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Hochklassiger Wettkampf ohne Happy End
TURNEN: TSG Grünstadt verliert Heimkampf gegen die Siegerländer KV mit 35:43 – Erste Saisonniederlage für den Zweitligisten
VON CHRISTIAN GAIER

GRÜNSTADT. Nach bislang zwei Siegen hat es die Turner des Zweitligisten TSG Grünstadt erstmals erwischt. Die 35:43-Heimniederlage
gegen die Siegerländer KV am Samstag war schmerzlich, zeigte aber
auch, dass Max Finzel und Co. zu den
Spitzenteams der Liga zählen.
Die Zuschauer in der TSG-Halle sahen
einen packenden, hochklassigen
Wettkampf zweier gleichwertiger
Mannschaften, in dem sich die Grünstadter allerdings auch in der entscheidenden
Schlussphase
vom
Kampfgericht benachteiligt sahen.
„Am Barren und am Reck waren
Übungen, die hätte man auch anders
bewerten können“, sagte TSG-Trainer
Michael Danner. Damit spielte er auf
die drei Score-Punkte an, die William
Trood in der letzten Übung am Barren
gegen Philipp Herder abgab, was den
Gästen eine 35:32-Führung vor dem
Durchgang am Reck bescherte. Dort
musste Max Finzel als Erster ans Gerät und legte auch eine blitzsaubere
Übung hin. Dann gab auch er gegen
den Belgier Bram Louwye drei Zähler
ab – die Vorentscheidung. „Wenn das
anders gewertet worden wäre, hätte
bei den Siegerländern vielleicht noch
einmal das Nervenflattern begonnen“, spekulierte Finzel. Der Mannschaftsführer ärgerte sich über die
Niederlage, sieht aber auch das große
Potenzial in der TSG-Riege. „Wir haben eine relativ junge Mannschaft, da
gibt es immer mal eine Übung, die
nicht so hochwertig ist“, sagte er.
Wie eng das Duell mit der Siegerländer KV war, zeigt ein Blick auf die
traditionelle Punktewertung: Dort

Es war eine enge Sache: Der Brite William Trood, der hier am Pferd turnt, gab in der letzten Übung am Barren drei
Score-Punkte ab.
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hatten
die
Gastgeber
mit
303,60:303,20 sogar hauchdünn die
Nase vorne. Jüngster Turner in den
Reihen der Grünstadter ist David Jäger. „Die Halteteile waren zu kurz“,
übte der 17-Jährige nach seiner
Übung an den Ringen, wo er gegen Sebastian Spies vier Score-Punkte abgab, Selbstkritik. „Einfach stabiler turnen“, nennt er sein Ziel für seine erste
Saison in der Zweiten Liga. Stabil zeigte sich der Youngster als letzter Turner des Tages mit einer guten Übung
am Reck, als er gegen den ehemaligen
B-Kaderturner Jonas Rohleder nur
zwei Zähler abgab. Dabei räumte Jäger ein, dass die Zweite Liga nicht nur
in turnerischer Hinsicht eine Herausforderung für ihn ist: „Ich bin eigentlich nervenstark, aber es ist doch noch
einmal etwas anderes, vor so vielen
Leuten ans Gerät zu gehen.“
Zu den Jungen im Team zählt auch
Tim Brand, der am Boden und Sprung
solide turnte, aber an beiden Geräten
dem Siegerländer Falk-Daniel Uhlig
unterlegen war. „Mit meiner Leistung
bin ich zufrieden, zumal ich jetzt nach
Worms umgezogen bin und dort seit
zwei Wochen Wirtschaftsinformatik
studiere. Wenn ich mich eingelebt habe, kann ich auch wieder mehr trainieren“, schilderte der 19-Jährige. Mit
einem nicht richtig ausgeheilten Bänderriss im linken Fuß plagte sich Niko
Weickert herum. „Man merkt es
kaum, es geht“, biss er trotzdem die
Zähne zusammen, war aber wie Tim
Brand an Boden und Sprung gegen Jonas Rohleder machtlos, gab jeweils
vier Score-Punkte ab. Auch wenn es
nicht perfekt lief, genossen die Grünstadter die lautstarke Unterstützung
ihrer Fans. „Die Leute waren gut
drauf“, betonte Max Finzel.
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Schießen: Kindenheim
zeigt sich verbessert
KINDENHEIM. Trotz einer 1426:1430
Niederlage bei der SG 1851 Ludwigshafen steigerte sich beim Vorrundenabschluss das aktuelle LuftgewehrBezirksliga-Ost-Tabellenschlusslicht
Schützenclub Kindenheim gegenüber
dem letzten Rundenkampf um 73 Ringe. Dieses gute Ergebnis lässt die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufkommen, zumal der Abstand zu dem neuen Vorletzten SG Ruppertsberg geringer geworden ist. Sollte die „WiegnerCrew“ auch bei den kommenden drei
Rückrundenkämpfen so stark schießen, kann der Klassenverbleib gerettet werden. Während Gaby Born wiederum 370 Ringe vorlegte, steigerte
sich Albrecht Wiegner um 24 auf
ebenfalls 370 Zähler, Rainer Weber
um 29 auf 342 und Karlheinz Wiegner
um 22 auf 344 Ringe. (rr)

Fußball: TSG Kerzenheim mit
Doppelpack in der C-Klasse
KERZENHEIM. Die „Eidechsen“ fahren derzeit auf der Erfolgsspur. Eine
Nachholbegegnung des zehnten
Spieltages in der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord zwischen
dem Tabellensiebten TSG Kerzenheim
und dem Ligadritten TuS Dannenfels
endete Mitte der letzten Woche am etwas unerwartet 1:0 (0:0) für die Gastgeberelf. Der knappe Sieg ist aber keineswegs unverdient, denn die größeren Spielanteile und Chancen erspielten sich die Platzherren, die in der 75.
Minute durch Alexander Scherf den
verdienten Siegtreffer erzielten. Die
Kerzenheimer legten gestern Nachmittag mit einem 8:2-Heimerfolg über
den Tabellenvorletzten SV Stahlberg
nach und festigten damit den fünften
Tabellenrang. (bhe)

Chancen nicht verwertet

Christian Kern hält Punkte fest

FUSSBALL: Landesligist Altleiningen fährt beim VfR Frankenthal nichts ein

FUSSBALL: Torhüter des SV Obersülzen avanciert zum Matchwinner beim 2:1-Erfolg

ALTLEININGEN. Fußball-Landesligist TuS Altleiningen musste gestern
Nachmittag eine 0:3 (0:1)- Niederlage beim aktuellen Tabellendritten
VfR Frankenthal hinnehmen. Das
Team von Coach Davor Vulinovic
rutschte damit auf den elften Tabellenrang ab.
„Wir haben leider unsere sehr guten
Torchancen mal wieder nicht genutzt. Das wird gegen so ein TopTeam, wie es der VfR Frankenthal ist,
leider dann eben einfach bestraft“,
sagte der Altleininger Trainer nach
Spielschluss. Patrick Coenen nach 120
Sekunden und Michael Bechtold, der
wieder als einzige echte Sturmspitze
agierte, in der 18. Minute, vergaben
das mögliche 1:0 für Altleiningen.
Der VfR Frankenthal zeigte sich dagegen vor dem Tor treffsicher. Gleich
mit dem ersten Schuss auf das Altleininger Gehäuse erzielte Florian Kaiser die Führung der Platzherren (30.).
„Unserem Torwart Lacroix war bei
dem Schuss auch leider die Sicht versperrt“, wollte Vulinovic seinem Keeper keinen Vorwurf machen.
In der zweiten Halbzeit drängte der
TuS lange auf den Ausgleich. Michael
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Drei Punkte für
VfR-Damen

Bechtold in der 65. und Marc Weber
kurz danach (66.) scheiterten aber jeweils am Frankenthaler Schlussmann. In den letzten 20 Minuten warf
Vulinovic alles nach vorne. Lars
Schmid (85.) und Marc Haffa (90.)
machten schließlich nach Kontern
den Frankenthaler Sieg perfekt. „Wir
waren am 1:1 dran, doch das Problem, dass wir zu viele Möglichkeiten
brauchen, um einen Treffer zu erzielen, war auch diesmal groß“, sagte der
Coach.

„Das war eine Niederlage
gegen ein sehr starkes Team
der Liga“, sagte Vulinovic.
„Wir haben wirklich lange auf Augenhöhe mitgespielt, genauso wie gegen Kandel am vergangenen Wochenende, sicherlich war da wieder
mehr drin, und die Niederlage ist um
ein Tor zu hoch ausgefallen“, sagte der
Altleininger Trainer. Davor Vulinovic
machte desweiteren klar: „Wir haben
diesmal erneut gegen eine Mannschaft aus den Top 3 verloren. Das war
eine Niederlage gegen ein ganz starkes Team der Liga.“ Mit der DJK/SV

Phönix Schifferstadt, dem VfR Kandel
und gestern nun Frankenthal spielte
der TuS zuletzt gegen die drei Erstplatzierten der Landesliga Ost. Während Altleiningen 3:0 gegen Schifferstadt gewann, wurden die Partien gegen die zwei anderen Titelfavoriten
jeweils mit 0:3 verloren. Dennoch ist
Vulinovic mit der Bilanz aus den drei
Begegnungen nicht unzufrieden. Der
TuS-Coach sagte: „Wir haben ja aus
den Spielen drei Punkte geholt. Wenn
wir dreimal Unentschieden gespielt
hätten, dann wären alle auch happy,
obwohl wir ja auch nicht mehr Punkte
hätten.“
In den kommenden Spielen gilt es
laut dem Trainer aber für die Altleininger. „Mit Finthen, Nibelungen
Worms und dann noch dem SV Geinsheim treffen wir auf Mannschaften,
die unsere Kragenweite haben. Das
sind dann die eigentlichen Partien, in
denen es darauf ankommt. Da muss
etwas herausspringen“, sagte Davor
Vulinovic. (rgb)

SO SPIELTEN SIE
VfR: Lacroix - Merz, Koos (57. Wiszinowiecki), Pfeiffer,
Fischer – Luber, Allen (80. Spieß) – Coenen, Erciyas, Siegmayer, Bechtold (74. Weber).

OBERSÜLZEN. Fußball-Bezirksligist
SV Obersülzen kam gestern beim SV
Bad Dürkheim zu einem knappen
2:1 (1:0)-Sieg. Die Gäste führten bis
kurz vor Spielende mit 2:0, mussten
dann in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer noch hinnehmen. In
überragender Form präsentierte
sich SVO-Torsteher Christian Kern,
der mit Glanzparaden die Angreifer
der Gastgeber zur Verzweiflung
brachte.
Als Fazit galt nach dem Spiel: Den
Gelb-Schwarzen ist in der Kurstadt
ein Erfolg gelungen, der als glücklich
bezeichnet werden muss. In der ersten Hälfte waren sie tonangebend,
und der knappe Vorsprung beim
Gang in die Kabine verdient. Im zweiten Abschnitt war Bad Dürkheim klar
dominierend, und es war in erster Linie SVO-Schlussmann Christian Kern
zu verdanken, dass am Ende drei
Punkte mit nach Obersülzen gingen.
Bereits nach drei Minuten lag die
Führung für die Obersülzer Frösche in
der Luft, als Nico Schneider einen Latten-Abpraller in Nachschuss neben
den Dürkheimer Kasten setzte. Dass
hätte schon das 1:0 sein müssen. An-

schließend scheiterte Dominik Berck
aussichtsreich am Keeper der Platzherren, und auch Torben Sachse verfehlte knapp. Auf der anderen Seite
hatte aber auch der SV Bad Dürkheim
zwei gute Möglichkeiten. Doch es
blieb zunächst torlos.
Völlig verdient fiel dann der Führungstreffer für den SVO in der 23.
Minute: Nach einer Balleroberung im
Mittelfeld ließ sich Alexander Voelkl
auf dem Weg nach vorne nicht stoppen, seine Hereingabe verwandelte
Berck zum 1:0. Obwohl der SVO die
Führung in der Folge hätte ausbauen
können, blieb es bis zum Wechsel bei
dem knappen Ergebnis.

„Christian Kern war der beste
Akteur auf dem Platz“, lobte
SVO-Coach Bengel.
Nach Wiederbeginn begannen die
Bad Dürkheimer die Partie mehr und
mehr zu kontrollieren, sie wurden
stärker und hatten ein deutliches
Chancenplus zu verzeichnen. Obersülzen versuchte früh, das Ergebnis
zu halten. Allerdings musste der Sülzer Coach auswechseln, beide Angrei-

fer mussten verletzt ihren Platz räumen: Sachse in der 47. Minute. Für ihn
kam Abdeljejil. Und in der 70. Minute
ging Berck, der für Jeridi Platz machte.
Ein schneller Konter führte in der 78.
Minute zum 2:0, als Voelkl einen langen Ball mitnahm, sich energisch
durchsetzte und zum 2:0 in die Maschen traf. In der ersten Minute der
Nachspielzeit kam Bad Dürkheim auf
1:2 heran, ein wuchtiger Distanzschuss unter die Latte musste Kern
passieren lassen. Doch da war es bereits zu spät, zu mehr reichte es dem
Aufsteiger nicht, und Obersülzen rettete den Sieg über die Zeit. Wegen
Ball-Wegschlagens sah in der
Schlussphase Benjamin Schmitt noch
die Gelb-Rote Karte (90.).
„Das sind verdiente drei Zähler, die
Mannschaft hat toll gekämpft, ihr
Fleiß ist belohnt worden. Christian
Kern war der auffälligste und beste
Akteur auf dem Platz“, lobte SVOTrainer Bengel seinen Torhüter und
freute sich über den Sieg. (byr)

SO SPIELTEN SIE
SVO: Kern - Ali, Benedikt Schneider, Schmitt, Klatt - Randazzo (80. Gattner), Voelkl, Gasbarri - Nico Schneider,
Berck (70. Jeridi), Sachse (47. Abdeljelil).

Offensiver Schlagabtausch erster Güteklasse
SPIEL DER WOCHE: SG Leiningerland besiegt den TSV Bockenheim zu Hause mit 6:4 – Beide Abwehrreihen wirken richtig überfordert

GRÜNSTADT. Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die Fußballfrauen
des VfR Grünstadt: Am Samstagabend bezwangen die Spielerinnen
von Trainer Andreas Rauprich den
SV Minfeld in einem Heimspiel mit
3:1 (1:0). Damit rücken die Grünstadterinnen in der Tabelle der Landesliga auf den sechsten Platz vor.

HETTENLEIDELHEIM. Defensive war
ein Fremdwort beim Topspiel der
Fußball-B-Klasse. Am Ende konnte
sich die SG Leiningerland mit 6:4
(1:1) gegen den TSV Bockenheim
durchsetzten. Durch zwei Doppelschläge holte sich die SG verdient
drei Zähler.

„Wir waren von Anfang an konzentriert bei der Sache“, lobte Rauprich,
und sagte: „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt.“
In der 32. Minute gingen die VfR-Damen durch Jennifer Müller in Führung. In der Defensive ließen die
Grünstadterinnen fast nichts zu. Vorne spielten die Stürmerinnen gut zusammen. So erarbeiteten sie sich
noch weitere Torchancen. Den Minfelderinnen gelang Mitte der zweiten
Halbzeit der Ausgleich, bevor Bianka
Ottinger den Ball ins Tor zirkelte (73.).
Kurz vor dem Abpfiff erzielte Shante
Todd den Siegtreffer (86.).
Am Donnerstag geht es für die VfRDamen weiter mit dem Nachholspiel
gegen die SG Herxheim/ Offenbach
um 19.30 Uhr im Rudolf- Harbig- Stadion. Für diese Partie fehlt den Grünstaderinnen
weiterhin
Cathrin
Ghammam, die nach ihrer Roten Karte gegen Freinsheim noch weitere
zwei Spiele gesperrt sein wird. Dafür
kehrt Lisa Meixner ins Team zurück.
„Ich bin für Donnerstag zuversichtlich“, sagte Rauprich. (isa)

„Aufgrund der zweiten Halbzeit
muss man sagen, dass der Sieg verdient war. Wir waren in der Defensive
heute zu schwach, um gegen diese Offensive bestehen zu können“, sagte
der Bockenheimer Spielertrainer
Steffen Alleborn nach dem Spiel. Dass
die 98 Zuschauer am Ende so viele Tore sehen würden, war zu Beginn noch
nicht zu erwarten. Denn die erste
Hälfte wurde von beiden Teams recht
verhalten gespielt.
Die Heimmannschaft hatte zwar
die ersten Chancen, doch noch war
man zu inkonsequent vor dem Tor.
Bockenheim machte es besser. Nico
Schäfer bekam den Ball, hängte alle
seine Gegenspieler ab und schoss den
Ball zum 1:0 in die Maschen (12.).
Lange konnten sich die Gäste aber
nicht über die Führung freuen. Im eigenen Sechzehner agierte man zu
zaghaft. Sven Tschirschke schirmte
den Ball ab, und schoss auf das lange
untere Eck – der Ball kullerte zum 1:1Ausgleich über die Linie (26.). Doch
das war es auch schon mit erwähnenswerten Situationen in Halbzeit

eins. Beide Teams neutralisierten sich
recht gut, so blieb es beim 1:1. „Es war
eine ausgeglichene Angelegenheit in
der ersten Hälfte. In Halbzeit zwei
waren wir dann besser“, resümierte
SG-Trainer Uwe Tschirschke.
Die zweite Halbzeit begann mit
zwei neuen Spielern, beide Teams
wechselten aus. Die SG schien dadurch stärker beflügelt zu werden.
Tschirschke mit einer Flanke auf Rouven Mann, der fackelte nicht lange
und schoss den Ball zum 2:1 ins Netz
(54.). Nur Sekunden später lag der
Ball erneut im Bockenheimer Tor. Erneut flankte Tschirschke, dieses Mal
auf Nico Pings, der hielt den Kopf hin
und traf zum 3:1 (55.). Der TSV
brauchte einige Minuten, um auf diesen Doppelschlag zu reagieren. Doch
man fand die richtige Antwort. Denny
Schreiner legte für Maximilian Koch
ab, der hämmerte den Ball in den
Winkel – nur noch 2:3 (64.).
Die Heimmannschaft wollte es
aber nicht zu spannend werden lassen. Danny Fischer und erneut Pings
sorgten mit dem zweiten Doppelschlag für das 5:2 (69., 70.). Bockenheim aber gab nicht auf und konnte
erneut verkürzen. Joerg Mueller traf
per Kopf zum 3:5 (77.). Tschirschke
sorgte dann aber letztlich nur kurze
Zeit nach dem Bockenheimer Tor für
die endgültige Entscheidung. Sein
Schuss schlug zum 6:3 im Netz des
Bockenheimer Tores ein.

Auch ein Eigentor von Simon Knerr
änderte nichts mehr. Die SG Leiningerland gewann letztlich das Spiel
verdient mit 6:4. „In der zweiten
Hälfte war die SG klar besser, insofern
geht der Sieg für Leiningerland auch
in Ordnung. Wir waren defensiv heute einfach wieder zu schwach. Wenn
du in einer Begegnung vier Tore
schießt, musst du eigentlich auch
auswärts gewinnen“, sagte TSV-Trainer Steffen Alleborn.
„Offensiv sind wir aktuell einfach
wirklich gut drauf. Irgendwie geht
der Ball in jeder Begegnung einfach
immer rein. Defensiv war das heute
allerdings nichts. Vier Gegentore sind
eindeutig zu viel. Daran werden wir
auch in den nächsten Wochen arbeiten müssen“, befand SG-Trainer Uwe
Tschirschke nach dem Erfolg seines
Teams. (pak)

SO SPIELTEN SIE
SG Leiningerland: Strack – Hoffmann (45. Knerr), Klee,

Armbrust, Behlen (64. Atzert) – Fischer, Westenweller,
Pings, Mann – Tschirschke, Finkler (81. Gruenenthal).
TSV Bockenheim: Lechner – Schreiner, Swoboda (60.
Koch), Mueller, Michel – Ziegler (45. Stroh), Schäfer (60.
Alleborn), Schwanke, Zengerle – May, Ackermann
Tore: 0:1 Schäfer (12.), 1:1 Tschirschke (26.), 2:1 Mann
(54.), 3:1 Pings (55.), 3:2 Koch (64.), 4:2 Fischer (69.),
5:2 Pings (70.), 5:3 Mueller (77.), 6:3 Tschirschke (83.),
6:4 Knerr (Eigentor, 89.).
Gelbe Karten: Tschirschke, Pings, Mann – Schäfer,
Schwanke, Mueller.
Beste Spieler: Strack, Tschirschke, Pings – Schwanke,
Zengerle.
Zuschauer: 98.
Schiedsrichter: Gethöfer.

Er hat ihn sicher: Der Bockenheimer Schlussmann Mario Lechner pflückt den
Ball vor den heranstürmenden Leininger Spielern (Grünes Trikot) aus der
Luft.
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