
 
 

Die Rheinpfalz 
vom 23. Februar 2005 

 
Die halbe Liga hegt noch Hoffnung 

FUSSBALL: AH-Kreisliga umkämpft - Fußgönheim dominiert Kreisklasse 

> LUDWIGSHAFEN. Fast die 
halbe Liga kann sich nach der 
Vorrunde der AH-Kreisliga 
Hoffnungen auf den Titel 
machen. Spannung herrscht 
auch Abstiegskampf, wo 
mindestens fünf 
Mannschaften noch zittern 
müssen. 

Herbstmeister ist Titelverteidiger 
TuS Altrip, der mit dem 8:i-Sieg 
bei FC Ar-minia auch den 
höchsten Saisonsieg verbuchte, 
die meisten Tore geschossen 
(31) und die wenigsten kassiert 
(10) hat. Nur beim 0:2 gegen 
Alemannia Maudach wurde der 
Meister besiegt. Die Maudacher 
spielen als Aufsteiger eine 
ausgezeichnete Rolle, rangieren 
mit drei Zählern Rückstand auf 
Platz zwei und sind noch 
unbesiegt. Seit sich die Gelb-
Schwarzen wieder beteiligen, 
haben sie kein Spiel verloren, 
blieben in 35 Punktspielen in Se-
rie ohne Niederlage. 

Ebenfalls noch eine weiße 
Weste hat der MSV, der aber 
wie der SCA schon häufig die 
Punkte teilte. Die 
„Schuhbännel", die mit 6:0 
gegen den ES V und VfR 
Friesenheim die deutlichsten 
Heimsiege feierten, können mit 
einem Sieg im Nachholspiel 
gegen BSC Oppau bis auf einen 
Punkt an Altrip heranrücken. VfL 
Neuhofen und FG 08 
Mutterstadt liegen mit sechs 
Punkten Rückstand auf den 
Primus in Lauerstellung, müssen 
in der Rückrun- 

  

de aber 
konstanter 
werden, wollen 
sie 
noch ernsthaft 
ins 
Titelrennen    ein 

greifen.  BSC Op 
pau und VfR Friesenheim,  der    
die Fair-Play-Wertung vor FC 
Arminia anführt, bilden das kleine 
Mittelfeld. Ab dem LSC auf Platz 
acht beginnt die Abstiegszone. 
SV Ruchheim, ESV und FC 
Arminia liegen dicht zusammen 
und auch Schlusslicht ASV 
Maxdorf ist längst noch nicht 
abgestiegen, hat nur drei Zähler 
Rückstand zum rettenden Ufer. 
Neben in gelben Karten gab es 
viermal gelb-rot und fünf rote 
Karten. 

Ähnlich wie Alemannia 
Maudach im Vorjahr, so 
dominiert der ASV Fußgönheim 
in dieser Saison die Kreisklasse. 
Die Fußgönheimer, die sich 
nach einer Pause wieder zum 
Spielbetrieb angemeldet haben, 
verloren ihr Auftaktspiel beim 
SV Pfingstweide (3:5) und 
ließen dann nichts mehr an-
brennen. Elf Erfolge, teilweise 
Kantersiege wie das 13:1 gegen 
FSV Oggersheim, folgten. Nach 
der Vorrunde haben sich die 
Fußgönheimer ein Polster von 
sechs Punkten zugelegt. Einiger-
maßen mithalten können TuS 
Oggersheim und die 
Sportfreunde ERS, die in den 
letzten beiden Partien gegen 
die 

Konkurrenten allerdings 
chancenlos waren (1:4, 0:3). BW 
Oppau hat im zweiten Teil der 
Vorrunde Boden gutgemacht, 
aber schon sechs Zähler we-
niger auf dem Konto als der 
Zweite. 

Dahinter folgt ein breites Feld 
mit den Mannschaften FG Nord, 
VSK Niederfeld, VfB Iggelheim, 
FG Dannstadt, SV Pfingstweide, 
FC Croatia, und PSV Grün-Weiß, 
die leistungs- und punktemäßig 
nur geringe Unterschiede auf-
weisen. FSV Oggersheim und 
CSV Ellas bilden das 
Schlussduo. Neben 159 gelben 
Karten wurden zwölf Ampel-
karten verhängt, dazu gab es 
zwei rote Karten. In der Fair-Play-
Wertung führt die FG Dannstadt 
vor dem ASV Fußgönheim. Weil 
der FC Croatia zum Spiel in 
Dannstadt nicht antrat, erhielt die 
FGD drei Punkte 
zugesprochen. 

„Ich bin sehr zufrieden, der 
Spielbetrieb ist ordentlich über 
die Bühne gegangen", sagt der 
neue AH-Leiter Manfred Getto, 
der seinen Vorgänger Jürgen 
Roeder lobt. „Ich spreche viel mit 
ihm, er unterstützt mich wo er 
kann und hat ein wohl bestelltes 
Feld hinterlassen", urteilt Getto. 
Als verbesserungswürdig stuft er 
die schleppende 
Ergebnismeldung durch die 
Vereine ein. Missfallen hat Getto 
auch die mäßige Resonanz der 
Vereine auf das Peter-Liebel-
Turnier, was letztlich zur Ab-
setzung der Veranstaltung 
führte, (thl) 

 


