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Rot für Dominik Jolic wendet Blatt

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Mitentscheidend für
den Umschwung war eine Rote Karte
gegen den Eppsteiner Dominik Jolic
bereits nach 25 Minuten. Schwarz-
Weiss rückt nach dem Heimerfolg
mit 25 Punkten auf Platz zwei vor.
Eppstein rutscht mit 22 Punkten vor-
erst auf Platz sechs ab.

Im Duell der Lokalrivalen ging es
von Beginn an zur Sache. Kurzfristig
musste SW-Trainer Tim Graf die Auf-
stellung ändern. Für Liam Spiegel
(Zerrung) spielte Emmery Balogog im
Sturmzentrum. Der nutzte seine erste
Chance, traf mit einem platzierten
Flachschuss (7.). Doch die Gäste hat-
ten schnell eine Antwort parat. Ab-
wehrchef Kaddour Djaouchi köpfte
nach einer Ecke von Christopher
Weiss zum 1:1 (9.) ein.

Sehenswert dann die erneute SW-
Führung. Jens Korpis „tanzte“ mit
dem Ball am Fuß durch die Abwehr
der Eppsteiner: 2:1 (13.). Die Gäste
schockte auch dieser Gegentreffer
nicht. Das Team von Trainer Stephan
Krön kam gegen die nicht sattelfeste
SW-Abwehr zu einigen Großchancen.
Paul Schröder scheiterte freistehend
an Torwart Marvin Bonomo (15.), we-
nig später köpfte Djaouchi nur an die
Latte. Danach rückte Schiedsrichter
Franjo Bajan in den Mittelpunkt. Zu-
nächst ärgerten sich die Gastgeber
über seine Elfmeterentscheidung
nach Foul am agilen Chitsanuphong
Dumpetch. Torjäger Tolga Tarakici
verwandelte zum 2:2 (24.).

Wenig später haderten die Gäste.
Bajan zeigte Eppsteins Mittelfeld-
spieler Dominik Jolic die Rote Karte.
Begründung des Unparteiischen in
der Pause: „Beleidigung“. Jolic beteu-
erte auf Nachfrage, nur auf kroatisch
geflucht zu haben. Dies habe der Schi-
ri, der auch aus Kroatien stammt,
falsch verstanden. Er habe nieman-

FUSSBALL: Ein spektakuläres Verfolgerduell haben sich in der Fußball-A-Klasse
die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal und DJK Eppstein geliefert. Die Platzherren
gewannen mit 6:2 (2:2). Sprachkenntnisse bringen Farbe ins Spiel.

den beleidigt. Die Gäste mussten
nach langer Diskussion in Unterzahl
weiterspielen. Bis zur Pause konnte
Schwarz-Weiss jedoch die Überzahl
noch nicht nutzen.

Nach der Pause drehte Schwarz-
Weiss auf. Besonders als Trainer Graf
mit Flügelflitzer Giuseppe Moncada
(55.) und Stürmer David Michalski
(64.) starke Spieler ins Spiel schickte.
Moncada übernahm nach einem be-
rechtigten Strafstoßpfiff nach Fest-
halten von Denis Jolic Verantwor-
tung. Mit seinem Tor (59.) wendete
sich das Blatt. Es dauerte nur vier Mi-
nuten, bis der überragende SW-Spiel-

macher Daniele Balena eine Ecke di-
rekt verwandelte (63.) direkt. Daniel
Michalskis 5:2, Gästetorhüter Bene-
dict Piela sah dabei schlecht aus, war
die Entscheidung (71.). Das Spiel ver-
flachte, aber Schwarz-Weiss konnte
noch einmal jubeln. Nach einer Ecke
für Eppstein startete das Graf-Team
einen Konter, den Michalski nach ei-
nem Musterpass von Alessio Giganti
erfolgreich abschloss (87.).

Eppsteins Mannschaftsverant-
wortlicher Uwe Bader sprach von
einer am Ende verdienten Niederlage.
„In der ersten Halbzeit hatten wir die
klar besseren Chancen. Die Rote Karte

war jedoch das völlig falsche Maß.
Das war spielentscheidend. Für uns
ist das eine bittere Niederlage nach
acht ungeschlagenen Spielen.“

Graf sah die Rote Karte ebenfalls als
mitentscheidend an. „Anfangs haben
wir in der Abwehr zu viel zugelassen,
was mir nicht gefallen hat. Nach den
Einwechslungen von Moncada und
Michalski hatten wir ein klares Über-
gewicht. Bester Mann auf dem Platz
war für mich Daniele Balena. Bereits
am Dienstag spielen wir zuhause ge-
gen Schauernheim. Unser Ziel ist ganz
klar die Tabellenführung nach der
Vorrunde.“

Ein Pokalkrimi
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Es war die erwartete
Niederlage des Kegel-Regionalligis-
ten TuS Gerolsheim im DKBC-Bun-
despokal gegen den Erstligisten KC
Schwabsberg am Samstag. Doch sie
war enger, als es das Ergebnis von
2:6 (3528:3700) ausdrückt. Es war
ein Pokalfight. Mannschaftskapitän
Kevin Günderoth schöpft aus der
Niederlage große Hoffnungen für
den Ligaalltag.

Das Team um Mannschaftskapitän
Kevin Günderoth zog sich gegen den
Erstligisten hervorragend aus der Af-
färe. Der Kapitän ging gleich als Erster
auf die Bahnen und gab seinem Team
den Schub, der für eine mögliche Po-
kal-Überraschung hätte sorgen kön-
nen. Gegen Alexander Stephan sicher-
te er sich drei von vier Bahnen, somit
den Spielpunkt und holte mit 615:575
Kegel ein gutes Ergebnis. „Wir haben
schon geflachst, dass wir nicht ohne
Satzpunkt aus dem Spiel gehen wür-
den“, berichtet Günderoth. Doch es
sollte besser kommen.

Zwar musste Alain Karsai gegen
den Topspieler der Schwabsberger,
Fabian Seitz, ehemaliger Einzel- und
Mannschaftsweltmeister, Federn las-
sen – Seitz räumte gigantische 684
Kegel ab, Bahnrekord. Karsei kam auf
521, blieb unter seinen Möglichkei-
ten. Ein solcher Gegner könne aber
auf der Nachbarbahn zermürben,
meinte Günderoth. Er räumte ein,
dass wenn der Gegner nicht taktiert
und Seitz gegen ihn gestellt hätte, der
Start hätte anders aussehen können.

KEGELN: Herren des TuS Gerolsheim ärgern Erstligist KC Schwabsberg

Doch so wurde es ein Krimi: Die gu-
ten 600 Kegel von Christian Mattern
waren gerade einmal sechs zu wenig,
um seinen Gegenüber Michael
Schlosser im Gesamtergebnis zu
überflügeln, jeder verbuchte zwei

Bahnen für sich. Uwe Köhler, eben-
falls glatt 600, stand am Ende einen
Kegel besser als sein Gegenüber Dani-
el Beier. Auch hier holte jeder Spieler
zwei Bahnen. Damit stand es 2:2 nach
Spielpunkten.

„Bis wenige Würfe vor Schluss war
die Begegnung offen, die Stimmung
unter den Zuschauern euphorisch“,
sagte Günderoth. Das lag daran, dass
das Schlusspaar, Bernd Günderoth
und Jürgen Staab, dem Druck stand-
hielt.

Staab räumte ebenfalls exakt 600
Kegel ab und gewann zwei Bahnen.
Bastian Hopp holte 637. Bernd Gün-
deroth zog gegen Michael Niehacker
knapp den Kürzeren (592:600). Auch
er lag auf zwei Bahnen vorne. So lagen
die Gäste mit 4:2 in Front und sicher-
ten sich noch zwei weitere Spielpunk-
te für das bessere Gesamtergebnis.

„Das war alles auf einem Topni-
veau. Ein Sudden Victory war mög-
lich“, schwärmte der Kapitän. Da es
im Pokal keinen Gleichstand geben
kann, hätten bei einem Gleichstand
von Spiel- und Satzpunkten am Ende
die letzten beiden Spieler jeder
Mannschaft noch drei Würfe in die
Vollen absolvieren müssen.

Kevin Günderoth glaubt jedoch,
dass die Pokalbegegnung dem TuS
weiteren Auftrieb geben kann. Aktu-
ell steht das Team nach acht Spielta-
gen auf Platz fünf (8:8 Punkte) der Re-
gionalliga Nordbaden/Rheinland-
Pfalz. Das vor der Saison ausgegebene
Ziel, um den Aufstieg in die Zweite
Bundesliga mitspielen zu wollen, es
ist nicht unmöglich, doch es wird
nach einem durchwachsenen Saison-
start schwer zu erreichen sein. Denn
um an den Aufstiegsspielen teilzu-
nehmen, müssten die Gerolsheimer
bestes Team in Rheinland-Pfalz wer-
den. Aktuell sind da die KF Sembach
(12:4, Platz drei) vorn.

Das Positive überwiegt
VON FRANK GELLER

WIESBADEN. Fans des Damenteams
der TG Frankenthal benötigten am
Samstag gute Nerven. Enger kann
eine Partie nicht verlaufen. Am Ende
mussten sich die Frankenthalerin-
nen beim Wiesbadener THC mit 5:6
(2:2) geschlagen geben. Die gute
Leistung stimmt aber optimistisch
für die weitere Saison in der Ersten
Hallenhockey-Regionalliga Süd.

Spiele zwischen den TG-Damen und
den Hessinnen sind irgendwie immer
intensive und knappe Duelle. So war
es schon in der vergangenen Hallen-
runde, als beide Teams noch eine Eta-
ge tiefer in der Zweiten Regionalliga
Süd vertreten waren. Das Hinspiel in
Wiesbaden endete damals 3:4, in der
Rückrunde trennten sich die Konkur-
renten im Titelkampf in Frankenthal
dann 4:4. Extrem spannend verlief
auch das jüngste Aufeinandertreffen
zum diesjährigen Hallenauftakt. Die
Führung wechselte munter hin und
her. Das 1:0 der Gastgeberinnen glich
TG-Kapitänin Kim Lauer aus. Dann
waren die Gäste am Drücker. U19-Na-
tionalspielerin Marie Fischer brachte
die TG nach einer Strafecke mit 2:1 in
Front. Der Ausgleich des THC zum 2:2
markierte den Pausenstand.

Auch in der zweiten Hälfte konnte
sich kein Team absetzen. Lauer brach-
te die Frankenthalerinnen nach einer
Kurzen Ecke wieder in Führung. Da-
nach erzielten die laut TG-Trainer To-
bias Stumpf druckvoll und schnell
nach vorne spielenden Wiesbadene-
rinnen, die in der vergangenen Saison

HOCKEY: TG-Damen unterliegen Wiesbadener THC 5:6
vor der TG die West-Staffel in der
Zweiten Regionalliga Süd gewonnen
hatten, das 3:3 und gingen ihrerseits
mit 4:3 in Front. Doch die Gäste steck-
ten nicht auf. Fischer verwandelte
eine Strafecke zum 4:4, die abermali-
ge Führung der Wiesbadenerinnen
glich Esther Peikert aus. Mit 5:5 ging
es ins letzte Viertel.

Und da gab es dann nur noch einen
Treffer, und den markierten die Gast-
geberinnen. „Das Spiel hätte eigent-
lich keinen Sieger verdient gehabt“,
befand TG-Coach Tobias Stumpf. Dass
bei ihm trotz der Niederlage die posi-
tiven Eindrücke überwogen, liegt am
Kampfgeist und der Spielfreude, die
sein Team gezeigt hat. Nach der kur-
zen Vorbereitung hatte er im Vorfeld
von der Auftaktpartie gegen einen
der Titelfavoriten als einer ersten
Standortbestimmung gesprochen.
Die darf als aussichtsreich betrachtet
werden. „Wir freuen uns auf die
nächsten Spiele“, sagte Stumpf.

In fünf Minuten
sicheren Sieg verspielt

VON MATHIAS WAGNER

ILLINGEN. Es sollte einfach nicht
sein. Die Oberliga-Basketballer der
Eintracht Lambsheim verlieren ihr
viertes Spiel in Folge. Beim 80:86
(37:30) nach Verlängerung in Illin-
gen verspielte das Team von Trainer
Sven Schumacher einen Zehn-Punk-
te-Vorsprung. Viele Fehlentschei-
dungen in der Schlussphase führten
letztendlich zur neuerlichen Nieder-
lage.

„Diese Niederlage hat uns allen weh
getan. Das hat man vor allem wäh-
rend der Rückfahrt im Bus gemerkt“
beschreibt Eintracht-Übungsleiter
Sven Schumacher die Momente nach
der Partie. Kein Wunder. Eintracht
Lambsheim hatte das Spitzenteam
aus Illingen am Rande einer Niederla-
ge. Doch die letzten fünf Minuten ver-
hinderten einen Sieg der Vorderpfäl-
zer.

Ohne die vier Stammspieler Lukas
Pätzold, Bertram Lind, Christian Henß
und Marc Rodriguez-Piera reiste der
Eintracht-Tross am Samstag nach Il-
lingen. Eine schwere Hypothek, von
der man allerdings fast nichts spürte.
Im Gegenteil. Die Eintracht hielt gut
mit und lag – bis kurz vor dem Ende
der Begegnung – immer in Führung.

„Ich habe zu Anfang des vierten
Viertels nicht damit gerechnet, dass
wir das Spiel verlieren“, erklärte der
fassungslose Sven Schumacher. Des-
sen Team verlor – den sicheren Sieg
vor Augen – völlig den Faden, traf die
falschen Entscheidungen und vergab
in der Schlussphase zu viele Chancen.
„Es ist so gut wie keiner mehr zum
Korb gezogen und wir haben im vier-
ten Viertel nichts getroffen“, ärgerte
sich der Trainer.

Die Konsequenz daraus: die Ein-
tracht verspielte in den letzten fünf
Minuten eine Zehn-Punkte-Führung,
und musste in die Verlängerung. Dort

BASKETBALL: Lambsheim verliert in Illingen spät

drehten die Gastgeber die Partie kom-
plett und sicherten sich den sechsten
Sieg im siebten Spiel. In dieser Phase
sei auch das Publikum da gewesen
und das Team hatte seine Halle hinter
sich gehabt, berichtet Abteilungslei-
ter Kristian Vukelic. „Da war dann
nichts mehr zu holen“, erklärte er.

Sein Coach sah einen weiteren
Grund für die Niederlage in der Leis-
tung seiner Spieler. Einen klammerte
er aber klar aus: Huso Ljuca. Der Small
Forward zeigte nicht nur offensiv,
sondern auch defensiv das, was Schu-
macher sehen will. „Huso hat sehr gut
verteidigt und in der Offense sehr gu-
te Anspiele auf seine Mitspieler ge-
habt“, lobte der Coach seinen Schütz-
ling.

Doch das Lob war gleichzeitig auch
eine Kritik an dessen Teamkollegen.
„Wenn heute mehrere in der Form
von Huso gewesen wären, hätte es
keinen Zweifel daran gegeben, wer
das spielt gewinnt“, monierte Schu-
macher. Doch er dürfte mit einem ge-
wissen Abstand erkennen, dass diese
Partie ein Schritt in die richtige Rich-
tung gewesen sein könnte.

„Wir nehmen aus jeder Niederlage
trotzdem irgendetwas mit. Es sind
immer andere Szenarien, die wir erle-
ben“, sagte Vukelic. Er hoffe nun da-
rauf, dass diese Niederlagenserie bald
ein Ende habe. „In erster Linie geht es
darum, den zweiten Sieg einzufah-
ren“, hofft Schumacher auf ein Er-
folgserlebnis.

Die nächste Chance dazu hat die
Eintracht schon am kommenden Wo-
chenende im Heimspiel (Samstag, 18
Uhr) gegen den BBS Saarbrücken. „Die
sind ziemlich gut unterwegs“, hat Vu-
kelic Respekt vor dem kommenden
Gegner. Doch auch die Saarländer
dürften mit großen Augen das Spiel
der Eintracht in Illingen verfolgt ha-
ben, die im Heimspiel dann wieder
auf einige Stammspieler zurückgrei-
fen können.
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Die DJK Eppstein hat eine Chance durch Paul Schröder (links), der hier anTowart Marvin Bonomo vorbei ist. Doch der
Ball geht nicht ins Tor. Rechts Patrick Corell. FOTO: BOLTE

Alain Karsai musste gegen den übermächtigen Gegenspieler Fabian Seitz als
einziger TuS-Spieler richtig Federn lassen. FOTO: BOLTE

TG-Damen: Spielfreude und Kampf-
geist sind zurück. FOTO: BÜFFOR/GRATIS


