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Offensiv in Richtung Finale

VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Die Partie verspricht
ein spannender Auftakt in den zwei-
ten Teil der Fußball-Saison zu wer-
den. Für die DJK Schwarz-Weiss wäre
es die einfachste Form, der Saison
noch eine Krone aufzusetzen und ei-
nen Titel zu holen. Zwei Siege, und die
Mannschaft hat „das Ding“, wie Bay-
erns Ex-Torhüter Oliver Kahn einen
Pokal einst nannte. In der Aufstiegs-
runde der A-Klasse ist der Zug so gut
wie abgefahren. Da starten die
Schwarz-Weißen mit sechs Punkten.
Der Spitzenreiter, die SG Edigheim,
hat bereits 15 auf dem Konto.

Die Eppsteiner stehen mit elf Punk-
ten auf Platz drei der Aufstiegsrunde
und haben dort wohl noch einiges
vor. Der Zweitplatzierte SV Obersül-
zen hat nur einen Punkt Vorsprung.
Doch im Pokal haben die Eppsteiner
noch eine Rechnung offen, allerdings
nicht mit den Schwarz-Weißen. Denn
Eppstein stand im Sommer 2021 im
Kreispokalfinale, war Favorit und ver-
lor gegen den SV Obersülzen. Würden
die Eppsteiner ins Finale einziehen,
wäre die Ausgangssituation ganz
ähnlich. Denn der Gegner steht mit
der TSG Eisenberg bereits fest. Und
die TSG belegt den letzten Platz in der
A-Klasse-Aufstiegsrunde.

Krön: Unser Härtetest
„Für uns ist es der erste Härtetest, be-
vor wir eine Woche später Spitzenrei-
ter SG Edigheim empfangen“, sagt
Gästecoach Stephan Krön, der jedoch
den Pokal als gleichwertigen Wettbe-
werb ansieht. „Einige Spieler wollen
schon gerne noch einmal den Pokal
hochstemmen.“

Die Vorbereitung sei durchwach-
sen gewesen. Bisher sei nur gegen B-
Klassisten gespielt worden. In der De-
fensive habe er Defizite in der Ab-
stimmung ausgemacht, was gegen
stärkere Gegner seiner Ansicht nach
zu Problemen führen könnte. Die
Neuzugänge Dominic Jolic, der in der
A-Jugend in der Bundesliga bei Mainz

FUSSBALL: Die TSG Eisenberg ist schon drin. Am Freitag (19.30 Uhr, Sportplatz Frankenstraße) wollen
auch die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal und die DJK Eppstein rein. Doch nur der Gewinner des Halbfinals
wird den Einzug ins Endspiel des Pokals des Fußball-Kreises Rhein-Pfalz schaffen.

05 spielte, und Taner Özdemir seien
angeschlagen. Ob sie auflaufen, stehe
noch nicht fest. Marc Mannweiler und
Pascal Diehl seien definitiv nicht da-
bei. Einen noch nicht vermeldeten
Neuzugang hat sich Eppstein noch ge-
angelt: Florian Wittmann kam aus
Mutterstadt.

Schwarz-Weiss könne er von der
Stärke her schwer einschätzen. Krön
ist sich bewusst, dass der Pokal für die
Gastgeber entscheidender sein wird.
„Doch wir werden nicht im Verteidi-
gungsmodus auflaufen. Wir haben

unsere Qualitäten in der Offensive.“
„Wenn Eppstein ins Finale will,

müssen sie erst an uns vorbei“, sagt
Schwarz-Weiss-Coach Tim Graf.
Heißt: Einfach soll es für die Gäste
nicht gemacht werden. Ihm stehe
zwar nicht der komplette Kader zur
Verfügung, aber er habe einen vollen
Kader. Ex-Bundesliga-Spieler Selim
Teber soll Ruhe und Erfahrung aus-
strahlen. Dass Dominik Frank fehle,
sei schmerzhaft, aber verständlich. Er
schreibe Klausuren, informiert der
Übungsleiter.

Graf: Spieler demütiger
Zuletzt habe er im Training gemerkt,
dass die Spieler um ihren Stammplatz
kämpfen. Nach der guten Serie in der
vergangenen Saison und einer weni-
ger herausragenden Hauptrunde in
der aktuellen Saison, seien die Spieler
wieder demütiger: „Sie arbeiten“,
sagt Graf. „Wir wollen unser Spiel
durchziehen“, sagt er selbstbewusst.
Er sieht das Stellungsspiel seiner
Mannschaft im Vergleich zur Haupt-
runde verbessert, die Ballstafetten

liefen besser. Konditionell habe sein
Team mehr drauf. Habe es bisher ab
der 70. Minute oft etwas durchgehan-
gen, sieht er jetzt auch 120 Minuten
als kein Problem an. „Elfmeter haben
wir schon mal geübt“, sagt Tim Graf
mit Hinweise auf ein mögliches Elf-
meterschießen.

Eppstein habe gute Einzelspieler,
weiß der Schwarz-Weiss-Coach.
„Kampf und Einstellung werden ent-
scheiden“, glaubt er und rechnet mit
einem Spiel zweier Mannschaften,
die in etwa auf einem Niveau seien.

GEROLSHEIM. Nach dem klaren Sieg
gegen des TSV Schott Mainz II stehen
die Damen des TuS Gerolsheim am
Samstag (16.30 Uhr) beim KV Mut-
terstadt vor einer echten Herausfor-
derung. Der KV hat nicht nur Spit-
zenreiter Plankstadt geschlagen, er
ist in der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden des Landesfach-
verbands (LFV) Sektion Classic auch
der direkte Konkurrent aus dem
Land im Kampf um den Aufstieg.

TuS-Sportwartin Tina Wagner hat ein
bisschen Bammel vor dem Auswärts-
spiel. Da seien zum einen die langsa-
men Plattenbahnen in Mutterstadt.
„Die sind sehr gewöhnungsbedürftig.
Unsere Herren haben sich dort enorm
schwer getan“, sagt Wagner. So gehe
es fast jeder Gastmannschaft dort, so-
gar Plankstadt. Zum anderen verfüge
der KV, der ebenfalls ein reines Frau-
enteam stellt, über sehr erfahrene
Keglerinnen. „Allen voran ist da Spit-
zenspielerin Stefanie Gebhard zu
nennen, die zu Hause einen ,600er’
nach dem anderen wirft. Aber auch
die anderen beherrschen ihre Heim-
bahnen perfekt.“

Die Damen des KV Mutterstadt ha-
ben, wie der TuS, lange in der Deut-
schen Classic-Kegler Union (DCU) ge-
spielt, zuletzt in der Regionalliga, eine
Klasse unter den Gerolsheimerinnen.
„Sie haben den Verband bereits eine
Saison vor uns gewechselt und haben
deswegen schon mehr Erfahrung im
System des DKBC über 120 Wurf“, be-
richtet Wagner. „Wir werden in Mut-
terstadt alles aufbieten müssen, was
wir haben, wenn wir gewinnen wol-
len.“ Bei den Gästen steht neben Kers-
tin Dietz, Michaela Houben, Sonja
Mohr, Yvonne Schmitt, Anita Rei-
chenbach und Tina Wagner auch mal
wieder Wechselspielerin Lisa Stumpf
zur Verfügung, die parallel in der DCU
für ihren Heimatverein SVS Gries-
heim zur Kugel greift.

Über aktuelle Erfahrungswerte ge-
gen die Mutterstadterinnen verfügen
die TuS-Damen nicht. Das Hinspiel im
Dezember fiel aus und wird erst im
April nachgeholt. In der Tabelle ste-
hen die Gerolsheimerinnen (18:2
Punkte) als Zweite zwei Plätze vor
dem KV (16:6), der bereits ein Spiel
mehr absolviert hat. |gnk
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Gerolsheimer Damen
beim KV Mutterstadt
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Die Tore von Christopher Weiss (Nummer 9) kann die DJK Eppstein bei den kommenden Aufgaben gut brauchen. ARCHIVFOTO: BOLTE


