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Nur eine Strafecke geht rein

FRANKFURT. Die zuletzt schwä-
chelnden Hallenhockey-Damen der
TG Frankenthal bestätigten auch am
Samstag ihre derzeit mäßige Form
in der Regionalliga Süd. Im Gastspiel
beim Tabellenletzten SC Frankfurt
80 unterlag die Mannschaft von
Trainer Uwe Stiefenhöfer 3:6 (1:2).

Die bereits als Absteiger feststehen-
den Frankfurterinnen agierten robust
und zweikampfstark, womit sie die
TG-Damen ein ums andere Mal an die
Grenzen brachten. Dabei hatte Laura
Neurohr mit ihrem Treffer zum 1:0
für die Favoriten vorgelegt. Strittige
Entscheidungen der Schiedsrichter
brachten die Schützlinge von Stiefen-
höfer jedoch zeitweise derart aus
dem Konzept, dass die Truppe für ei-
nen Moment in Unterzahl spielen
musste und anschließend zwei unnö-
tige Gegentreffer kassierte – prompt
stand es 2:1 für Frankfurt. „Wir sind
leider in unser altes Muster verfallen.
Man darf sich auf keinen Fall aus dem

HALLENHOCKEY: TG-Damen unterliegen Regionalliga-Schlusslicht Frankfurt 3:6

Rhythmus bringen lassen“, kritisierte
der TG-Coach seine Akteurinnen.

Die Gastgeberinnen nutzten nach
dem Seitenwechsel die Gunst der
Stunde und zogen auf 3:1 davon. Eine
maue Chancenausbeute nach kurzen
Ecken führte ebenfalls dazu, dass die
TG-Damen nicht mehr entscheidend
herankamen, um den nötigen Druck
auf ihre Gegnerinnen auszuüben. Bei
acht Strafecken gelang es ihnen nur
einmal, die Kugel in den Maschen zu
versenken. „Das ist einfach zu wenig
und genügt nicht, um hier zu gewin-
nen“, verdeutlichte Uwe Stiefenhöfer,
der sich schon in den vergangenen
Wochen über eine mangelhafte
Chancenverwertung seines Teams är-
gern musste.

Mit dem Seitenwechsel gab der
Trainer seiner zweiten Torhüterin Na-
dine Deimling die Möglichkeit, sich
zu präsentieren. Sie kam für Stamm-
kraft Eva Morgenthaler ins Spiel. Im-
merhin machte Laura Neurohr ihren
Doppelpack perfekt und verkürzte

auf 3:2, was den Spielverlauf aller-
dings nicht auf den Kopf stellen sollte.
Denn der Sportclub legte sogleich mit
dem Treffer zum 4:2 nach. Dem er-
neuten Anschlusstor durch Franziska
Schwindt folgten zwei weitere Treffer
der Gastgeber, die die Begegnung da-
mit endgültig entschieden und das
6:3-Endergebnis besiegelten.

„Nachdem wir den Aufstieg ver-
passt haben, können wir trotzdem
stolz darauf sein, dass wir nichts mit
dem Abstieg zu tun hatten. Das kann
in dieser Liga sehr schnell gehen“, er-
klärte Stiefenhöfer. Zu keinem Zeit-
punkt habe sich seine Mannschaft
ernsthaft mit dem Thema Abstiegs-
kampf beschäftigen müssen. Aller-
dings habe man einiges von der Qua-
lität eingebüßt, die man zu Runden-
beginn noch geboten habe. „Es ist
nicht zu erklären, warum wir in der
zweiten Saisonhälfte nicht mehr so
auftreten können wie noch zu Beginn
der Runde“, meinte der TG-Coach
nach der Niederlage. (dreh)

TTF-Damen weiter auf Erfolgskurs
HOFSTETTEN. Die Ersten Damen der
Tischtennisfreunde (TTF) Franken-
thal bleiben in der Dritten Bundesli-
ga auf Erfolgskurs. Nach drei souve-
ränen Heimsiegen löste das Team
von Trainer Ralf Weber am Samstag
auch die Auswärtsaufgabe beim ab-
stiegsbedrohten TV Hofstetten klar
mit 6:0. Frankenthal (15:9 Punkte)
rückt auf Platz vier näher an die
Spitzenteams Langweid, Weil und
Süßen heran.

Hofstetten (7:17) muss dagegen auf
Abstiegsplatz neun weiter um den
Klassenerhalt bangen. „Wir haben ei-
ne starke Mannschaftsleistung gebo-
ten und waren in den entscheidenden
Phasen entschlossener und aktiver“,
bilanzierte Weber. Hofstetten habe
alles probiert, der jungen Mannschaft
der Gastgeber fehle es aber noch an
Erfahrung. Erfreulich war für den TTF-
Coach die starke Leistung von Jana
Schneider, die erstmals in der Rück-
runde für Mannschaftsführerin Elisa-
beth Bittner eingesetzt wurde und
sich nahtlos ins Team einfügte. Weber
lobte auch die faire Atmosphäre in der
Halle in Hofstetten, die mit 40 Zu-
schauern gut besucht war.

TISCHTENNIS: Drittligist gewinnt gegen Hofstetten und rückt an Spitzenteams heran
Nur im ersten Doppel kamen Sonja

Busemann und Jana Schneider gegen
Julia Janitzek und die erst 13-jährige
Franziska Schreiner beim 1:2-Satz-
rückstand etwas in Bedrängnis. Hier
war es oft Schneider, die mutig spielte
und für die entscheidenden Punkte
sorgte. „Jana hat Sonja mitgerissen“,
lobte Weber. Im zweiten Doppel ging
es schneller. Julia Lutz und Yulyia Si-
meonova-Schaar brauchten gegen
Svenja Horlebein und Anna-Luise
Herrmann nur drei Sätze zum Sieg.

Mit der 2:0-Führung im Rücken
gingen die TTF-Damen mit der nöti-
gen Sicherheit in die Einzel. Lutz
konnte gegen Janitzek abwartend
spielen und die Fehler ihrer Gegnerin
gut nutzen. „Sie hat eine gesunde Mi-
schung zwischen Abwehr und Angriff
gefunden und ihr Spiel bis zum Ende
durchgehalten“, sagte Weber.

Am zweiten Tisch hatte TTF-Spit-
zenspielerin Busemann gegen Horle-
bein, die im Hinspiel in Frankenthal
erfolgreich war, noch eine Rechnung
zu begleichen. Nach zwei klaren Satz-
gewinnen verkürzte Horlebein im
dritten Durchgang (11:9). Im laut Ralf
Weber „schönsten Ballwechsel des
Abends“ holte sich Busemann dann

mit einem aus der Defensive am Netz
vorbeigespielten Schlag den Match-
ball und machte alles klar.

Anders als im Heimspiel gegen Sin-
delfingen punktete auch das untere
Paarkreuz doppelt. Schneider war gut
auf das Angriffsfeuerwerk der unge-
stümen Franziska Schreiner einge-
stellt. Durch lange Bälle auf die Rück-
hand zwang sie die Nachwuchsspiele-
rin in die Defensive. Den noch fehlen-
den sechsten Punkt holte Simeonova-
Schaar gegen Hermann. In einem of-
fenen Spiel setzte sich die Erfahrung
der 34-jährigen Abwehrspielerin
durch. „Hermann hat alles versucht,
doch Yulyia hatte immer die besseren
Antworten“, so Weber.

In zwei Wochen folgen mit den
Heimspielen gegen Chemnitz und
Schwarza weitere lösbare Aufgaben,
bevor die Spitzenteams auf die TTF-
Damen warten. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TV Hofstetten – TTF Frankenthal 0:6
Doppel: Janitzek/Schreiner – Busemann/Schneider 2:3,
Horlebein/Hermann – Lutz/Simeonova-Schaar 0:3
Einzel: Janitzek – Lutz 0:3, Horlebein – Busemann 1:3,
Schreiner – Schneider 0:3, Herrmann – Simeonova-Schaar
0:3

Gerolsheim chancenlos
MÜNCHEN. Am Samstag gab es für
die Kegler des TuS Gerolsheim in der
DCU-Bundesliga nichts zu holen.
Beim SKK Alt-München setzte es die
erwartete deutliche Niederlage. Mit
6117:5844 Kegeln ließen die Gastge-
ber den Pfälzern nicht den Hauch ei-
ner Chance.

Beim Spiel in Dreierformation über
sechs Bahnen wurden die Gäste be-
reits im ersten Durchgang überrannt.
Das Münchner Tausendertrio Mario
Cekovic (1025), Michael Altmann
(1024) und Stephan Petrowitsch
(1034) zeigte den Gerolsheimern
Martin Rinnert (952), Timo Nickel
(968) und André Maul (972) klar die
Grenzen auf. Noch vor dem zweiten
Durchgang lag der TuS bereits mit 191

KEGELN: SKK Alt-München zeigt TuS Grenzen auf
Kegeln in Rückstand. Damit war die
Entscheidung schon gefallen.

Alt-München spielte weiter wie
aus einem Guss. Gegen Dietmar Gä-
belein (981), Mario Listes (1017) und
Daniel Seidl (1036) sahen Christian
Mattern (986), Roland Walther (975)
und Uwe Köhler (991) im zweiten
Durchgang ebenfalls kein Land.

„Wir haben zwar eine geschlossene
Mannschaftsleistung gezeigt, haben
uns aber auf einem insgesamt eher
schwachen Niveau präsentiert“, resü-
mierte TuS-Mannschaftskapitän Uwe
Köhler nach der Begegnung. „Wir hat-
ten zu keinem Zeitpunkt eine Chance.
Bei uns spielte diesmal niemand ein
Ergebnis über 1000, und das reicht
auf den Münchner Bahnen einfach
nicht.“ (edk)

Kegeln: Biebinger und Staab
leiten Wende gegen Rodalben ein
GEROLSHEIM. In der DCU-Regionalliga
musste Tabellenführer TuS Gerolsheim
gegen SG Fortuna Rodalben II bis zum
Endstand von 5556:5389 Kegeln kämp-
fen, um erfolgreich von der Bahn zu ge-
hen. Schon im ersten Durchgang gegen
Gerhard Bernatz (936) und Karolj Marton
(880) hätten die Gäste den Gerolshei-
mern alles abverlangt, informierte TuS-
Teamsprecher Alain Karsai. Mit einem
Minus von 32 Kegeln ging es laut Karsai in
den zweiten Durchgang. Dort leiteten
Markus Biebinger (939) und der überra-
gende Jürgen Staab (977, 363 Abräumen)
die Wende ein – nach einer überstande-
nen Leistenoperation eine tolle Leistung
Staabs. Mit 71 Kegeln in Führung liegend,
bauten Jürgen Nickel (923) und Alain Kar-
sai (901) den Vorsprung auf 167 Kegel
aus, ohne dabei zu glänzen. ,,Nach star-
ker Gegenwehr haben wir doch noch klar
gewonnen“ bilanzierte Karsai. (edk)
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TG-Stammtorhüterin Eva Morgenthaler (im Bild) machte in der Pause Platz für Nadine Deimling. FOTO: BOLTE


