LOKALSPORT

   " — NR. 269

Viktor Weber glänzt und will bleiben

TSG Tiefenthal weiter
nicht zu stoppen

KUNSTTURNEN: Berliner steuert bei 52:18-Erfolg der TSG Grünstadt über TSV Grötzingen 15 Scores bei
VON MICHAEL WILKENING

Gegen den TV Völklingen gelang den
Tiefenthalern, die nur mit fünf Akteuren angereist waren, ein souveräner
3:0-Satzerfolg. „Kurz vor dem Spiel
hat sich Markus Hofmann wegen
Grippe abgemeldet. Bei Christoph
Wyrobek war ja klar, dass er nicht
mitspielen konnte, weil er für das
Wochenende an der Universität eine
Pflichtveranstaltung besuchen musste“, betonte TSG-Teammanager Robert Happersberger. Fabian Braun, Tobias Fuchs, Tim Ohlrich, Ricardo Happersberger und Spielertrainer Christoph Happersberger mussten so beide Partien die komplette Spielzeit auf
dem Feld stehen. „Das haben die
Jungs aber klasse gemacht“, befand
Robert Happersberger.
In der ersten Begegnung gegen
Völklingen machte Tobias Fuchs diesmal die Angaben und Fabian Braun
schlug die Angriffsbälle aus dem Spiel
heraus. Die Völklinger, die in dieser
Saison zu den Teams gehören, die in
der Zweiten Bundesliga West um den
Klassenerhalt kämpfen, zeigten sich
überfordert. „Insgesamt haben wir
souverän gespielt, die Abwehr stand
auch sehr sicher. Das war eine ordentliche Leistung“, sagte Robert Happersberger nach dem 3:0 (11:1, 11:5,
11:8)-Sieg, der auch so eingeplant
war. Die nächste Aufgabe erwies sich
sich dann als kniffliger. In der Partie
gegen den Ligavierten und Aufsteiger
TV Bretten geriet die TSG zunächst

nach Sätzen mit 0:1 in Rückstand.
„Bretten hat im Angriff eine Taktik gespielt, mit der wir zunächst nicht zurecht gekommen sind“, verriet Happersberger und sagte: „Die beiden ExBundesligaspieler im Angriff haben
über Kreuz angegriffen. Den ersten
Durchgang haben wir klar mit 3:11
verloren.“ In der Pause zwischen dem
ersten und zweiten Satz analysierte
Spielertrainer Christoph Happersberger mit seiner Mannschaft noch einmal, wie man der Brettener Strategie
am besten entgegenwirken könne.
Und tatsächlich. Im zweiten Abschnitt lief es dann besser für die TSG.
Die Tiefenthaler gingen zunächst mit
9:3 in Führung. Doch Bretten schaffte
noch einmal den 10:10-Ausgleich.
Erst nach hartem Kampf setzte sich
die TSG mit 15:13 durch und schaffte
den 1:1-Ausgleich.
In den beiden abschließenden
Durchgängen hatten die Tiefenthaler
dann leichteres Spiel. Fabian Braun
machte nun die Angaben. „Bretten
hat in der große Halle in Völklingen
dann doch ein bisschen überraschend
im Angriff viel auf die kurzen Schläge
an die Außenlinie heraus gesetzt. Darauf hatten wir uns dann auch gut eingestellt“, betonte TSG-Teammanager
Robert Happersberger. Tobias Fuchs
zeigte vor allem im Blockspiel an der
Leine einige starke Aktionen. Letztlich sicherten sich die Tiefenthaler die
Durchgänge drei (11:3) und vier
(11:9) und gewannen auch ihre sechste Begegnung in dieser Saison.
„Der TV Bretten war sicherlich der
bislang härteste Gegner in dieser Saison. Umso mehr freuen wir uns über
diesen 3:1-Erfolg. Nun gehen die
Spieler mit viel Selbstvertrauen in
den kommenden Spitzenspieltag in
14 Tagen gegen Bundesligaabsteiger
FFW Offenburg und den TV Wünschmichelbach“, betonte Robert Happersberger. (rgb)

GRÜNSTADT. Die Parkplätze in der
Asselheimer Straße rund um die
neue Sporthalle waren alle belegt,
was daran liegt, dass das Interesse
an den Turnern der TSG Grünstadt
ungebrochen hoch ist. Beim letzten
Liga-Wettkampf der Riege von Michael Danner waren Samstagabend
erneut alle Plätze in der Halle belegt
und die, die gekommen waren, gingen begeistert nach Hause. Gegen
den TSV Grötzingen Karlsruhe siegten die Grünstadter in der Zweiten
Bundesliga Nord nicht nur mit
52:18, sondern zeigten auch starke
Leistungen an den Geräten.
Für die Grötzinger war der Wettkampf bei der TSG vorerst der letzte
in der zweiten Liga, denn das Team
aus Karlsruhe steigt ab und wird sich
darüber ärgern, im kommenden Jahr
nicht in Grünstadt antreten zu können, wo die beste Atmosphäre in den
Turnhallen dieser Republik herrscht.
„Ich bin schon ein bisschen herumgekommen, aber so toll wie hier war es
nirgends“, sagte Viktor Weber, ein
Leistungsträger der TSG.
Lazar Bratan, der letzte Grötzinger,
der am Samstag ans Gerät ging, erfuhr noch einmal, was es bedeutet, in
Grünstadt zu turnen. Der Routinier
sorgte für eine Schrecksekunde, als
die enormen Kräfte bei seiner waghalsigen Reckübung auf ihn einwirkten und er spektakulär abflog. Zum
Glück zog sich Bratan keine schwerwiegende Blessur zu und als er vom
rhythmischen Klatschen der Grünstadter Zuschauer aufgemuntert wurde, turnte er seine Übung zu Ende. „Es
zeichnet unsere Besucher aus, dass
sie immer fair sind, das ist nicht in allen Hallen der Fall“, lobte Michael
Danner die Fans seiner Turnriege. Der
Trainer der TSG ist zufrieden und ein
bisschen stolz darauf, dass auf die
Turn-Gemeinde der TSG Verlass ist.
Quantitativ sind die Zuschauer ohne-

Nach einer starken Leistung wird abgeklatscht: TSG-Turner Viktor Weber.
hin das Non-plus-Ultra in der Liga.
Kein Wunder ist es deshalb, dass
sich die Grünstadter Turner auch zum
Saisonkehraus noch einmal voll reinhängten. In der Tabelle gab es für die
Danner-Schützlinge nicht mehr viel
zu gewinnen, der vierte Rang zum Abschluss stand im Grunde schon vorher fest. „Es ging für uns darum, noch
einmal an unsere besten Leistungen
heranzukommen“, sagte Danner, dessen Athleten diese Vorgabe in vielen
Fällen gekonnt umsetzten.
Wie gewohnt turnte Viktor Weber
stark, auch wenn der Berliner am
Pferd kleine Schwächen zeigte. Dennoch war Weber erneut ein starkes

Pfund, mit dem die TSG wucherte. 15
Punkte holte alleine er für seine Riege,
die sich gegen die Grötzinger als echtes Team präsentierte. „Bei uns gibt es
Aufmunterung von den Kollegen,
wenn eine Übung misslingt. Von anderen Mannschaften kenne ich das
auch anders“, sagte der Frontmann
der TSG-Turner. In der Vergangenheit
ging Weber bereits für Cottbus und
Stuttgart in der ersten Liga an die Geräte, scheint jetzt aber in Grünstadt
eine Heimat gefunden zu haben.
Deshalb hofft er, dass er das Trikot
der TSG auch im kommenden Jahr
tragen kann, wenn die Grünstadter
einen erneuten Anlauf wagen wollen,

Tekin Erciyas trifft beim zweiten Mal SVO meldet sich zurück
FUSSBALL: Altleininger erzielt Siegtreffer per Elfmeter zum 3:2-Coup gegen Primus
VON KURT BAYER

ALTLEININGEN.Riesenüberraschung
im Sportpark Leiningerland: Fußball-Landesligist TuS Altleiningen
bezwang gestern Nachmittag den
Primus Fontana Mombach mit 3:2
(1:0). Am letzten Vorrundenspieltag
quittierte der Tabellenführer aus
Rheinhessen damit seine zweite
Niederlage. Für Altleiningen war es
der zweite Sieg. Nach 90 Minuten
war die Sensation perfekt.
„Wir haben im ersten Abschnitt dem
Gegner mehr Ballbesitz gestattet,
aber keine Torchancen“, kommentierte TuS-Trainer Davor Vulinovic
nach der Partie. Der Tabellenletzte
zeigte einen enormen Formanstieg,
den ihm nur wenige im abschließenden Vorrundenspiel zugetraut hatten.
Als krasse Außenseiter waren die
Grün-Weißen in die Partie gegangen,
durften sich am Ende aber aufgrund
ihres Einsatzes und Engagements
nicht unverdient als Sieger feiern lassen.
Obwohl Mombach leichte Feldvorteile in der Anfangsphase zu ver-

zeichnen hatten, ging das Team aus
dem Leiningerland in Führung. Michael Bechthold hatte genau Maß genommen und den Ball unhaltbar aus
20 Metern in die Maschen gehämmert (28). Die Gäste zeigten sich geschockt, brauchten lange, um wieder
Fahrt aufzunehmen. Es blieb aber bis
zur Pause bei der knappen Altleininger Führung. Beide Teams vergaben
weitere gute Möglichkeiten.
Nach dem Wechsel war zu erwarten, dass der Primus einen Gang
hochschalten und das Spiel in die
Hand nehmen würde. Und als nach
einer Stunde, während der Altleininger Florian Pfeifer an der Außenlinie
behandelt wurde, Mombach durch
Tasci Cihab zum 1:1 ausglich, schien
dieses Szenario auch einzutreten.
Und erst recht, als es bei TuS-Kapitän
Pfeifer nicht mehr weiterging und er
ausgewechselt werden musste. Altleiningen besann sich aber auf seine
kämpferische Stärke, spielte couragiert nach vorne und nach Querpass
von Wiszniowiecki brauchte Dominik Berck nur noch den Fuß hinhalten
– Altleiningen lag mit 2:1 wieder in
Front (75.). Noch einmal gelang es

den Gästen auszugleichen, als erneut
Cihab aus abseitsverdächtiger Position erfolgreich zum 2:2 abschloss. In
der turbulenten Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst konnte der Altleininger Tekin
Erciyas einen Handelfmeter nicht verwandeln. Er scheiterte am gegnerischen Keeper (85). Drei Minuten später gab es erneut Strafstoß für den
TuS. Diesmal ließ sich Erciyas die
Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 3:2-Endstand.
In den letzten Minuten schickte der
Unparteiische zunächst einen Gästeakteur mit gelb-rot vom Feld und wenige Minuten darauf sah auch der Altleininger David Schäfer die Ampelkarte. „Ein Sieg, der meiner Meinung
nach in Ordnung geht und als verdient bezeichnet werden kann. Wir
haben nie unsere Ordnung verloren.
Der Sieg wird uns Auftrieb geben“,
sagte TuS-Trainer Davor Vulinovic
nach dem 3:2-Heimerfolg. (byr)

SO SPIELTEN SIE
TuS: Beenken - Robin Weber, Ehleiter, Pfeifer, ( 61. Merz)

Koos - Siegmayer, Erciyas, Schäfer, Marc Weber (58.
Berck) - Bechtold, (31.Wiszniowiecki) Deubert,

Start zur Aufholjagd: TSV-Akteur Julian Ziegler köpft das 2:5.
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„Wir haben uns niemals aufgegeben.
Die Jungs haben gekämpft wie die Löwen“, freute sich der Bockenheimer
Spielertrainer Steffen Alleborn nach
der unglaublichen Aufholjagd und
betonte: „Das Spiel hat wieder bewiesen. Auf unserem Platz in Bockenheim ist alles möglich.“
Vor dem Anpfiff ließen die Bockenheimer ihren Gegner erst einmal einige Minuten auf dem Rasen warten.
Als die TSV-Akteure dann mit Verspätung einliefen, rätselten die Frankenthaler, wem denn das Team um Steffen Alleborn in den Hellblau-weißenTrikots nun am meisten ähnelte: Der
Nationalmannschaft
Argentiniens

FUSSBALL

FUSSBALL: Obersülzen feiert 2:0-Heimerfolg
OBERSÜLZEN. In der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz kam gestern
auf der heimischen Sportanlage Sülzer Tor der SV Obersülzen zu einem
2:0 (2:0)-Sieg über den SV Altdorf/Böbingen.

GRÜNSTADT. Fußball-Bezirksligist
VfR Grünstadt musste gestern seine
sechste Saisonniederlage vor 85 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion
gegen den SV Rülzheim hinnehmen:
Die Platzherren unterlagen mit 1:2.

Nach der 1:5-Niederlage vor einer
Woche in Rülzheim haben sich die
Platzherren damit eindrucksvoll zurückgemeldet und ihren Platz in der
Spitzengruppe weiter gefestigt. „Es
war Wiedergutmachung angesagt,
die ist gelungen“, freute sich SVOTrainer Mischa Bengel über den Erfolg seiner Mannschaft.
Im ersten Abschnitt begannen beide Teams mit viel Tempo. Nach einer
Viertelstunde dominierten die Spieler von Trainer Mischa Bengel die Partie. Mit einem raffinierten Heber über
den Böbinger Schlussmann Marc
Mattern hinweg brachte Alexander
Völkl die Gelb-Schwarzen in der 27.
Minute in Führung. Obersülzen behielt die Kontrolle, obwohl sich das
Team aus der Südpfalz zwei gute
Chancen erarbeiteten, die SVOSchlussmann Sascha Beradinucci zunichtemachte. Nach tollem Zuspiel

von Alexander Völkl baute Sascha Ropic den Vorsprung noch vor der Pause
auf 2:0 aus. (37). „Wir hätten sogar
höher in Führung liegen können“,
meinte SVO-Coach Mischa Bengel.
Nach dem Wechsel verflachte die
Partie. Obersülzen schaltete einen
Gang zurück. Die SVO-Defensive hatte aber wenig Probleme. Lediglich bei
einem Schuss aus der Distanz war Gefahr angesagt, die Beradinucci bereinigen konnte. In der Schlussphase
legte der SVO noch einmal einen Zahn
zu und hätte das Ergebnis durchaus
erhöhen können. Bei einer Hereingabe von der rechten Angriffsseite waren sich zwei Obersülzer Angreifer
aber nicht einig.
„Es war wichtig, den verloren gegangenen Boden gutzumachen, das
ist uns gelungen. Drei Punkte war die
Vorgabe, das hat die Mannschaft auch
erreicht“, sagte SVO-Coach Mischa
Bengel nach dem souveränen 2:0Sieg. (byr)

SO SPIELTEN SIE
SVO: Beradinucci - Schmitt, Benedikt Schneider, Maysiuk,
Gasparri - Konietzka, Nikolas Schneider, Völkl, (78. Verdi)
Sachse, (40. Schmahl, 89. Fitzgerald) - Ropic, Klatt.

SPIEL DER WOCHE: TSV holt im Spitzenspiel zu Hause gegen Primus VfR Frankenthal II einen 1:5-Rückstand auf – Zehn Tore und dreimal Rot

BOCKENHEIM. Was für ein Spitzenspiel, was für ein Comeback des TSV
Bockenheim. Das gestrige Duell
Zweiter gegen Erster in der FußballKreisliga Rhein-Pfalz endete ohne
Sieger. Und doch gab es einen Gewinner – einen moralischen. Bockenheim lag zu Hause gegen Primus VfR Frankenthal II schon mit
1:5 zurück und schaffte noch in Unterzahl ein 5:5.

in die Kunstturn-Bundesliga aufzusteigen. „Mir gefällt es hier sehr gut,
Grünstadt hat bisher alles getoppt“,
erklärte Weber,.
„Ich wäre froh, wenn die Mannschaft so zusammenbleibt“, hofft Michael Danner darauf, dass die Sponsoren der TSG weiterhin treu sind, denn
in seiner aktuellen Riege sieht der
Coach noch viel Entwicklungspotenzial. „Die Jungs haben noch die Möglichkeit, sich zu steigern. Im Training
turnen sie höhere Schwierigkeiten als
im Wettkampf“, verrät der Trainer.
Seinen Optimismus nährt der Coach
aus der Tatsache, dass sich sein Team
im Laufe der Liga-Saison steigerte.

„Wir haben keinen
guten Tag erwischt“

Bockenheimer „Gauchos“ schocken Tabellenführer
VON REINER BOHLANDER
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FAUSTBALL: Siege gegen Völklingen und Bretten
VÖLKLINGEN. Faustball-Zweitligist
TSG Tiefenthal bleibt weiter ungeschlagen. Die Mannschaft um Spielertrainer Christoph Happersberger
kam beim Spieltag in Völklingen zu
den Saisonsiegen fünf und sechs
und verbucht damit in der laufenden Hallenrunde wie Erstliga-Absteiger FFW Offenburg nach sechs
Partien 12:0 Punkte auf der Habenseite.

MONTAG, 19. NOVEMBER 2012

oder doch eher dem FC Schalke 04? In
der ersten Halbzeit wirkten die Platzherren ein bisschen wie Letztere am
Samstag bei der 0:2-Bundesliganiederlage in Leverkusen. Der VfR Frankenthal II, der sich für das Spitzenspiel mit vier Akteuren aus der eigenen Bezirksligamannschaft verstärkt
hatte, war in den ersten 30 Minuten
die klar überlegene Mannschaft. Der
Primus bestrafte individuelle Fehler
der Bockenheimer gnadenlos, erzielte in dieser Phase vier Treffer, hätte
aber auch schon 6:0 führen können.
Steffen Alleborn reagierte noch vor
dem vierten Gegentreffer, wechselte
Marcus Ackermann ein. Der neue
Mann setzte sich gleich auf der linken
Seite durch, bediente in der Mitte Dominik Battistutta, Volleyschuss, Treffer – 1:4 (28.). Das Tempo war für ein
Kreisliga-Spiel enorm hoch. Beide
Teams setzten voll auf Angriff. Und so
ging es mit dem Toreschießen auch
munter weiter. Der VfR II kam zum 5:1
(35.). Doch kurz vor der Halbzeit
köpfte Dominik Ziegler zum 2:5 (42.)
ein .
Nach der Pause verwandelten sich
die hellblau-weißen Bockenheimer
dann von müden Schalker in wilde ar-

gentinische Gauchos. Die Partie wurde ruppiger. In 55. Minute gerieten
dann Ackermann und VfR-Akteur
Hoffmann aneinander. Beide mussten
mit Rot vom Platz. Frankenthal vergab
weitere Großchancen. Dann gelang
Battistutta das 3:5 (65.). Plötzlich
wurde Frankenthal nervös. Als TSVSpieler Ziegler (67.) nach Foulspiel
ebenfalls glatt Rot sah, schien die Partie gelaufen. Doch mit acht Feldspieler gelang Bockenheim noch der Ausgleich. Auch weil beim VfR plötzlich
gar nichts mehr ging. Erst traf Battistutta per Kopf zum 4:5 (75.). Drei Minuten vor Schluss markierte dann
Andreas May (87.) den umjubelten
Ausgleich. „Das war der helle Wahnsinn“, sagte Alleborn nach dem 5:5.

SO SPIELTEN SIE
TSV Bockenheim: Rechner - Swoboda, Müller, Schreiner, Ziegler - Koch, Zengerle, Schulz (27. Ackermann), May
– Battistutta, Alleborn.
VfR Frankenthal II: Karyatide – Weber, Elias, Yesil,
Brust – Bredel, Hoffmann, Atorre, Legin – Hajra, Graf.
Tore: 0:1 Hajra (5.), 0:2 Stefan Legin (14.), 0:3 Hajra
(18.), 0:4 Graf (24.), 1:4 Battistuta (28.), 1:5 Stefan Legin
(35.), 2:5 Ziegler (42.), 3.5, 4:5 Battistuta (65., 75.), 5:5
May (87.).
Rote Karten: Ackermann (TSV, 55.), Ziegler (67.) – Hoffmann (VfR II, 55.). Gelbe Karten: Müller, Zengerle, Ziegler – Brust, Bredel, Atorre. Zuschauer: 150.

Grünstadt beendete damit die Vorrunde mit sieben Siegen bei zwei Unentschieden und weist 23 Punkte auf.
Das junge Team von Trainer Horst
Schellenschläger war jedoch mit anderen Erwartungen als dem siebten
Tabellenrang nach der Hinrunde in
diese Saison gestartet. Gegen Rülzheim, der Mannschaft von Trainerfuchs Freddy Heß, früherer Zweitligaakteur beim Karlsruher SC und
Darmstadt 98, taten sich die jungen
VfR-Akteure sichtlich schwer. Die
Gäste ließen den Grün-Weißen wenig
Raum, agierten taktisch diszipliniert
und gewannen im Mittelfeld die
Zweikämpfe, während sich die Gastgeber zu viele Abspielfehler erlaubten.
Die Abwehr um Spielführer Jochen
Gillmann war das ein und andere Mal
nicht auf der Höhe, und nach einer
harmlosen Flanke gelang Gökhan Istanbullu ungehindert per Kopfball die
Gästeführung (8.). Als nach einem
Foul an Michael Feuerbach auch noch
Torjäger Dominic Brust mit einem
Foulelfmeter am starken Rülzheimer
Keeper Sascha Pfirrmann scheiterte
(23.), gelang auf VfR-Seite bis zur Pause nichts mehr. Nach Wiederanpfiff
erhöhte Rülzheim auf 2:0, wobei Torschütze Robin Draenkow den Grünstadter Abwehrakteur Marcel Czekalla ganz schlecht aussehen ließ (52.).
Bis zur 70. Minute versiebten die Gäste Riesenmöglichkeiten und die
Platzherren, die trotz ihres FehlpassFestivals nicht aufgaben, gelang
durch Tobias Haffke nach schöner
Vorarbeit von Stefano Cassola, der
sich zum besten VfR-Akteur steigerte,
der 1:2-Anschlusstreffer (85.). Nun
warfen die Platzherren alles nach vorne, entblößten die Abwehr. Rülzheim
hätte noch zwei Treffer erzielen können. Doch auch Keeper Mischa Mayer
ließ nichts zu. Letztlich war der Sieg
für die Südpfälzer verdient.
„Wir haben einfach keinen guten
Tag erwischt“, sagte VfR-Coach Horste Schellenschläger nach dem 1:2.
Der Rülzheimer Trainer Heß befand:
„Ich glaube, es war das erste Mal, dass
ich mit meiner Mannschaft in Grünstadt gewinnen konnte; trotzdem
mussten wir nochmals bis zum
Schlusspfiff zittern.“ (lau)

SO SPIELTEN SIE
VfR: Mayer – Schultz, Peci, Gillmann, Czekalla (70. Krämer) - Westenweller, Goehring, Pompeo (46. Haffke) Cassola, Feuerbach - Brust.
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