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FRANKFURT. Eine Überraschung ist
Feldhockey-Zweitligist TG Franken-
thal am Samstag beim SC Frankfurt
1880 nicht gelungen. Doch mit dem
2:3 (0:2) hat der Tabellendritte der
Südgruppe ein akzeptables Ergebnis
erreicht. TG-Trainer Timo Schmie-
tenknop sprach von einem „hoch-
verdienten Sieg“ der Gastgeber.

Gerade in den ersten beiden Vierteln
hätten die Frankfurter seine Mann-
schaft teilweise an die Wand gespielt.
„Das war ein ganz anderes Niveau als
wir es in den vergangenen Spielen er-
lebt haben“, befand Schmietenknop.
Die Gastgeber hätten ein enormes
Tempo vorgelegt, sein Team sei gar
nicht in den gewohnten Rhythmus
gekommen. Marc-Andre Sawall (23.)
und Constantin Lenz (24.) brachten
den SC 2:0 in Führung. „In der Phase
hatten wir Glück, dass wir nicht mehr
Tore kassiert haben“, sagte Schmie-
tenknop. „Sonst wäre das Spiel schon
zur Pause klar entschieden gewesen.“

Seinen Spielern rechnete der TG-
Coach positiv an, dass sie sich nach
dem Rückstand nicht hängen ließen.
Johannes Gans verwandelte eine
Strafecke (47.) zum 1:2. Doch in der
58. Minute stellte Jan Werner, eben-
falls nach Kurzer Ecke, für den SC den
alten Zweitore-Abstand wieder her.
Bernd Schneider verkürzte für die TG
noch auf 2:3 (60., Strafecke).

Schmietenknop war insgesamt
nicht unzufrieden: „Wir hatten vier
A-Jugendliche im Kader. Und was
Frankfurt geboten hat, ging schon
Richtung Erstliga-Hockey.“ Am Wo-
chenende verdrängte der Münchner
SC die Frankfurter jedoch nach zwei
Auswärtssiegen gegen den Berliner
SC (12:1) und die Zehlendorfer We-
spen (2:1) vom ersten Platz. |nt

HOCKEY

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TG-Herren verlieren
in Frankfurt 2:3

Cetin rettet einen Punkt
FUSSBALL: Rund 300 Zuschauer verfolgten am Sonntag die Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Frankenthal und dem BSC Oppau,
die sich als Krimi mit zwei ganz unterschiedlichen Halbzeiten entpuppte. Beide Teams zeigten, wieso sie in der Tabelle so weit
oben stehen. Der VfR verspielte beim 2:2 (2:0) seine Führung und konnte sich am Ende bei seinem Schlussmann bedanken.

VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. Nach der Partie führ-
te der erste Weg von VfR-Trainer Mar-
tin Wohlschlegel zu seinem Torhüter.
Levent Cetin war dafür verantwort-
lich, dass Frankenthal nicht verloren
hatte. „Ich habe mich bei ihm be-
dankt. Es war ein riesen Spiel von ihm.
Er hat uns dreimal gerettet“, lobte der
Coach seinen Schützling. Dass der
Keeper so eine besondere Rolle in der
Begegnung innehaben würde, war
lange Zeit nicht absehbar. Denn in der
ersten Halbzeit dominierten die Gast-
geber das Spiel nach Belieben. Bereits
in der neunten Minute gingen sie in
Führung. Stoßstürmer Jurica Antono-
vic verwertete eine Vorlage von Basti-
an Hommrich zum 1:0.

Hommrich selbst war der große Ak-
tivposten beim VfR. Immer wieder
wurde es vor dem BSC-Tor gefährlich,
sobald der Außenstürmer den Ball
hatte. Doch weder ihm selbst (22.)
noch dem von ihm eingesetzten Tim
Laubscher (33.) gelang das zweite Tor.
Besser machte es zwei Minuten spä-
ter VfR-Kapitän Florian Kaiser. Er lei-
tete den Ball mit dem Kopf weiter in
den Lauf von Hommrich. Der legte zu-
rück auf Kaiser – 2:0. „Der Bastian
Hommrich ist ein Spieler, der weiß,
wo die Räume sind, in die er reinlau-
fen muss. Das macht er richtig gut“,
lobte Martin Wohlschlegel.

Doch auch dem Übungsleiter war
bewusst, dass seine Mannschaft zu
wenig aus ihrer Überlegenheit ge-
macht hatte. „Wir hatten viel mehr
vom Spiel“, befand auch Hommrich.

„Und dann kommt so eine zweite
Halbzeit, in der der Kampf fehlt“, är-
gerte sich der Flügelspieler.

Es war nicht das erste Mal, dass der
VfR mit einem körperlich präsenten
Gegner Probleme bekam. „Fußballe-
risch kann die Mannschaft des BSC
nicht mit uns mithalten“, sagte Wohl-

schlegel. Das erkannten wohl auch
die Gäste. Also versuchten sie, über
den Kampf ins Spiel zu finden – und
das gelang. In der zweiten Halbzeit
änderten sich die Kräfteverhältnisse
komplett. „Es war klar, dass wir spie-
lerisch an den VfR nicht rankommen“,
bekannte BSC-Akteur Dennis Leising.

Die Konsequenz war der An-
schlusstreffer der Gästemannschaft.
Zehn Minuten nach Wiederbeginn
schob Leising nach einem Pass von Gi-
anluca Ferraro zum 2:1 ein. „In der
Halbzeitpause wurden wir von unse-
rem Trainer zurechtgewiesen. Wir
haben in den ersten 45 Minuten nicht

das gemacht, was wir sollten“, erklär-
te Leising. Der kreierte mit seinem
Team nun Chance um Chance, doch
der BSC scheiterte immer wieder an
VfR-Torhüter Levent Cetin. Dass es
dann noch mal ganz eng werden
könnte, war Martin Wohlschlegel
klar. „Ich denke, dass die Oppauer
schon zwei-, dreimal bewiesen ha-
ben, dass sie am Ende noch mal ganz
schön rauskommen können“, sagte
der VfR-Coach.

Doch erst spät gelang dem BSC der
Ausgleich durch ein Elfmetertor von
Dennis Leising. Dem Strafstoß voran-
gegangen war ein Foulspiel des jun-
gen VfR-Verteidigers Moritz Braun an
Göran Garlipp. „Der ist am Boden zer-
stört, weil ihm der Elfmeter passiert
ist. Aber da hat ihm Göran gezeigt,
was Erfahrung und Alter bedeuten“,
erklärte Wohlschlegel.

Fast wäre es für die Gastgeber noch
schlimmer gekommen. Doch auf Ce-
tin war am Sonntag Verlass. Der VfR-
Keeper vereitelte in der 88. Minute ei-
ne Großchance von Gianluca Ferraro
und hielt so den einen Punkt fest. Am
Ende dürften beide Mannschaften
mit ihrem Zähler zufrieden sein.

SO SPIELTEN SIE
VfR Frankenthal: Cetin - Tomakin (46. Aslan), Laub-
scher, Braun, Libori - Randazzo (71. Moncada), Winsel
(40. Krauss) - Hommrich, Kaiser, Lozan - Antonovic
BSC Oppau: Jacob - Ebert (14. Weiss), Garlipp, Brose
(71. Hetterich), Queva - Leising, Tittel - Jakob, Aydogan,
Gehrlein (46. Meyer) - Ferraro
Tore: 1:0 Antonovic (9.), 2:0 Kaiser (35.), 2:1 Leising
(55.), 2:2 Leising (85.) - Gelbe Karten: Antonovic - Lei-
sing, Ferraro - Beste Spieler: Cetin, Hommrich, Kaiser
- Leising, Jakob - Zuschauer: 300 - Schiedsrichter:
Schurer (Frankweiler-Gleisweiler).

Entscheidung im Schlusspaar
VON ROBIN WANGER

GEROLSHEIM. Die Anhänger des Ke-
gelsports konnten am Wochenende
aufatmen: Nach mehr als siebenmo-
natiger Pause fanden wieder Punkt-
spiele statt. Einen gelungenen Sai-
sonauftakt erwischten die Herren
des TuS Gerolsheim in der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte. Sie bezwan-
gen zu Hause Olympia Mörfelden
mit 5851: 5760 Holz.

Für Patrick Mohr endete am Samstag
eine besonders lange Leidenszeit. Der
TuS-Kegler musste Anfang des Jahres
am Knie operiert werden. Die nieder-
schmetternde Diagnose damals lau-
tete: keine Rückkehr in den Kegel-
sport vor 2021. Doch Mohr kämpfte
sich entgegen aller Erwartungen zu-
rück und ging bereits am Samstag für
den TuS im Mittelpaar an den Start.

Sein Comeback hatte sich der 32-
Jährige aber anders vorgestellt. Er er-
wischte keinen guten Tag. 880 Kegel
sind auf den Gerolsheimer Bahnen
eher unteres Niveau. Mohrs Spiel-
partner Tobias Bethge machte mit
956 Holz zumindest etwas Boden gut,
weil auch die Gäste im Mittelpaar
durchwachsene Leistungen zeigten.
Olympia-Spieler Fabian Geiß fällte
888 Kegel, Christian Vonhof erreichte
ein Ergebnis von 878 Holz.

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim besiegt Olympia Mörfelden 5851: 5760

Dafür hatte Mörfelden im Startpaar
mit exzellenten Ergebnissen erste
Ausrufezeichen gesetzt: Gästespieler
Florian Rose erzielt mit 1056 Kegeln
das beste Einzelergebnis der Partie.
Sein Teamkollege Marco Goldbach
kam auf 1027 Holz. Doch auch die Ge-
rolsheimer Christian Mattern (1005)
und Kevin Günderoth (1020), der im
Sommer von der SG Lampertheim
zum TuS gewechselt war, ließen sich
nicht lumpen. „Das Ergebnis gestalte-
te sich wesentlich enger als wir uns
das eigentlich vorgestellt hatten“,
gibt Mattern zu.

Mörfelden ist aus der Ersten Bun-
desliga abgestiegen. Allerdings war
dies eine freiwillige Entscheidung,
weil die „erste“ Olympia-Sechs künf-
tig beim Deutschen Keglerbund Clas-
sic (DKBC) antritt, wo über 120 Wurf
gekegelt wird.

Die Entscheidung im Auftaktspiel
in der Zweiten DCU-Bundesliga Mitte
sollte erst im Schlusspaar fallen. Sieg-
bringer für den TuS war letztlich Hol-
ger Mayer, der nach anfänglichen
Schwierigkeiten mit 1006 Holz für
klare Verhältnisse sorgte. Durch klei-
nere Fehler hatte Meyer, der gegen
Daniel Vonhof (999) auf die Bahn
ging, nach 100 Wurf lediglich 439
Holz erzielt. „Die 567 Kegel auf den
zweiten 100 Wurf waren dafür umso
stärker“, betonte Mattern. Dieter Sta-
ab komplettierte mit 984 Kegeln das
Gerolsheimer Ergebnis. Gästespieler
Alexander Geiß (912) konnte da nicht
mithalten.

Mattern, der mit Rückenproblemen
kämpfte, konnte sein Spiel nur mit
zwei Unterbrechungen durchziehen.
Jürgen Staab war nach einer Zerrung
nur für den Notfall vorgesehen. Die
Gerolsheimer hoffen, dass ihr Team
am Samstag, 24. Oktober, (11.30 Uhr)
verletzungsfrei beim KC Vorwärts
Hemsbach antreten kann. Denn da
gibt es aus der vergangenen Saison
noch eine Rechnung zu begleichen.

Erfahrung ausgespielt
VON FRANK GELLER

BAD SODEN-SALMÜNSTER. Einen
Saisonauftakt nach Maß hatte am
Sonntag das Damenteam des TuS
Gerolsheim. In der Zweiten DCU-
Bundesliga Nord spielten die Gerols-
heimerinnen bei Aufsteiger SKG Bad
Soden-Salmünster ihre Erfahrung
aus und gewannen mit 2800:2732
Kegeln. Am Ende wurde es aber
noch einmal spannend.

Für Bad Soden-Salmünster war es die
erste Bundesligapartie. „Gerade am
Anfang waren die Gastgeberinnen ex-
trem nervös. Da hat man gemerkt,
dass die Bundesliga für sie noch unge-
wohntes Terrain ist“, berichtete Tina
Wagner. Die TuS-Sportwartin war
maßgeblich dafür verantwortlich,
dass die SKG gleich im Startpaar einen
62-Kegel-Rückstand hinnehmen
musste. Wagner bestätigte im ersten
Ligaspiel ihre starke Form vom Rhein-
hessen-Pfalz-Cup und fällte nach an-
fänglichen Schwierigkeiten 481 Ke-
gel. Damit erreichte sie das zweitbes-
te Einzelergebnis der Partie. Zusam-
men mit Michaela Houben (456) hat-
te sie das Startduo der Gastgeberin-
nen, Jennifer Birkofer (434)/Tamara
Klüber (441), fest im Griff.

Einen guten Einstand erwischte
TuS-Neuzugang Yvonne Schmitt

KEGELN: TuS-Damen schlagen Bad Soden-Salmünster
(469) an der Seite von Anita Reichen-
bach (461). Gegen Brigitte Betz (407)
und die mit 488 gefällten Kegeln stark
aufspielende Lea Birkofer bauten die
Gerolsheimerinnen ihre Führung im
Mittelpaar auf 97 Holz aus.

Doch dann machten es die Gäste im
Schlussdurchgang noch einmal span-
nend. Nach der ersten Bahn war der
Vorsprung des TuS auf 40 Kegel abge-
schmolzen. Anja Schwan (476) und
Nadine Frech (486) erwiesen sich als
starke Gegnerinnen. Kerstin Dietz
(458), der zweite Gerolsheimer Neu-
zugang, und Lisa Köhler (475) hatten
da anfangs Mühe, mitzuhalten. Doch
insbesondere Köhler steigerte sich
auf ihrer zweiten Bahn erheblich. Der
letzte Durchgang ging zwar mit ei-
nem Plus von 29 Holz an den Aufstei-
ger. Die Gesamtführung rettete der
TuS aber ins Ziel. Am Ende lagen die
Gäste mit 68 Holz klar vorne.

„Wir haben sicher von der Nervosi-
tät unserer Gegnerinnen profitiert.
Da konnten wir unsere Erfahrung
ausspielen“, bekannte Tina Wagner.
„Mit 2800 Kegeln können wir aus-
wärts sehr zufrieden sein. Das war ein
guter Grundstock für die Saison.“
Sehr zufrieden war die Sportwartin
des TuS auch mit dem Einstand der
beiden Neuzugänge: „Kerstin und
Yvonne haben gezeigt, dass sei eine
echte Verstärkung sein können.“

FREINSHEIM. Auch nach dem sieb-
ten Spiel muss Fußball-Bezirksligist
SC Bobenheim-Roxheim weiter auf
den ersten Sieg warten. Dabei hatte
das Team von Trainer Sascha Löcher
am Samstag bei Tabellenführer FV
Freinsheim lange in Führung gele-
gen. Am Ende verlor das Schlusslicht
der Nord-Staffel jedoch 1:2 (1:0).

Die Ernüchterung nach der fünften
Saisonniederlage war groß. SC-Stür-
mer Kevin Bernhardt hatte die Gäste
in der 24. Minute in Führung ge-
bracht. Und die hatte bis weit in die
zweite Halbzeit hinein Bestand. „Wir
haben eine richtig gute erste Halbzeit
gespielt und Freinsheim wenig Raum
zur Entfaltung gegeben“, sagte Lö-
cher. Nach der Pause habe sich dies je-
doch schlagartig geändert. „Da haben
uns die Freinsheimer überrollt. Wir
sind kaum noch aus der eigenen
Spielhälfte herausgekommen“, be-
richtete der SC-Coach. Nur noch einen
Entlastungsangriff habe sein Team da
zustandegebracht. In der 78. Minute
verließ die Gäste dann das Glück:
Thomas Wiszniowiecki glich für
Freinsheim aus. „Ich wusste, dass es
dann ganz schwer sein würde, we-
nigstens noch einen Punkt mitzuneh-
men“, so Löcher. Kurze Zeit später be-
siegelte FV-Spieler Tim Karch nach ei-
ner Ecke die Niederlage des SC. |mwag
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SC kassiert fünfte
Saisonniederlage

AUS DER REGION

LUDWIGSHAFEN. Im Ludwigshafe-
ner Stadtteil Pfingstweide hat die Feu-
erwehr am Samstag um 2.55 Uhr nach
eigenen Angaben eine Person aus ei-
ner brennenden Wohnung im Osloer
Weg gerettet. Bewohner des Mehrfa-
milienhauses seien durch den ausge-
lösten Rauchmelder auf den Brand
aufmerksam geworden. Ein Brand in
einer Wohnung im ersten Stock sei die
Ursache gewesen. Dort rettete die
Wehr den Bewohner über das Trep-
penhaus. Zwei weitere Menschen sei-
en ebenfalls mit Verdacht auf Rauch-
vergiftung in Krankenhäuser gebracht
worden. Die betroffene Wohnung sei
derzeit nicht bewohnbar. |ccd
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Bewohner gerettet aus
brennender Wohnung

Damit alle baden können
VON MARION BASTIAN

Mit einem in der Region einzigarti-
gen Tourismuskonzept beschäftigt
sich Neuhofens Ortsbürgermeister.
Er möchte behinderten Menschen
die Badegewässer vor Ort zugäng-
lich machen und hat dafür schon
sehr konkrete Vorstellungen. Die Fi-
nanzierung steht, das Konzept soll
baldmöglich umgesetzt werden.

Neuhofen hat eine gute Verkehrsan-
bindung, und ist man im Ort, erreicht
man in wenigen Minuten die Natur-
und Landschaftsschutzgebiete. Die
Umgebung lässt sich bequem zu Fuß
oder mit dem Rad erkunden, und der
nächste Biergarten ist meist nicht
weit. Auch die Badeseen Steinerne
Brücke und Schlicht sind kein Ge-
heimtipp mehr und locken Tagestou-
risten aus der ganzen Region an. Alles
in allem lässt sich hier ein entspann-
tes Wochenende verbringen.

„Natürlich sind wir kein Touris-
musort im klassischen Sinn, es gibt ja
kein Hotel“, sagt Neuhofens Ortsbür-
germeister Ralf Marohn (FDP). Wohl
aber hat der Mann Ideen, wie man die
vorhandene Struktur verbessern
kann. Es gehe nicht darum, die vor-
handenen Badegewässer auszudeh-

NEUHOFEN: Gewässer für gehandicapte Menschen zugänglich machen – Konzept und Finanzierung stehen
nen. Aber er möchte sie für eine wei-
tere Zielgruppe öffnen: für Menschen
mit körperlicher Beeinträchtigung.

Das bedeutet etwa, dass Rollstuhl-
fahrer über eine Rampe mit Geländer
direkt in den Badeweiher Steinerne
Brücke gelangen. Natürlich werden
auch notwendige Hilfsmittel, etwa
Baderinge, zur Verfügung gestellt.
Speziell für behinderte Kinder wird in

Ufernähe ein Wasserspielplatz mit
Matschplätzen eingerichtet. Zusätzli-
che Ruhebänke, ausgewiesene Park-
plätze und Wege sowie barrierefreie
Sanitäranlagen runden das Angebot
ab. Auch der Umbau des Kiosks zu ei-
ner ganzjährig nutzbaren Gaststätte
ist unter barrierefreien Überlegungen
geplant. „Die grobe Planung des Kon-
zepts ist fertig. Nun überdenken wir

die Feinheiten – beispielsweise die
Modulation des Strandes mit abge-
flachten Kanten“, berichtet Marohn.

Die Schlicht soll gleichfalls in das
neue Tourismuskonzept eingebun-
den werden. Auch hier sind die Planer
mit der zusätzlichen Infrastruktur be-
schäftigt. Beide Badegewässer wer-
den zudem mit einem Rad- und Geh-
weg verbunden, der für Rollstuhlfah-
rer geeignet ist. Dafür wird das vor-
handene Netz in das Konzept einge-
bunden. Kleinere Lückenschlüsse
werden geebnet. In einem weiteren
Schritt wünscht sich Marohn, dass
auch die innerörtliche Gastronomie
durch behindertengerechten Zugang
zusätzliche Gäste gewinnen kann.
Mit weiteren Besuchern im Ort sei zu
rechnen, denn: „Das Konzept ist in
Rheinland-Pfalz einzigartig, und das
wird Außenwirkung haben“, ist sich
der Ortsbürgermeister sicher.

Über die Finanzierung muss sich
Marohn keine großen Gedanken ma-
chen, denn das etwa eine Million Euro
teure Projekt wird zu 85 Prozent mit
Landesmitteln gefördert. Für die rest-
liche Summe der Finanzierung hat die
Kommunalaufsicht des Rhein-Pfalz-
Kreises bereits grünes Licht gegeben,
sodass die Umsetzung im nächsten
Jahr abgeschlossen werden kann.

NEUSTADT. Auf dem Weg zum Ham-
bacher Schloss stehen bereits Schil-
der, die auf ein Elektroauto hinwei-
sen, das demnächst auf der knapp
800 Meter langen Route von der Bus-
haltestelle Waldeck bis hoch zum
geschichtsträchtigen Gebäude auto-
nom, das heißt ohne Fahrer, seine
Runden drehen und Passagiere zum
Schloss befördern wird.

Es handelt sich um einen mehrwöchi-
gen Testbetrieb, den die Neustadter
MoD Holding nach eigenen Angaben
für Dezember anpeilt. Dadurch sollen
Erkenntnisse darüber gewonnen wer-
den, wie das Hambacher Schloss
durch ein autonomes Elektrofahr-
zeug angebunden werden kann.

Derweil muss das Testauto noch
Prüfungen bestehen und den Tüv
durchlaufen. Eigentlich sollte „Olli“,
wie das Fahrzeug getauft wurde,
schon längst in Neustadt getestet
werden. Corona-bedingt hatte es je-
doch Engpässe bei der Lieferung von
seiner Produktionsstätte in den USA
nach Deutschland gegeben, weshalb
sich das Forschungsprojekt, das zu-
sammen mit der Stadt Neustadt und
der Technischen Universität (TU) Kai-
serslautern vorangetrieben wird,
zeitlich verzögert hat. |arh

Hambach-Shuttle:
Bald Testfahrten für
autonomes E-Mobil

Außenstürmer Bastian Hommrich (links), hier im Zweikampf mit BSC-Spieler Samet Aydogan, war in der ersten Halb-
zeit der große Aktivposten beim VfR Frankenthal. FOTO: BOLTE

Christian Mattern musste sein Spiel
wegen Rückenproblemen zweimal
unterbrechen. FOTO: BOLTE

Die Schlicht ist schön gelegen und als Badesee sehr beliebt. Im Sommer ist
hier stets einiges los. FOTO: LENZ


