicht immer leicht gewesen, Ent-
scheidungen zu vermitteln.

MTSV-Vorsitzender Hartmut
Stutzmann ist davon überzeugt, ei-
nen kompetenten Trainer, der
menschlich in den Verein passt, enga-
giert zu haben. Am Platz sei man mit-
einander ins Gespräch gekommen, als
der MTSV einen Trainer für die zweite
Mannschaft gesucht habe. Das sei
jetzt wieder aufgegriffen worden.
„Die Chemie hat gepasst. Wir wollen
keinen Trainer, der mit 25 Spielern
kommt und mit den gleichen Spielern
nach einem Jahr den Verein wieder
verlässt“, sagt Stutzmann. Duman
solle das junge Team weiterentwi-
ckeln. Die aktuelle Situation für den
Verein sieht Hartmut Stutzmann als
gar nicht so schwierig an.

„Nicht fair“
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Gegen den Beschluss
des Präsidiums der Deutschen Clas-
sic-Kegler Union (DCU), die Saison
abzubrechen und weder Meister
noch Absteiger zu haben, regt sich
Widerstand. Herren-Zweitligist
Stolzer Kranz Walldorf hat gegen
die Entscheidung des Präsidiums
Widerspruch eingelegt. Beim TuS
Gerolsheim kann man das nachvoll-
ziehen und zeigt sich solidarisch mit
den Badenern.

Die Saison der Kegler, die im Verband
der DCU an den Start gehen, ist vorbei.
Oder doch nicht? Stolzer Kranz Wall-
dorf, zum Zeitpunkt des Abbruchs der
Runde Tabellenführer der Zweiten
Bundesliga Süd der Herren, hat dem
Beschluss des DCU-Präsidiums wi-
dersprochen.

Begründung: Die Badener halten
die Nichtwertung der bisherigen Sai-
sonspiele für „weder erforderlich
noch sportlich vertretbar“. In den Ers-
ten und Zweiten Bundesligen seien
jeweils rund 90 Prozent der Partien
absolviert. Die eine oder andere Ent-
scheidung ist sogar schon gefallen.

So wäre zum Beispiel der VKC Ep-
pelheim wieder deutscher Meister
bei den Herren geworden. Ganz bitter
ist die Situation bei den Damen: Der
KSC Mörfelden wäre zum ersten Mal
deutscher Meister geworden. Und in
der Zweiten Bundesliga Nord, in der
die Damen des TuS Gerolsheim spie-
len, hat sich der SVS Griesheim schon
darüber gefreut, in der nächsten Sai-
son erstklassig zu sein.

Dem TuS Gerolsheim könnte es ei-
gentlich egal sein. Sowohl die Herren
(Zweite Bundesliga Mitte) als auch
die Damen liegen im tabellarischen
Niemandsland. Weder nach oben
noch nach unten geht für beide Teams
etwas. Und doch zeigt man sich beim
TuS solidarisch mit Walldorf.

„Wir finden es einfach nicht fair“,
sagt TuS-Vorsitzender und Herren-
Sportwart Jürgen Staab. Wenn zum
Beispiel erst die Hälfte der Saison ge-
spielt worden sei, sei ein Abbruch oh-
ne sportliche Wertung okay. „Aber so
stehen in manchen Ligen ja bereits
die Meister fest. Das gilt auch für die
Absteiger. Und die sollen jetzt noch
eine weitere Saison in der Liga blei-

KEGELN: Saisonabsage für TuS-Spitze zu früh
ben dürfen?“ Eine Einschränkung
macht Jürgen Staab allerdings: „Man
kann natürlich nur spielen, wenn für
die Gesundheit aller Beteiligten keine
Gefahr besteht“, verweist er auf die
aktuellen Beschränkungen im Zuge
der Corona-Pandemie.

Für Staab und auch für Tina Wag-
ner, Sportwartin bei den Damen, ist
die Absage der DCU-Saison zu früh
gekommen. Das Sportjahr laufe bei
den Keglern schließlich noch bis 31.
Juli. So argumentiert auch Walldorf in
seinem Schreiben an die DCU. In Mai
und Juni hätten noch genügend Wo-
chenenden zur Verfügung gestanden,
um die restlichen Spiele der Saison
über die Bühne zu bringen. In der Re-
gel hätten die Bundesliga-Vereine
noch zweimal auf die Bahn gemusst.

„Uns kann es eigentlich egal sein,
weil wir nicht betroffen sind“, sagt Ti-
na Wagner. Doch sie können den Un-
mut der Teams verstehen, die es be-
trifft. „Bei uns war Griesheim ja schon
Meister. Und in der Ersten Bundesliga
wäre Mörfelden zum ersten Mal in
der DCU-Geschichte Meister gewor-
den.“ Das sei natürlich ärgerlich.

„Man hätte dem Ganzen noch Zeit
geben können“, meint Wagner. Die
Absage aller Einzelmeisterschaften
sei okay gewesen. Und im Sommer
hätte man dann weitersehen können.
„So ist auf Mannschaftsebene jetzt
schon jede gezeigte Leistung nichtig.“
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Manuel Fruth (links) und Marc Erbach jubeln in der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam. FOTO: BOLTE

Üzdal Duman
FOTO: DUMAN/FREI

Für Jürgen Staab kam die Absage der
Saison zu früh. FOTO: BOLTE
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Auflösung vom
3.4. (Dalli)

1 2 3 4 5Lösungswort

www.rheinpfalz.de/upgrade oder
telefonisch unter 0631 3701-6640

Alles,

Corona
was Sie über

wissen müssenmüssen

Jetzt bestellen!Jetzt auch digital lesen: 24 Stunden
informiert sein mit aktuellen Informationen
aus Ihrer Stadt und Region

Noch keine RHEINPFALZ-CARD zum Miterleben?
Dann gleich bestellen unter 0631 3701-6606
oder www.rheinpfalz.de/card

Heute
Verlosung!Heute gewinnen,

bald wieder erleben!
Schicken Sie heute eine E-Mail mit dem Stichwort
„Kino“ an: gewinnen@rheinpfalz.de.
Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei mal 1 Kino-
gutschein für zwei 2D (2 x Kino, 2 xGetränk, 1 x Snack
und dazu die Filmdose).

Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Gewinnerziehung des RHEINPFALZ-
Gewinnspiels verwendet. Nicht teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter der RHEINPFALZ und der
verbundenen Unternehmen sowie deren Familienangehörige. Die vollständigen Teilnahmebedingungen
finden Sie unter www.rheinpfalz.de/teilnahmebedingungen.

CineStar Ludwigshafen
Yorckstraße 2
67061 Ludwigshafen
www.cinestar.de

CineStar Online-Shop unter shop.cinestar.de

Die Rettungsplakette

Die Rettung kann ohne 
Zeitverlust beginnen

Rettungskräfte können mit Code auf Rettungs- 
plakette die Rettungskarte direkt abrufen

rettungsplakette-shop.de

Ein 
Aufkleber, 
der Leben 

rettet!


