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Die richtige Antwort

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Neben einigen
Stammspielern fehlte bei Eppstein
auch der Rot-gesperrte Trainer Ste-
phan Krön, der von Denis Jolic an der
Seitenlinie vertreten wurde. Ihm war
es wichtig, dass sein Team auf die
auch aus seiner Sicht berechtigte Kri-
tik an der Einstellung und Trainings-
bereitschaft seiner Mannschaft, die
richtige Antwort gegeben hat. „Es war
ein Sieg der ganzen Mannschaft. Je-
der hat für den anderen gekämpft,
auch wenn wir nicht gut ins Spiel ge-
kommen sind. Da haben wir keine
Zweikämpfe gewonnen und waren so
hinten zu offen“, sagte Jolic. Jetzt wol-
le man weiter Druck auf die Teams in
der Tabelle machen, die vor der DJK
stehen.

Tim Graf, Trainer von Schwarz-
Weiss Frankenthal, freute sich nur
über 25 starke Minuten seines Teams.
Mehrmals startete seine Mannschaft
nach Ballgewinnen erfolgverspre-
chende Flügelläufe, meist über die
linke Seite. Schon nach drei Minuten
setzte der lange Jonas Willer nach
einer Ecke einen Kopfball nur knapp
neben das Tor. Der Lohn folgte in der
13. Minute. Eine Flanke vors Tor wehr-
te Eppsteins Abwehrspieler Tim
Curschmann unglücklich ins eigene
Netz ab.

Zu viele Fehler der Gastgeber
Doch die Gastgeber bauten durch ei-
gene Fehler die Eppsteiner wieder
auf. Einen Ballverlust von Dominik
Frank spielte Paul Schröder überlegt
zu Christopher Weiss weiter, der si-

SPIEL DES TAGES: Mit 5:2 (3:1) hat sich die DJK Eppstein in der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz bei der
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal durchgesetzt. Es war das Duell zweier ersatzgeschwächter Teams. Die Gastgeber, frischgebackener
Kreispokalsieger, warten damit weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis in der Aufstiegsrunde. Eppstein bleibt in Lauerstellung.

cher zum 1:1 verwandelte (18.). Epp-
stein war nun besser und drückte
Schwarz-Weiss in die eigene Hälfte.
Stark herausgespielt war die Führung
der Gäste. Jonathan Reiß flankte ge-
fühlvoll auf Chitsanuphong Dum-
petch, der per Direktabnahme traf

(27.). Das 1:3 durch Paul Schröder, der
SW-Keeper Marc Riebel im Nach-
schuss überwand (32.), war fast schon
die Vorentscheidung. Mit einem et-
was zu hoch angesetzten Heber ver-
passte Schröder noch einen weiteren
Treffer (39.). Bei den Gastgebern hat-

te Alessio Giganti kurz vor dem Pau-
senpfiff die letzte Tormöglichkeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blie-
ben die Gäste spielbestimmend. Den-
nis Arriaga-Pries verpasste aus zen-
traler Position (49.). Nach einer Ru-
delbildung nahe der Gästebank

mussten sich die Gemüter auf beiden
Seiten erst wieder beruhigen. Ent-
schieden war das Spiel nach dem Tor
von Dominik Jolic (62.). Nach einem
von SW abgewehrten Eckball flankte
Arriaga-Pries maßgerecht auf Jolic,
der unbedrängt einköpfte.

Nun steckte Eppstein spürbar zu-
rück, Schwarz-Weiss hatte mehr Ball-
besitz. Doch neben Abwehrschwä-
chen hatte das Graf-Team auch in der
Chancenverwertung Defizite. Maxi-
milian Haltenberger zielte allein vor
Taner Özdemir zu zentral aufs Tor
(75.). Auch nach dem fast ohne Ge-
genwehr gegen eine weit aufgerückte
SW-Abwehr durch den starken Paul
Schröder erzielten 1:5 (76.) boten
sich den Gastgebern weitere Chan-
cen. Eine nutzte der eingewechselte
Choses Enoyoze Ojo zum 2:5 (79.), da-
nach verpasste zweimal der einge-
wechselte Nico Ksinzik noch eine Re-
sultatsverbesserung (83., 92.).

SW-Trainer Tim Graf haderte mit
dem zu schnellen Gegentor zum Aus-
gleich. „Das 1:1 haben wir ihnen ge-
schenkt. Das hat uns das Genick ge-
brochen, danach war nach zuvor zwei
Niederlagen auch etwas der Glaube
bei uns weg. Wir haben eine junge
Mannschaft. Da ist viel Kopfsache.“
Besser machen können es die
Schwarz-Weißen bereits am Don-
nerstag (19 Uhr). Dann empfangen sie
den ASV Heßheim.

SO SPIELTEN SIE
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal: Riebel – Nebel, Gi-
ganti, Frank (46. Ksinzik), Haltenberger, Usta (59. Balo-
gog), Korpis, Balena (62. Enoyoze Ojo), Randazzo, Willer,
Klockner (78. Jasraui)
DJK Eppstein: Özdemir – Rothschild, Curschmann, Witt-
mann (56. Djaouchi), Weiss (66. Heise), Dominik Jolic,
Reiß, Thiel, Arriaga-Pries, Dumpetch, Schröder
Tore: 1:0 Curschmann (Eigentor, 13.), 1:1 Weiss (18.), 1:2
Dumpetch (27.), 1:3 Schröder (32.), 1:4 Jolic (62.), 1:5
Schröder (75.), 2:5 Enoyoze Ojo (79.) – Gelbe Karten:
Frank, Usta, Giganti – Curschmann, Thiel, Reiß, Arriaga-
Pries – Gelb-Rot: Thiel – Beste Spieler: Giganti, Usta,
Nebel – Dumpetch, Schröder, Arriaga-Pries – Zuschauer:
100 – Schiedsrichter: Jolino (Neustadt).

Vom Plattenteller ans Mikrofon
VON MARIA HUBER

BOCKENHEIM. Die Westkurve ist
leer, auf der Nordtribüne räkeln sich
ein paar FCK-Fans in den Lederses-
seln, in der Ostkurve steht ein
Grüppchen Auswärtsfans und singt.
Hans-Jürgen Schultz steht im Spie-
lertunnel an seinem Mischpult,
dreht ein paar Regler und macht ein
paar Mausklicks. Dann schallt das
Betze-Lied durchs Fritz-Walter-Sta-
dion.

Hans-Jürgen Schultz (72) studiert
noch mal die Mannschaftsaufstel-
lung, lässt seinen Blick über den Ra-
sen streifen und ist glücklich. Er liebt
seinen Job und genießt die seltenen
Auftritte auf dem Betze. Er ist Stadi-
onsprecher durch und durch. Nicht
der Mann für die großen Spiele vor
zigtausend Zuschauern, sondern der
für die kleinen, für den Nachwuchs
des FCK, fürs Fußballcamp, für die
U17, U19, U21. Jugendbundesliga bis
Regionalliga, Auf- und Abstiegskämp-
fe, alles hat er erlebt und alles in sich
aufgesaugt. Dass er einmal so für den
Job und den Verein brennen würde,
dass er es so lieben würde, dem Nach-
wuchs bei der Entwicklung zuzuse-
hen, hätte er selbst nicht gedacht.
Denn eigentlich hatte er einen ganz
anderen Job.

Hans-Jürgen Schultz war in den
70er-Jahren DJ in Kaiserslautern. Bis
ihn eines Tages ein Kollege von Radio
Lothringen 1 in Bitsch ansprach und

FUSSBALL: Hans-Jürgen Schultz aus Bockenheim ist Stadionsprecher bei den Jugendteams des 1. FC Kaiserslautern
fragte, ob er sich nicht vorstellen kön-
ne, beim Radio zu arbeiten. Schultz
probierte es aus und hatte bald eine
eigene Sendung: Treffpunkt Wein-
straße. Er brachte den Lothringern die
Weinstraße näher, gab Veranstal-
tungstipps und arbeitete zusätzlich
bei Radio Donnersberg in Kirchheim-
bolanden. Zehn Jahre lang, so lange es
den Sender gab, hatte er dort eine
Fußballsendung.

Zum Fußball hatte Hans-Jürgen
Schultz schon immer eine besondere
Bindung. „Ich habe beim VfR Kaisers-
lautern angefangen, Fußball zu spie-
len, in der B-Jugend und in der A-Klas-
se“, erzählt er. „Der FCK war immer
eine Sonderklasse. Wenn wir gegen
Kaiserslautern keine zehn gekriegt
haben, haben wir gefeiert.“ Werner
Fuchs, Fritz Fuchs’ Bruder, war sein
Gegenspieler beim FCK, erinnert sich
Schultz. Er sei zwar in Heidelberg ge-
boren, aber in Kaiserslautern groß ge-
worden und schon immer FCK-Fan.

„Durch die Diskothek“ kam er in die
Vorderpfalz und blieb in Bockenheim
hängen, aber die Verbindung zum
Fußball und zu den Roten Teufeln riss
nie ab. Schultz war inzwischen Stadi-
onsprecher beim VfR Grünstadt, als
sein FCK dort spielte. Er kommentier-
te das Spiel. Da kam Michael Dusek
auf ihn zu, erklärte ihm, dass die A-Ju-
gend-Bundesliga gerade gegründet
worden sei, der FCK einen Stadion-
sprecher brauche und fragte den Lau-
terer, ob er sich vorstellen könne, den
Job zu übernehmen. Schultz überleg-

te kurz in der Winterpause, moderier-
te ein Vorbereitungsspiel und sagte
zu. „Ich habe die Rückrunde des VfR
Grünstadt in der Verbandsliga fertig-
und beim FCK die Bundesliga mitge-
macht.“

Schultz war damals 49 und fühlte
sich mit offenen Armen aufgenom-
men. Der Sportpark Rote Teufel wur-
de schnell seine neue Heimat. Als die
B-Jugend in der Bundesliga spielte,
baute er auch für die U17 die Anlage

auf, später kam die U21 dazu. Schultz
war viel unterwegs. „Ich hab alle Sta-
dien gesehen.“ Auswärts war er Be-
treuer und mit Herz und Feuereifer
bei der Sache.

Dass er von Bockenheim aus pen-
delt, zwischen den Spielen auch mal
zwei, drei Stunden Wartezeit hat, be-
vor die nächste Partie ansteht, macht
dem FCK-Fan nichts aus. Er baut auf,
wo er gebraucht wird. Auf Platz sie-
ben auf dem Fröhnerhof, bei den FCK-
Fußball-Camps am Kunstrasen, frü-
her noch öfter als jetzt auf Platz vier
am Stadion, und vor allem zu Regio-
nalligazeiten der zweiten Mann-
schaft regelmäßig im Spielertunnel
des Fritz-Walter-Stadions.

Schultz hat viel gelernt, auch über
Schulungen. Wie er sich verhält bei
extremen Situationen wie beim Spiel
der U21 um die letzten Punkte, die
fürs Erreichen der Aufstiegsrunde
fehlten, als sich Spieler plötzlich in
die Haare bekamen und neben ihm in
Rage gerieten. „Da musst Du deeska-
lierend wirken“, sagt er.

Hans-Jürgen Schultz beobachtet,
genießt und freut sich, wenn er die
Nachwuchsspieler von damals heute
als Profis sieht. Alexander Esswein,
Willi Orban, Dominique Heintz, zählt
er auf. Zu manchen hat er noch heute
Kontakt, besucht sie auch, zum Bei-
spiel Dominique Heintz, „Salami ha-
ben sie zu ihm gesagt, und keiner hat
solche scharfen Ecken und Freistöße
getreten wie er.“ Das sind die Dinge,
die bei Schultz haften bleiben.

Für manchen von ihnen war er Psy-
chologe, Ruhepol, Ansprechpartner.
Zum Beispiel für Nicklas Shipnoski.
„Shipi war ein Kopfspieler“, erzählt er
vom Abstieg der U19 aus der Bundes-
liga. Im Bus auf der Fahrt zum Pfingst-
turnier nach Ostrach sei „Shipi“ arg
deprimiert gewesen, habe mit sei-
nem Schicksal gehadert, sich Gedan-
ken über Anfragen aus Mainz, Hoffen-
heim und seine Zukunft gemacht.
Schultz sprach zwei Stunden mit ihm,
erklärte ihm, dass er den Karren mit
in den Dreck gefahren hatte und wie-
der herausziehen musste und dass er
beim FCK in der Regionalliga ein Füh-
rungsspieler wäre. Am Ende blieb
„Shipi“ bei den Roten Teufeln, die U19
stieg wieder auf. „Er ist mir, glaube
ich, heute noch dankbar.“

Seit einiger Zeit denkt Hans-Jürgen
Schultz ans Aufhören. „Ich wollte ei-
gentlich vor zwei Jahren schon aufhö-
ren, dann kam Corona.“ Dabei wollte
er sich doch ordentlich verabschie-
den, mit einer schönen letzten Saison.
Was ihm die Entscheidung leichter
macht ist, dass er einen würdigen
Nachfolger gefunden hat. Seinen
Sohn Julian. Dass der das Talent am
Mikro hat, hat sein Vater bei der Abi-
turfeier gesehen, als Julian (30) plötz-
lich das Mikrofon in der Hand hatte
und moderierte. Die Liebe zum Fuß-
ball hat er ohnehin geerbt. Er hat bei
Südwest Ludwigshafen in der Lan-
desliga gespielt, beim VfR Grünstadt,
jetzt kickt er beim TSV Bockenheim in
der B-Klasse, ist dort Co-Trainer.

GEROLSHEIM. Endlich hat der TuS
Gerolsheim in der Kegel-Regionalli-
ga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands Sektion Classic
wieder ein enges Spiel gewonnen.
Das Team hatte zuvor zu Hause ge-
gen Kuhardt und in Mehlingen ver-
loren. Christian Mattern bewies bei
der taktischen Aufstellung ein gol-
denes Händchen.

Mit 5:3 (3494:3452 Holz) gewann der
TuS bei den KF Sembach. Im Kampf
um die Qualifikation für die Relegati-
on zum Aufstieg in die Zweite DKBC-
Bundesliga haben die Gerolsheimer
dennoch die schlechteren Karten.
Sembach wird als derzeit Zweiter al-
ler Voraussicht nach als bester Ver-
treter aus Rheinland-Pfalz an der Auf-
stiegsrelegation teilnehmen. „Deren
Restprogramm ist zu leicht“, sage
Mattern. Gerolsheim empfängt dage-
gen am letzten Spieltag noch Tabel-
lenführer FH Plankstadt.

Verdient sei der Sieg gewesen,
meinte der Mannschaftsführer, weil
drei Gerolsheimer die 600er-Marke
knackten – Kevin Günderoth (600),
erstmals im Startpaar, Christian Mat-
tern (618), Uwe Köhler (616). Das
brachte jeweils einen Mannschafts-
punkt. Christian Buck war mit 573
Holz und zwei Satzpunkten nahe an
einem weiteren Mannschaftszähler.
Kontrahent Markus Tiedemann er-
reichte 579 Holz. Zwei Teampunkte
gab es für das bessere Gesamtholzer-
gebnis. |nt
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TuS Gerolsheim
gewinnt in Sembach

FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
sucht Spieler für seine Nachwuchs-
mannschaften auf Verbands- und
Landesligaebene und veranstaltet da-
her ein Sichtungstraining am Mitt-
woch, 27. April, 18 Uhr, auf dem
Kunstrasenplatz im Ostparkstadion.
Laut Verein werden Spieler für E-
(Jahrgänge 2012/13), D- (2010/11), C-
(2008/09), B- (2006/07) und A-Ju-
gend (2004/05) gesucht.

Eine Teilnahme ist den Informatio-
nen des VfR Frankenthal zufolge nur
mit Anmeldung möglich. Interessen-
ten schreiben eine E-Mail an re-
ne.knoblauch@gmx.de oder melden
sich unter der Telefonnummer 0173
393 2525.

Der VfR Frankenthal ist aktuell mit
der A-Jugend sowie der B-Jugend in
der Verbandsliga (Abstiegsrunde)
vertreten. Die C- und D-Jugend spie-
len in der Landesliga, wobei sich D-Ju-
nioren für die Aufstiegs-Play-offs
qualifiziert haben. |rhp
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Sichtungstraining
beim VfR Frankenthal
am Mittwoch

Mit Trainingsfleiß auf Europas Thron
VON WOLFGANG KAUER

SOFIA/FRANKENTHAL. Die Franken-
thaler Boxerin Asya Ari hat ihren
größten Erfolg gefeiert: In der bul-
garischen Hauptstadt Sofia erboxte
sich die Schülerin des Frankenthal-
er Albert-Einstein-Gymnasiums den
Titel bei der U19-Europameister-
schaft in der Klasse bis 57 Kilo-
gramm.

Im Endkampf setzte sich die Franken-
thalerin gegen die Lettin Laura Mara
Jakoleva durch. Der Deutsche Box-
sport-Verband lobte seinen Schütz-
ling entsprechend: „Ari dominierte
mit größerer Schlagkraft, viel Druck
und ständigem Vorwärtsgang.“

Es war der größte Triumph der jun-
gen Frau nach ihren Finalsiegen bei
der deutschen U18- und ein Jahr spä-
ter bei der U19-Meisterschaft sowie
Endkampf-Erfolgen bei mehreren in-
ternationalen Turnieren. Kurz vor ih-
rem Rückflug aus Sofia schilderte
Asya Ari im RHEINPFALZ-Gespräch

BOXEN: Frankenthalerin Asya Ari holt Titel bei U19-EM in Sofia – Zwei Abbruchsiege auf dem Weg ins Finale
gelassen, wie sie sich vor dem Finale
gegen die Lettin durchgesetzt hat.
Nämlich mit Abbruchsiegen jeweils
in der zweiten Runde über Sila Sur-
meli (Türkei) und Yasmin Elizabeth
Meredith (Irland) sowie mit 5:0 Punk-
ten über Paige Howarth (England).

Trainer Andreas Riedel vom 1. BC
Frankenthal beschreibt Asya Ari, de-
ren Eltern aus der Türkei nach
Deutschland kamen, als „sehr trai-
ningsfleißig. Bei uns in der Sporthalle
Am Kanal trainiert sie fast täglich, ab-
solviert bis zu 18 Trainingseinheiten.“
Dabei bemühe sie sich auch um ihr
Kampfkonzept, denn „die Gegnerin-
nen müssen beschäftigt werden, ich
muss sie kontrollieren können.“ Vor
der Europameisterschaft 2022 holte
sie der Deutsche Boxsport-Verband
an die Olympia-Stützpunkte Heidel-
berg und Schwerin.

Asya Ari will ihre Erfolge als Ama-
teurin nicht im Profibereich nutzen.
„Nach dem Abitur studiere ich Krimi-
nologie“, sagt sie. Sie will eine Lauf-
bahn bei der Polizei einschlagen.
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Die Eppsteiner Führung ist unterwegs: Chitsanuphong Dumpetch (links) trifft zum 2:1 für die Gäste. Michele Randazzo kann nicht eingreifen. FOTO: BOLTE

Hans-Jürgen Schultz in seinem Ele-
ment, bei einem U19-Spiel auf Platz
vier am Stadion. FOTO: VIEW

Junioreneuropameisterin Asya Ari, hier beim Sparring mit Trainer Andreas Riedel, will nach der Schule eine Lauf-
bahn bei der Polizei einschlagen. FOTO: BOLTE


