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ESV Ludwigshafen wieder im Favoritenkreis
FRANKENTHAL/DIRMSTEIN. Gleich
am ersten Wochenende des neuen
Jahres bekommen die Fußball-
freunde in der Region zwei gut be-
setzte Hallenturniere geboten. Am
Samstag findet in der Frankenthaler
Halle Am Kanal der erste Aktiven-
Primus-Cup statt. Die Dirmsteiner
Schulsporthalle ist am Sonntag
Schauplatz des Brunnenbau-Hand-
ke-Cups.

Acht Mannschaften von der Oberliga
bis zur A-Klasse treten am Samstag
beim ersten Aktiven-Primus-Cup des
Primus-Sportfördervereins in der
Halle Am Kanal gegeneinander an.
Wie am 27. Dezember berichtet,
konnte Organisator Axel Bickert we-
gen des frühen Termins diesmal nicht
wie in den Vorjahren ein hochkaräti-
ges Jugendturnier auf die Beine stel-
len, da viele Mannschaften noch in
den Ferien sind und keine Wettkämp-
fe bestreiten. Als Ersatz hat er das Ak-
tiven-Turnier aus der Taufe gehoben.
Folgende Teams nehmen teil: TSG
Pfeddersheim (Oberliga), Ludwigsha-
fener SC, TDSV Mutterstadt (beide
Verbandsliga), Phönix Schifferstadt,
Südwest Ludwigshafen, VfR Franken-
thal I (alle Landesliga), DJK Eppstein
(Bezirksliga) und VfR Frankenthal II
(A-Klasse). Der erste Anstoß ertönt
am Samstag um 11 Uhr, die letzte Be-
gegnung wird um 17:47 Uhr angepfif-
fen. Das Turnier wird im Modus jeder
gegen jeden ausgetragen. Es gibt also
keine Endspiele. Wer nach seinen sie-
ben Partien die meisten Punkte auf
dem Konto hat, ist Turniersieger.

Auch beim Brunnenbau-Handke-
Cup des TuS Dirmstein wird am Sonn-
tag um 11 Uhr in der Schulsporthalle
das erste Spiel angepfiffen. Hier ge-
hen 16 Mannschaften an den Start.
Zunächst finden die Vorrundenspiele
statt. In Gruppe A spielen TuS Stetten,
ASV Edigheim, TuS Dirmstein und SV
Obersülzen. Gruppe B besteht aus
ASV Heßheim, Olympia Lampert-
heim, TSV Bockenheim und ESV Lud-
wigshafen. In Gruppe C befinden sich:
TSV Ebertsheim, DJK Eppstein, VfR

FUSSBALL: Gut besetzte Hallenturniere am Wochenende in Frankenthal und Dirmstein – Erster Anstoß an beiden Tagen um 11 Uhr

Friesenheim und BSC Oppau. Für die
Gruppe D ausgelost wurden VfR
Grünstadt, TuS Dirmstein II, Germa-
nia Schwanheim und TSV Eppstein.

Aus jeder Gruppe qualifizieren sich
die beiden besten Mannschaften fürs
Viertelfinale, das um 16.40 Uhr be-
ginnt. Die beiden Halbfinals werden
um 17.40 und 18.05 Uhr angepfiffen.
Ab 18.30 Uhr wird dann der Turnier-

sieger im Endspiel ermittelt.
Organisator Christian Beller ist

froh, dass der TuS Dirmstein dank des
Organisationsteams mit Hans-Peter
Fuhr, Karlheinz Kindler und Jürgen
Walther sowie den vielen Helfern aus
dem Verein das Turnier jedes Jahr auf
die Beine stellen kann. Wichtig sei
auch, dass der Schiedsrichterobmann
regelmäßig gute Unparteiische nach

Dirmstein schicke. „Letztes Jahr hat-
ten wir sehr starke Schiedsrichter-
leistungen und kamen ohne Rote Kar-
te aus“, so Beller. Chancen auf den
Turniersieg haben seiner Meinung
nach Germania Schwanheim mit Ex-
TuS-Kapitän Timo Weiss sowie der SV
Obersülzen und der ESV Ludwigsha-
fen. Schwanheim und der ESV stan-
den auch im Vorjahr im Finale, wobei

die Ludwigshafener knapp im Neun-
meterschießen gewannen. Aber auch
die Dirmsteiner werden als Gastgeber
sowie frisch gebackener Sieger der
RHEINPFALZ-Hallenfußball-Meister-
schaft ein Wörtchen bei der Vergabe
des ersten Platzes mitreden wollen.

Parkplätze gibt es laut Beller direkt
an der Halle oder gegenüber beim
Edeka-Markt. (ax) EINWURF

Relegation ist das Gerolsheimer Zauberwort
GEROLSHEIM. Dass aller guten Dinge
drei ist, hat sich für die Kegel-Her-
ren des TuS Gerolsheim bislang
nicht bewahrheitet. Auch in ihrer
dritten Bundesliga-Saison stecken
sie im Tabellenkeller und müssen
zur Weihnachtspause um den Klas-
senerhalt bangen.

Die Gerolsheimer sind zum zweiten
Mal nach 2011 als Zweitliga-Meister
in die Bundesliga aufgestiegen. Ei-
gentlich hätte der TuS bereits 2012
schon wieder die Bundesliga verlas-
sen müssen, doch „dank“ des Funktio-
närsstreits sowie der Gründung der
Deutschen Classic-Kegler-Union
(DCU) blieb man im Elitekreis der
besten deutschen Mannschaften.
Aber auch unter dem Dach der DCU
wurde es nichts mit dem Klassener-
halt aus eigener Kraft. 2013 ging’s
runter in die Zweite Bundesliga. Dass
die zwei Jahre im Oberhaus der
Mannschaft gut getan haben, zeigte
die Saison 2013/14: Da marschierte
man souverän zum zweiten Zweitli-
ga-Titel und durfte folglich auch zum
zweiten Mal rauf in die Bundesliga.

Im Sommer waren die Hoffnungen
groß, die Gerolsheimer sahen sich als
Team gereift und setzten zudem gro-
ße Erwartungen in die starken Neu-
zugänge Christian Mattern und André
Maul. Doch Wolke sieben hat die
Mannschaft mittlerweile verlassen

ZWISCHENBILANZ: Kegel-Bundesligist will über einen Umweg den Klassenerhalt noch schaffen – Im ersten Saisonteil nur zwei TuS-Siege
müssen. Mit nur vier Pluspunkten aus
dem ersten Saisonteil stecken die Ge-
rolsheimer im Keller fest. „Die Bun-
desliga ist nicht so ein schönes The-
ma“, bekennt daher auch Spieler und
Sportwart Jürgen Staab. Die Hoffnun-
gen auf den direkten Klassenerhalt
hat man sogar schon begraben, denn
dazu ist der rettende achte Platz
schon zu weit entfernt.

Die Gerolsheimer schielen nun auf
Rang neun, denn der berechtigt zur
Teilnahme an der Relegation mit den
drei Zweitplatzierten aus der Zweiten
Bundesliga. Wer sich beim Turnier
dieser vier Mannschaften mit dem
besten Ergebnis durchsetzt, be-
kommt den Bundesliga-Startplatz für
die Saison 2015/16. „Die Relegation
ist unser Fernziel. Wir müssen uns
erst einmal darauf konzentrieren,
dass wir in der Rückrunde die Schlüs-
selspiele gewinnen, damit wir die nö-
tigen Punkte holen und Neunter wer-
den können“, sagt Jürgen Staab.

Bei diesen Überlegungen spielt der
10. Januar eine ganz entscheidende
Rolle. Denn im ersten Spiel nach der
Pause treten die TuS-Herren gleich in
Plankstadt an und damit beim Haupt-
rivalen im Kampf um Platz neun. Wie
knifflig die Ausgangslage ist, be-
schreibt Staab so: „Wenn wir gewin-
nen, ist das Rennen um den Relegati-
onsplatz wieder offen. Verlieren wir,
sind unsere Chancen gleich null.“ Der

Sportwart will die Mannschaft ein-
dringlich auf diese Herausforderung
und Chance einschwören: „Wir müs-
sen alle Kräfte mobilisieren.“

Dass es bisher nur zu den Siegen ge-
gen Walldorf und Goldkronach ge-
reicht hat, führt Staab vor allem da-
rauf zurück, „dass der Knoten noch
nicht bei uns allen geplatzt ist. An je-
dem Spieltag ist immer ein anderer
schlecht“. So habe etwa Neuzugang
Mattern „super eingeschlagen“, aber
bei André Maul warteten alle noch
auf den Durchbruch: „Im Training er-
zielt er nur Top-Ergebnisse. Aber bis-
her bringt er das im Wettkampf nicht
auf die Bahn.“

Die Mannschaft habe sich ein
Durchschnittsergebnis von 5850 Ke-
geln zum Ziel gesetzt. Doch das sei am
Anfang nie erreicht worden, weshalb
in der Vorrunde Schlüsselspiele ver-
loren worden seien. „Gegen Meister
Eppelheim waren wir dann erstmals
gut mit 5880 Kegeln, doch Eppelheim
spielte über 6000 und war einfach zu
stark.“ Gerolsheim vertraue nun da-
rauf, dass die vereinsinterne Ruhe
und die gute Stimmung im Kader für
Schwung in der Rückserie sorgen.
Staab drückt es so aus: „Die Vorrunde
ist einfach doof gelaufen, aber in der
Rückrunde kann es gut laufen.“ Soll
heißen: Sprung auf den Relegations-
platz und dann Klassenerhalt über ei-
nen kleinen Umweg. (ax)

BOBENHEIM-ROXHEIM. Zu Jahres-
beginn steht für die Handball-Da-
men des SC Bobenheim-Roxheim
gleich das Pfalzpokal-Achtelfinale
gegen den Verbandsliga-Konkur-
renten TV Ruchheim auf dem Pro-
gramm. Anwurf ist am Sonntag um
16 Uhr in der Halle des TV Ruchheim.

Da beide Mannschaften letzte Saison
noch in der Pfalzliga am Ball waren,
mussten sie sich nicht über den Ver-
bandspokal für dieses Pfalzpokal-
Achtelfinale qualifizieren, sondern
waren beide direkt gesetzt. Dem Sie-
ger winkt nach nur einem weiteren
Erfolg das Finalturnier der besten vier
Mannschaften um den Pfalzpokal. Al-
lein dies wird für beide Teams ein An-
reiz sein, sich am Sonntag voll reinzu-
hängen. Zumal der Pfalzpokal-Sieger
an der ersten Pokalrunde des Deut-
schen Handball-Bundes (DHB) teil-
nehmen darf.

Im Ligaspiel gab es eine schmerz-
hafte 17:31-Niederlage für den SC ge-
gen Ruchheim. Doch danach fingen
sich die Bobenheim-Roxheimerinnen
und konnten zuletzt in der Verbands-
liga Tritt fassen. Die Gastgeberinnen
haben allerdings die klare Vorgabe,
sich direkt wieder für die Pfalzliga zu
qualifizieren. Mit bisher lediglich ei-
ner Niederlage sind sie auf dem bes-
ten Weg, diese Vorgabe umzusetzen.

Der SC ist froh, dass er in der Ver-
bandsliga nun in Schwung kommt
und will sich mit der Pokalpartie auf
die Rückrunde einstimmen. Entspre-
chend entspannt geht Trainerin Betti-
na Schornick an die Aufgabe am Sonn-
tag: „Es wäre vermessen, davon aus-
zugehen, dass uns dort eine leichte
Aufgabe erwartet. Wir werden dieses
Spiel nutzen, um wieder zu unserem
Rhythmus zu finden. Doch wenn sich
während des Spielverlaufs zeigen
wird, dass da etwas geht, dann wer-
den wir alles geben, um eine Runde
weiterzukommen. Das primäre Ziel
allerdings lautet lockerer Aufgalopp.“

Das Ausscheiden wäre sicherlich
kein Beinbruch für den SC. Die Kon-
zentration gilt ganz klar dem Ligabe-
trieb. (mzn)

HANDBALL
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SC-Damen sehen
Pokal als Aufgalopp

Schwanheim (dunkle Trikots) suchte im Vorjahresfinale vergeblich nach einer Lücke in der Abwehr des späteren Siegers ESV Ludwigshafen. FOTO: BOLTE

Am 10. Januar gilt es für Kapitän Uwe Köhler und seinen TuS Gerolsheim im
Schlüsselspiel in Plankstadt. ARCHIVFOTO: BOLTE

EINWURF

Attraktiver Start
ins neue Jahr

Kaum sind die Silvesterraketen
aufgeräumt, da dürfen die Fußbal-
ler schon wieder die Schuhe
schnüren. Auch die Fans in der Re-
gion wird es freuen, dass sie am
Wochenende sich bei gleich zwei
attraktiven Turnieren eine schöne
Dosis Hallenfußball holen können.

Man darf an beiden Tagen vor al-
lem auch auf die Zuschauerreso-
nanz gespannt sein. Die Dirmstei-
ner setzen seit Jahren schon pri-
mär auf einen größeren Teilneh-
merkreis aus der Region. Den Or-
ganisatoren gelingt dabei immer
eine ganz gesunde Mischung von
der Bezirksliga bis hinunter zur C-
Klasse. Die ganz große Brisanz gibt
es beim Brunnenbau-Handke-Cup
zwar nicht, aber er bietet eine gute
Gelegenheit für unterklassige
Teams, auf sich aufmerksam zu
machen. Zugleich können die
Hochkaräter mit einem Turnier-
sieg zeigen, dass mit ihnen auch
auf dem Feld zu rechnen ist.

Ganz neu ist der Aktiven-Pri-
mus-Cup. Teilnehmer aus Ober-
und Verbandsliga werden am
Samstag in der Halle Am Kanal si-
cher für ein hohes sportliches Ni-
veau sorgen. Allerdings muss sich
das Turnier erst etablieren. Ein
starker Auftakt kann dabei helfen.

VON AXEL NICKEL
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TOTALER RÄUMUNGSVERKAUF WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE
im Einrichtungshaus möbEl arnOlD – mannhEim!

Ab sofort: Räumung des gesamten vorhandenen Warenbestandes an Möbeln aller Sortimentsbereiche sowie Ausstellungsküchen! Radikale Preisredu-
zierungen bis zu 59% angekündigt! ALLES MUSS RAUS!!!

„Nach über 60 Jah-
ren Möbelhandel habe 
ich beschlossen, das Ein-
richtungshaus für immer 

zu schließen. Die Immo-
bilie wird einer anderen 
Nutzung zugeführt“ teilt 
Geschäftsführer Henrik 
Arnold mit.

Alles muss raus!

Aus diesem wich-
tigen Grund wird der 
gesamte vorhandene und
aktuelle Warenbestand ge- 
räumt. „Wir starten ab 
sofort den totalen Räu-

mungsverkauf – ALLES 
MUSS RAUS!!!“. „Klar 
ist, dass wir unser gesam-
tes Sortiment zu Ausver-
kaufs-Tiefpreisen veräu-
ßern müssen.

Radikale Preisabschläge

Daher haben wir radi-
kal den Rotstift angesetzt 
und drastisch reduziert“, 
so der Geschäftsführer 
weiter.

Alle vorhandenen 
aktuellen Möbel und Aus-
stellungsküchen inklusive  
Elektrogeräten sind bis 
zu 59% im Preis radikal 
reduziert. In der Möbel- 
ausstellung be%nden sich  
Warenbestände im Wert 
von mehreren HUN-
DERTTAUSEND EURO!

Ob Polstergarnituren, 
Wohnwände, Essgruppen, 
Tische und Stühle, Schlaf-

zimmer, Boxspringbetten, 
Kleiderschränke, Sofas, 
Relaxsessel, Couchtische, 
Highboards, Barhocker 
sowie Ausstellungsküchen 
- für jeden ist etwas dabei. 

Service-Garantie

Das Unternehmen wur-
de stets als kundenfreund-
liches und besonders  
serviceorientiertes Unter-
nehmen geschätzt. Selbst-

verständlich werden alle 
noch laufenden Aufträge 
wie gewohnt zur vollsten  
Zufriedenheit der Kunden  
ausgeführt.

„Wir wünschen allen 
Kunden ein frohes neues 
Jahr und bedanken uns 
für das Vertrauen, das uns 
und unserem Unternehmen 
stets entgegengebracht 
wurde. Zögern Sie nicht, 
denn wer zuerst kommt, 

hat die größte Auswahl“, 
versichert Henrik Arnold 
abschließend.

Arnold Wohnen 
GmbH Friedrichstraße 
13a in Mannheim hat 
während des Total-Aus-
verkaufs montags bis 
freitags von 9.00 bis 
19.00 Uhr und samstags 
von 9.00 bis 16.00 Uhr 
geöffnet. 

– Anzeige –MöbEL ARNOLD SCHLIESST - EINE ÄRA GEHT NACH 60 JAHREN ZU ENDE!!!

Inhaber und Geschäftsführer  
Henrik Arnold

MANN HEIM.

Für viele Kunden wird diese 

Nachricht einschlagen wie ein 

Blitz: Das Einrichtungshaus 

Möbel Arnold, eines der belieb-

testen Möbelunternehmen in 

der Region, schließt für immer 

die Pforten. Im Total-Ausver-

kauf wird ab sofort der gesamte 

vorhandene Warenbestand zu 

Räumungspreisen abverkauft.


