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Der VfR und die Chancenverwertung
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FUSSBALL: Grünstadt unterliegt Mutterstadt mit 0:2 – Trainer Schellenschläger kritisiert die Abschlussschwäche seines Teams
GRÜNSTADT. Im letzten Heimspiel
vor der Winterpause gab es keine
Punkte für den VfR Grünstadt. Die
Elf von Trainer Horst Schellenschläger musste sich der FG 08 Mutterstadt mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.
Erneut war es die schwache Chancenverwertung, die den VfR vor nur
42 Zuschauern einen möglichen
Punkt kostete.
„Das Spiel war typisch. So läuft es
schon die ganze Saison bei uns. Wir
spielen zunächst gut, haben Chancen,
aber wir vergeben sie leichtfertig.
Dann machen wir ein paar Fehler, die
der Gegner ausnutzt, und wir verlieren die Punkte“, ärgerte sich Trainer
Schellenschläger nach dem Spiel.
Die Partie verlief, wie es der Coach
beschrieb. Zunächst war der VfR die
aktivere Mannschaft. Schon nach
zwei Minuten hatte Stefano Cassola
die erste Chance, doch sein Schuss
war zu harmlos für Gästekeeper Kuhn
Frederik Tilger. Auch danach hatte
Grünstadt mehr vom Spiel. Albert
Goehring hatte gleich zwei gute Möglichkeiten, scheiterte aber jeweils per
Flachschuss am gegnerischen Torwart (7., 8.).
Anschließend schien nun auch die
FG Mutterstadt im Spiel angekommen zu sein. Die FG stand gut und ließ
dem VfR kaum Platz, so dass dieser
nur mit langen Bällen agieren konnte.
Richtig gefährlich waren die Gäste
aber auch nicht. Erst durch eine Unachtsamkeit von VfR-Verteidiger Alexander Kraemer hatte Jan Schneider
eine Chance für die FG, scheiterte
aber an Grünstadts Torwart Mischa
Mayer (26.). Etwas Glück hatte der
VfR kurz vor der Pause, als der Freistoß von Bilal Acar an die Latte und
nicht ins Tor ging (41.). Es blieb beim
0:0 nach 45 Minuten. „Wir hatten
drei, vier gute Chancen. Aber wenn du
die nicht nutzt, dann bringt das alles
nichts“, sagte Schellenschläger später
resignierend.
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TuS Altleiningen
bleibt Tabellenletzter
SPEYER. Gestern musste TuS Altleiningen in der Landesliga Ost beim
FC Speyer eine weitere Niederlage
hinnehmen. 1:5 (0:1) unterlag die
Elf aus dem Leiningerland in der
Domstadt und konnte die prekäre
Lage nicht verbessern, sie bleibt
weiter Tabellenletzter. Beim Gang in
die Kabinen stand es 0:1, und es gab
noch Hoffnung für das Team von Davor Vulinovic, die Speyer im zweiten
Durchgang allerdings schnell zunichtemachte.
SVO-Trainer Davor Vulinovic musste
bereits im Vorfeld der Partie auf einige Akteure verzichten, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen
Verletzungen nicht zur Verfügung
standen. Unglücklicherweise verletzte sich beim Warmlaufen auch noch
Tekin Ercyias und musste draußen
bleiben und seinen Kollegen von dort
aus die Daumen drücken.
Die TuS-Elf gestaltete im ersten Abschnitt die Partie ausgeglichen, hatte
zeitweise sogar mehr vom Spiel. Und
einen Gegentreffer ließ die Abwehrreihe der Grünweißen lange Zeit
nicht zu, sie war geordnet und an ihr
bissen sich die gegnerischen Angreifer die Zähne aus. Michael Bechthold
hätte mit zwei guten Möglichkeiten
das Team sogar in Führung bringen
können. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff passierte es aber doch und die
Mannschaft geriet in Rückstand: Der
FC Speyer nutzte eine Unachtsamkeit
durch seinen Angreifer Nenning, der
die 1:0-Führung erzielte. „Ärgerlich,
so einen Treffer zu diesem ungünstigen Zeitpunkt zu bekommen“, moserte TuS Trainer Davor Vulinovic.
Unmittelbar nach Wiederanstoß
erhöhte Ipold auf 2:0 für die Gastgeber. „Wir wollten im zweiten Abschnitt versuchen, den Rückstand zu
egalisieren, aber das 0:2 hat das zunichtegemacht“, kommentierte Vulinovic. Danach dauerte es bis zur 65.
Minute, ehe Speyer auf 3:0 erhöhte.
Michael Bechtold gelang es, auf 1:3 zu
verkürzen (72.), ehe Angelo Letro, der
auch für das 3:0 gesorgt hatte, mit
zwei weiteren Treffern die Partie entschied (81./90.) und zum 5:1 für den
FVS traf.
„Das Ergebnis ist deutlich zu hoch
ausgefallen. Der Mannschaft ist kein
Vorwurf zu machen, sie hat gekämpft
und zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt.
Beim Stande von 3:1 wurde uns ein
klarer Elfmeter durch den Schiri verweigert“, kritisierte Vulinovic verärgert. (byr)

SO SPIELTEN SIE
TuS Altleiningen: Beenken – Merz, Koos, Weber, Ehleiter – Siegmeyer, Wiszniowiecki, Deubert (70. Balzke),
Marc Weber – Schäfer, Bechtold.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte
kam seine Mannschaft besser aus der
Kabine. Eine Flanke von Goehring
wurde von Dominik Brust schön per
Kopf auf Tobias Haffke zurückgespielt. Der Stürmer fackelte nicht lange und schoss den Ball flach ins Tor.
Doch der Treffer fand wegen Abseits
keine Anerkennung, obwohl Brust
und Haffke auf gleicher Höhe waren
(50.). Es sollte nicht die letzte merkwürdige Entscheidung des Schiedsrichtergespannes an diesem Nachmittag gewesen sein. Doch wie bereits in der ersten Hälfte verstand es
Mutterstadt, die Angriffe des VfR
weitgehend abzublocken. Erneut war
es Brust, der per Kopfball das Tor nur
knapp verfehlte (55.).
Der erste Angriff der Gäste nach der
Pause führte gleich zum Tor. Robin
Ritzhaupt verlängerte auf Marco Reithermann, und der Stürmer schoss
den Ball flach zum 0:1 ins Tor (75.).
Nur kurz danach spielte Jan Schneider
einen sehr schönen langen Pass auf
Reithermann. Von der linken Seite
aus schoss er sein zweites Tor – 0:2
(78.). Der Doppelschlag binnen drei
Minuten war zu viel für den VfR. Die
Jungs waren zwar bemüht, noch zu
einem Tor zu kommen, doch es fielen
keine Treffer mehr.
„Wir machen blöde Fehler, und
dann fallen die Gegentore. Es war alles in allem kein schönes Spiel, aber
ich verstehe nicht, wie man in der einen Woche super spielen kann, um
dann heute so eine Leistung abzuliefern. Wir belohnen uns einfach nicht.
Hätten wir das 1:0 gemacht, hätten
wir vermutlich gewonnen. Aber wir
machen die Dinger halt nicht rein. Es
ist kein Wunder, dass wir nur im Mittelfeld stehen“, sagte Trainer Schellenschläger nach dem Spiel. (pak)

SO SPIELTEN SIE
Auch Dominik Brust (links, im Kopfballduell) vergab gegen Mutterstadt gute Torchancen.
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VfR Grünstadt: Mayer - Schultz, Kraemer, Peci, Czekalla
-Cassola, Westenweller, Haffke (69. Pompeo), Feuerbach
- Brust, Goehring.

Fußball: Platz
nicht bespielbar
SAUSENHEIM. Eigentlich sollte in der
Fußball-Bezirksklasse gestern der interessante Vergleich zwischen dem
TuS Sausenheim und der TSG Eisenberg stattfinden. Nach dem Kälteeinbruch und den vielen Niederschlägen
der zurückliegenden Tage musste die
Partie allerdings abgesagt werden. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.
(red)

Boule: Gute Chancen für
die Herren der TSG Grünstadt
GRÜNSTADT. Strahlende Gesichter
gab es am Samstag bei den Haardtboulern. Gleich beide Begegnungen
der Vorrunde zum Aufstieg in die Regionalliga konnten gewonnen werden. Die favorisierten Konkurrenten
BF Hauenstein II und BC Niederkirchen wurden von der ersten Mannschaft der TSG jeweils mit 3:2 bezwungen. Entscheidend für die Siege waren
die bärenstarken Grünstadter Triplettes, die alle Spiele gewinnen konnten.
Für die Rückrunde haben die Haardtbouler somit gute Aussichten, sich
erstmals in der Vereinsgeschichte für
die Regionalliga zu qualifizieren. (red)

Schach: Gleich zwei Siege
für die TSG Grünstadt
GRÜNSTADT. Es war ein erfolgreicher
Spieltag für die 2. und 3. Schachmannschaft der TSG Grünstadt. Im Bezirk Nord-Ost, Kreisklasse A, hatte die
2. Mannschaft die Schachfreunde aus
Lambsheim 5 zu Gast. Michael Kwasigroch ging an Brett 4 kampflos in Führung. An Brett 1 konnte sich Ralf Weber durchsetzen, ebenso wie an Brett
2 Georg Schmalz. An Brett 3 erreichte
Rudi Kirschbaum ein Remis und
machte den 3,5:0,5-Sieg perfekt. In
der Kreisklasse B musste die 3. Mannschaft in Worms antreten. Auch sie
landete einen überzeugenden 3:1Sieg . Die Punkte holten Tabea Zieris,
Ralf Schenk sowie Timo Kuhn. (red)

Zielvorgabe perfekt umgesetzt
FAUSTBALL: Herren der TSG Tiefenthal beenden Topspiele mit einem Sieg und einer Niederlage
OFFENBURG. Einen Sieg wollten die
Zweitliga-Faustballer der TSG Tiefenthal am Samstag aus den beiden
Partien am Spitzenspieltag in Offenburg holen. Dieses Ziel hat die
Mannschaft von Spielertrainer
Christoph Happersberger erreicht.
Die Tiefenthaler bezwangen den TV
Wünschmichelbach nach hartem
Kampf mit 3:2, verloren anschließend aber die Begegnung gegen den
Aufstiegstop-Favoriten FFW Offenburg mit 1:3-Sätzen.
„Mit dem einen Sieg müssen wir auf
jeden Fall zufrieden sein, auch wenn
wir uns sehr schwergetan haben“, be-

fand TSG-Teammanager Robert Happersberger nach den beiden Partien.
In der Begegnung gegen den Ligavierten TV Wünschmichelbach, der zuvor
glatt mit 0:3 gegen Offenburg verloren hatte, begannen die Tiefenthaler,
die kurzfristig auf Abwehrspieler
Markus Hofmann verzichten mussten, stark. Im ersten Durchgang ging
die TSG mit 8:0 in Führung. „Danach
aber kam es zu einem Bruch in unserem Spiel“, sagte Happersberger.
Die Tiefenthaler gewannen den ersten Durchgang zwar mit 11:4, doch
Wünschmichelbach gestaltete die
Partie nun ausgeglichener und schaffte mit einem knappen 13:11 im zwei-

ten Durchgang den 1:1-Ausgleich. Es
blieb auch in der Folgezeit spannend.
Den Angriffschlägen von TSG-Hauptangreifer Tobias Fuchs fehlte die
Durchschlagskraft.
Spielertrainer
Christoph Happersberger reagierte,
wechselte mehrmals in der Partie im
Angriff. Die Tiefenthaler entschieden
Satz drei mit 11:9 für sich, doch Wünschmichelbach konterte mit 11:9 im
vierten Durchgang.
Im entscheidenden fünften Satz
fand die TSG dann aber des Öfteren
die Lücke. Letztlich setzte sich Tiefenthal mit 11:7 durch und feierte am Ende mit 3:2 den siebten Sieg in Folge.
„Der Erfolg war wichtig, denn Bretten

hat ja zweimal am Wochenende gewonnen und ist uns auf den Fersen.
Bei einer Niederlage gegen Wünschmichelbach wären sie punktgleich
mit uns gewesen“, betonte Robert
Happersberger.
In der Partie gegen den bis dato
ebenfalls noch ungeschlagenen Aufstiegsfavoriten FFW Offenburg hielt
die TSG gut mit. Die Ortsnaher gewannen zunächst den ersten Satz mit
11:6. „Da waren wir noch nicht im
Spiel drin“, befand Happersberger,
der betonte: „Danach war es ein Spiel
auf Augenhöhe, eine echte TopZweitligabegegnung.“ Offenburg erhöhte mit einem 11:8 im zweiten Satz

auf 2:0. Dann wurde aber bei der TSG
Tobias Fuchs immer stärker. Fabian
Braun schlug gute Angaben und Tiefenthal verkürzte mit 11:9 im dritten
Abschnitt auf 1:2. Im vierten Satz gab
es viele enge Ballwechsel. Letztlich
entschied Offenburg den Durchgang
aber mit 11:8 und damit die Partie mit
3:1 für sich. „Mit Nationalspieler Stefan Konprecht haben die Offenburger
einen sehr dominanten Hauptangreifer, der auch gegen uns viele tolle Bälle geschlagen hat“, sagte Happersberger. Mit 14:2-Punkten liegt Tiefenthal
trotz der ersten Saisonniederlage
weiter auf Kurs in Richtung Aufstiegsspiele. (rgb)

Kraft tanken im Leiningerland
FUSSBALL: Philipp Stiller vom SV Waldhof Mannheim lebt in Grünstadt – Nach Wechsel-Odyssee will der Verteidiger jetzt sesshaft werden
MANNHEIM. Mit 22 Jahren gehört
Philipp Stiller noch nicht zum alten
Eisen, und doch hat der Verteidiger
des Fußball-Regionalligisten SV
Waldhof Mannheim schon viel erlebt. Nach Stationen beim FSV Oggersheim und Wormatia Worms
spielte Stiller zuletzt ein Jahr in der
Zweiten belgischen Liga, ehe er sich
dem SVW anschloss, wo er seit Saisonbeginn einen Stammplatz als
rechter Verteidiger innehat. Seither
lebt er mit seiner Freundin in Grünstadt, wo er sich bestens eingelebt
hat.
„Meine Freundin Hanna arbeitet in
Grünstadt und kommt aus der Gegend“, begründet Stiller seinen Entschluss, sich im Leiningerland niederzulassen. Die täglichen Fahrten ins
Training in den Mannheimer Norden
nimmt er dafür gerne in Kauf. „Es gefällt mir sehr gut, das Leben hier ist
wunderbar“, findet der Fußballer in
Grünstadt und Umgebung die Entspannung, um auf dem Platz die bestmögliche Leistung zeigen zu können.
Ausgerechnet am vergangenen
Samstag, im Topspiel gegen den KSV
Hessen Kassel, musste Stiller zum
ersten Mal in dieser Spielzeit von der
Tribüne aus ein Spiel des SVW anschauen. Eine Adduktorenzerrung
verhinderte den Einsatz von Stiller –
prompt verloren die Blau-Schwarzen
nach neun Partien erstmals wieder
und erlebten einen kleinen Rückschlag im Kampf an der Tabellenspitze. „Das war unglücklich, eigentlich
hatten wir Kassel im Griff“, sagt Stiller.
Wenn man in einer Sackgasse feststeckt, muss man als Fußballer durchaus einmal ungewöhnliche Metho-

den ergreifen, um aus ihr herauszukommen. Philipp Stiller tat das in diesem Sommer, als er beim belgischen
Klub AS Eupen keine Zukunft mehr
für sich sah. „Über Fisnik Myftari hatte ich erfahren, dass der SV Waldhof
einen rechten Verteidiger sucht“, berichtet Stiller. Myftari spielte gemeinsam mit ihm in Eupen und hatte
durch seine Waldhöfer Vergangenheit noch gute Kontakte nach Mannheim. Stiller nutzte diese Information, besorgte sich die Nummer von
Reiner Hollich, rief beim SVW-Trainer
an und vereinbarte einen Termin zum
Probetraining.
Eigentlich suchen sich Vereine ihre
Spieler selbst, diesmal ging es andersherum. „Den SV Waldhof kenne ich
von Kindesbeinen an, und der Verein
hat mich immer interessiert“, sagt
Stiller, der in der Jugend für den 1. FC
Kaiserslautern spielte. Die Vergangenheit beim Erzrivalen hielt die Verantwortlichen des SVW nicht davon
ab, den Abwehrmann nach erfolgreichem Vorspielen mit einem Vertrag
bis Juni 2013 auszustatten. Wenn es
nach Stiller geht, soll im kommenden
Sommer aber noch nicht Schluss sein
bei den Blau-Schwarzen, denn Vereinswechsel hat er schon ausreichend
hinter sich. „Der Klub ist gut, die Fans
sind super, außerdem freut sich meine Freundin“, erzählt Stiller. Während
der Zeit in Eupen waren beide örtlich
getrennt: „Jetzt sind alle zufrieden.“
An die deutsch-belgische Grenzstadt hat Stiller positive Erinnerungen, auch wenn er bei AS nicht regelmäßig zum Einsatz kam - und vor der
Saison trotz laufendem Vertrag die
Perspektive verloren ging. Als die „Aspire Foundation“ den Klub übernahm
und mehr als zehn Spieler aus der

Hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt: Der Wahl-Grünstadter Philipp Stiller vom SV Waldhof Mannheim. FOTO: KUNZ
„Aspire Acadamy“ in Katar mitbrachte, war für Stiller kein Platz mehr.
„Deshalb musste ich mich auf die Suche nach einem neuen Verein machen“, erzählt er. Nach dem FSV Oggersheim
(2007/08),
Wormatia
Worms
(2008-10),
RW
Ahlen
(2010/11) und eben Eupen wurde
deshalb der SV Waldhof Stillers fünfter Klub in kurzer Zeit.

Bei Oggersheim hatte er den
Sprung von der Jugend zu den Aktiven
geschafft. „Sascha Koch hat mir damals das Vertrauen geschenkt“, erinnert sich Stiller an die Zeit zurück, als
er in der damals dritthöchsten Spielklasse Fuß fasste. Verletzungen und
Probleme im Klub verhinderten, dass
sich der damals 18-Jährige weitere
Sporen verdienen konnte.

Das will er beim SV Waldhof nachholen. „Wir sind als Team zusammengewachsen“, erklärt er. Mit dafür verantwortlich ist auch Stiller, der mit
seiner Schnelligkeit beeindruckt und
dessen Abstimmung mit den Teamkollegen stetig besser wird. „Ich fühle
mich sehr wohl hier“, sagt er und
hofft, dass das Engagement beim
SVW ein langes wird. (mxk)
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