
10712949_10_1

fra_hp18_lk-spol.01

Vorfreude hier, wenig Zuversicht dort
FRANKENTHAL / BOBENHEIM-ROX-
HEIM. Unterschiedlicher könnten
die Ausgangspositionen kaum sein:
Der VfR Frankenthal geht mit Opti-
mismus in die anstehenden Partien
der Aufstiegsrunde. Ob’s am Ende
für die Landesliga reicht? Während-
dessen kann der SC Bobenheim-
Roxheim (Abstiegsrunde) fast schon
für die A-Klasse planen.

Die Vorfreude beim VfR Frankenthal
ist groß. Am Sonntag (15 Uhr) bei der
TSG Jockgrim beginnt für das Team
von Trainer Martin Wohlschlegel die
Aufstiegsrunde. „Es wird Zeit, dass es
losgeht“, sagt VfR-Trainer Martin
Wohlschlegel. Er kann optimistisch in
die entscheidende Phase der Runde
gehen.

Der VfR ist Tabellenführer (14
Punkte) und wird nach guten Test-
spielergebnissen mit breiter Brust in
die Südpfalz reisen. Ganz reibungslos
verlief die Vorbereitung aber nicht.
„Wir hatten Probleme mit Verletzun-
gen und Krankheit. Da hatten wir ein
kleines Durcheinander in der Mann-
schaft“, berichtet der Trainer.

Seine Mannschaft hat das, beim
Blick auf die Resultate in den Freund-
schaftsspielen, nicht beeindruckt.
Von acht Partien gewann die Elf von
Wohlschlegel sechs, unterlag nur ein-
mal – gegen Landesligist VfR Grün-
stadt. „Wir haben schon sehr gut aus-
gesehen und haben eine gewisse Er-

FUSSBALL: VfR Frankenthal in Bezirksliga-Aufstiegsrunde in Jockgrim – SC empfängt in Abstiegsrunde Haßloch
wartungshaltung“, sagt der Übungs-
leiter.

Zuwachs beim VfR
Sein Team bekam im Winter Zu-
wachs. Sieben Neue integrierte Wohl-
schlegel in den vergangenen Wochen
in die Mannschaft. „Im Prinzip haben
wir den Kader auf 20 Mann gebracht.
Vorher waren wir bei 16“, erklärt der
Coach. Diese Quantität fehlte dem

VfR noch in der Hauptrunde, sodass
Wohlschlegel immer wieder ge-
zwungen war, Spieler aus der zweiten
Mannschaft hochzuziehen.

Das wird nun nicht mehr passieren.
Doch nicht nur die Quantität dürfte
stimmen, auch die Qualität im Kader
ist durch die Zugänge – unter ande-
rem von Timm Adler (TSG Pfedders-
heim) – gestiegen. „Er ist ein brutal
guter Fußballer und von der Einstel-
lung her ein positiver Typ“, lobt der
Trainer den ehemaligen Oberliga-
spieler. Adler könnte gegen Jockgrim
zu seinen ersten Einsatzminuten
kommen. In der Südpfalz sollen er
und seine Mitspieler die ersten Punk-
te, vor allem über gewonnene Zwei-
kämpfe, nach Frankenthal bringen.

Fünf Abgänge beim SC
Überhaupt mal einen Punkt holen –
das muss die Maxime für den SC Bo-
benheim-Roxheim in der Abstiegs-
runde der Bezirksliga sein. Am Sonn-
tag (15 Uhr) gastiert beim punktlosen
Schlusslicht am Binnendamm aber
der 1. FC 08 Haßloch, der als Zweiter
mit 18 Zählern entspannt in die Ab-
stiegsrunde gehen kann, auch wenn
es bis zu fünf Absteiger gibt.

Die Chancen für den SC, auch in der
kommenden Saison Bezirksliga zu
spielen, sind eher theoretischer Na-
tur. 14 Zähler beträgt der Abstand
zum rettenden Ufer. Statt sich im

Winter zu verstärken, musste der
Klub weitere Abgänge hinnehmen.
Entsprechend ist SC-Trainer Norbert
Prehn in Gedanken auch schon eine
Klasse tiefer. „Die Hoffnung stirbt zu-
letzt. Wir sind aber auch realistisch“,
sagt der Übungsleiter.

In der Hauptrunde funktionierte
nicht viel beim SC. Und im Winter
konnte oder wollte der Verein nicht
nachbessern. Im Gegenteil. Mit Gök-
bey Altun (Wormatia Worms II),
Horst Döppel (ASV Maxdorf), Jesko
Blasius, Jonas Willer und Finn Nebel
(Schwarz-Weiss Frankenthal), haben
fünf Spieler den Verein verlassen.

Die Personalsorgen werden größer
durch verletzte Spieler: Nico Wanger
(Kreuzbandriss) und Mark Lawall
(Muskelfaserriss) werden dem SC zu-
nächst nicht zur Verfügung stehen.
„Das ist nicht gut für uns“, sagt Prehn.
Aufgeben will der Übungsleiter aber
nicht. „Ich möchte dem Team wieder
Leidenschaft vermitteln und diese
dann mit in die neue Saison nehmen –
egal in welcher Klasse.“ Damit es die
Bezirksliga bleibt, muss der SC
schleunigst Punkte sammeln. „Ich
hoffe, dass uns die Mannschaften, die
uns jetzt nicht kennen, ein bisschen
unterschätzen“, gibt Prehn zu.

RHEINPFALZ-TIPP
— SC Bobenheim-Roxheim - 1. FC 08 Haßloch

1:3
— TSG Jockgrim – VfR Frankenthal 1:4

Selbstvertrauen holen
GEROLSHEIM. Boden verloren und
trotzdem ganz dicht dran: Nach der
Niederlage gegen die KF Sembach
stehen die Regionalliga-Kegler des
TuS Gerolsheim am Samstag (15.30
Uhr) bei der TSG Kaiserslautern II
vor einer Pflichtaufgabe, wollen sie
danach noch im Rennen um die Auf-
stiegsrelegation sein.

Eine Begegnung beginnt für den Ge-
rolsheimer Mannschaftsführer Kevin
Günderoth nicht erst mit dem Gang
auf die Bahnen. Er studiert im Vorfeld,
wie der Gegner agiert, wie die Wurf-
quoten der Kontrahenten sind. Das ist
wichtig, um ordentlich auf die Auf-
stellung der Gegner reagieren zu kön-
nen. Die Gastgeber müssen zuerst ih-
re Aufstellung nennen, dann kann der
Gegner reagieren.

Im Fall von Kaiserslautern muss Ke-
vin Günderoth auch auf die „Erste“

KEGELN: TuS Gerolsheim bei TSG Kaiserslautern II
der TSG schauen. Die spielt am Sams-
tag gegen Rot-Weiß Zerbst. Deshalb
rechnet der TuS-Kapitän fest damit,
dass Spieler aus der ersten Mann-
schaft in der „Zweiten“ stehen wer-
den. Doch auch Günderoth kann aus
dem Vollen schöpfen. Jürgen Staab
wird wohl ins Team rücken, Christian
Buck dafür aussetzen.

Kevin Günderoth und Christian
Mattern waren in den vergangenen
Spielen stets eine Bank auf Gerolshei-
mer Seite. Nun hofft der Kapitän, dass
weitere Spieler in Kaiserslautern zum
Höhenflug ansetzen. Denn Selbstver-
trauen zu holen ist mit Blick auf die
kommenden Aufgaben wichtig. Der
TuS ist Vierter, drei Punkte hinter
Sembach und mit einem Spiel weni-
ger. Die beiden folgenden Aufgaben
für die Gerolsheimer sind dann auf
der eigenen Bahn der KSV Kuhardt
und auswärts die KF Sembach. |nt

Nicht abschenken
LAMBSHEIM/FRANKENTHAL. Die
Handballerinnen der SG Lambs-
heim/Frankenthal haben in den ver-
gangenen Wochen Lebenszeichen
im Tabellenkeller gesendet. Gute Er-
innerungen hat man an den nächs-
ten Gegner, die VTV Mundenheim II.
Am Sonntag (17 Uhr, Heinrich-Ries-
Halle, Ludwigshafen) geht es dort
um Zähler. Doch im Verein gibt es
offenbar Überlegungen, die in eine
andere Richtung gehen.

Noch hat die SG Lambsheim/Franken-
thal die Chance, den Abstieg aus der
Pfalzliga aus eigener Kraft zu vermei-
den. Doch spielt das überhaupt noch
eine Rolle? Nach RHEINPFALZ-Infor-
mationen gibt es bei der SG Überle-
gungen, die Mannschaft in der kom-
menden Saison eine Klasse tiefer in
der Verbandsliga spielen zu lassen.

Abschenken wird die SG die noch

HANDBALL: Lambsheim/Frankenthal bei VTV II
ausstehenden fünf Partien aber nicht,
wie Trainerin Elena Scharfenberger
betont. Auch wenn am Sonntag wie-
der mal bestenfalls eine Rumpftruppe
die Aufgabe angeht. Nur neun Spiele-
rinnen, davon mit Mara Wolf nur eine
gelernte Rückraumspielerin, wollen
versuchen, den Erfolg aus dem Hin-
spiel gegen Mundenheim zu wieder-
holen.

In der kommenden Saison ist kaum
mit einer Entspannung der Personal-
lage zu rechnen. Torfrau Florentine
Geibel (Studium) steht nicht mehr
zur Verfügung. „Wenn jemand eine
Torfrau kennt, bitte dringend bei mir
melden“, meint Scharfenberger.

SG-Vorstand Sebastian Kloster gab
zudem bekannt, dass die Herren, die
Platz eins in der Kreisklasse A1 bele-
gen, auf das Aufstiegsrecht in die neue
Bezirksliga verzichten werden. „Es
fehlt Nachwuchs“, sagt Kloster. |mzn

Endlich ein Derby

VON AATHIAS WAGNER

HESSHEIM. n der vergangenen Spiel-
zeit wäre das Duell zwischen dem
ASV und der DJK noch ein Top-Spiel
gewesen. In dieser Runde ist die Ta-
bellensituation für beide Mannschaf-
ten sicher nicht zufriedenstellend.
Sowohl der ASV Heßheim als auch
Frankenthal sind nach der erfolgrei-
chen Saison 20/21 mit anderen Er-
wartungen in die Spielzeit gegangen.

„Wir brauchen nicht drumherum
reden – die Mannschaft, die verliert,
hat mit dem Aufstieg wenig zu tun“,
sagt Tim Graf. Ähnlicher Meinung ist
Andreas Köhler, Trainer des ASV: „Ich
glaube, dass das ein Spiel ist, um zu
schauen, ob eines der beiden Teams
die Möglichkeit hat, noch nach oben
zu schielen.“

Familiäre Verbindungen
Der Vorfreude auf das erste Meister-
schaftsspiel nach der Winterpause ist
groß. „Vor allem wegen der Franken-
thaler Duelle“, sagt Tim Graf, der mit
seinem Team in der Hauptrunde
hauptsächlich gegen Teams aus Lud-
wigshafen spielte. Ein weiterer Grund
zur Freude sind seine familiären Ver-
bindungen zum ASV.

Graf trifft nämlich auf seinen Cou-
sin, Max Sembritzki, der im Heßhei-
mer Trikot kickt. Es wird das erste
Aufeinandertreffen der beiden in ei-
nem Pflichtspiel sein. „Ich freue mich
darauf, gegen ihn zu spielen, aber vor
allem darauf, endlich wieder Pflicht-
spiele zu absolvieren“, sagt Sembritz-
ki. Dennoch wäre es ihm lieber gewe-
sen, würde Graf an der Seitenlinie ste-
hen.

Doch Tim Graf wird spielen, weil
bei der DJK Personalmangel herrscht.
„Vielleicht werde ich in der Innenver-
teidigung auflaufen“, sagt Graf. Auch
der Spielertrainer freut sich auf das

SPIEL DES TAGES: Lange musste A-Klassist DJK Schwarz-Weiss Frankenthal auf das erste
Derby der Saison warten. Am Samstag (15 Uhr) empfängt der ASV Heßheim das Team
zum ersten Spiel der Aufstiegsrunde. Für Tim Graf und Max Sembritzki wird es ein besonderes Duell.

Aufeinandertreffen mit seinem Cou-
sin. „Ich halte von Max sehr viel als
Fußballer. Ich werde versuchen, ihm
den Tag zu versauen“, sagt Graf.

Es werde vor allem darauf ankom-
men, ihn aus dem Spiel zu nehmen,
schiebt der DJK-Coach nach. Köhler
indes hofft auf die genialen Momente

seines Spielmachers. „Max ist eine
absolute Säule bei uns im zentralen
Mittelfeld. Fast schon unser Denker
und Lenker, das Herzstück und der
Kopf“, lobt der ASV-Trainer seinen
„Zehner“.

Diesen „Denker und Lenker“ hat
auch die DJK mit Ex-Profi Selim Teber

in ihren Reihen. Auch der mittlerwei-
le 41-Jährige wird – ähnlich wie Sem-
britzki – das Spiel seiner Mannschaft
aufziehen. „Wir haben schnelle Au-
ßen, Schwarz-Weiss auch. Auf die
spielen wir Diagonalbälle aus dem
Zentrum heraus. Da haben sie mit Te-
ber einen wirklich Guten“, weiß Sem-
britzki.

Der Mittelfeldmann erwartet eine
ausgeglichene Begegnung gegen den
Tabellensechsten. Vor zwei Jahren
hätte Sembritzki dem ASV noch die
Favoritenrolle zugeschrieben, das ha-
be sich nun geändert. „Ich habe sie
zuletzt im Halbfinale gegen die DJK
Eppstein gesehen. Sie haben sehr
starke Einzelspieler, sind sehr aggres-
siv“, hat er Respekt vor der Elf seines
Cousins.

Lange Ausfallliste
Dabei wird Graf auf einige Akteure
verzichten müssen. Alexandru Pascu,
Marc Riebel (beide krank) und Jonas
Willer (Beruf) fallen aus. Und auch
der ASV Heßheim muss auf mehrere
Spieler verzichten, die in der Haupt-
runde noch wichtige Stützen des
Teams waren. Yannick Busljeta wech-
selte zu Bezirksligist VfR Frankenthal.
„Mindestens genauso weh tut das
verletzungsbedingte Karriereende
von Daniel Meyer“, berichtet Köhler.

Er will zeigen, dass die schwache
Hauptrunde ein Ausrutscher war.
„Wir wollen in den letzten acht Parti-
en zeigen, dass wir besser sind, als es
das aktuelle Tabellenbild hergibt“,
sagt Köhler. Ein Selbstläufer wird die
Partie jedoch nicht. Sicher ist bereits
jetzt, dass beide Mannschaften an-
schließend zusammen etwas essen
und trinken werden. „Die Spiele ha-
ben wir dafür extra auf Samstag ge-
legt“, verrät Sembritzki. Vielleicht
muss dann einer der beiden Cousins
dem anderen etwas ausgeben.
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Mit dem Schwung aus der guten Vor-
bereitung wollen Matteo Randazzo
(rechts) und der VfR Frankenthal in
die Aufstiegsrunde der Bezirksliga
Vorderpfalz gehen. FOTO: BOLTE

Max Sembritzki (links) und der ASV Heßheim wollen mit einem Sieg gegen
die DJK SW die Chance auf den Aufstieg am Leben halten. FOTO: BOLTE


