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GEROLSHEIM. Beeindruckend hat
der TuS Gerolsheim II mit einem
5493:5368-Sieg gegen die TSG Haß-
loch die Tabellenführung in der Kegel-
Regionalliga verteidigt. Bereits die Er-
öffnung stand auf einem hohen Ni-
veau. Nach dem ersten Durchgang
führten die Gerolsheimer schon mit
182 Kegeln. Sie ließen sich dabei auch
von der verletzungsbedingten Aus-
wechslung von Jürgen Staab nach 150
Wurf nicht aus dem Konzept bringen.
Für Staab kam Hans-Jürgen Basler.
Beide schafften es zusammen auf 963
Kegel (752/211). Außerdem spielte Ti-
mo Nickel (941) im ersten Durchgang.
„Jürgen Staab lag auf Tausenderkurs“,
bedauerte Teamsprecher Alain Karsai
die Verletzung seines Kollegen. Gegen
die im zweiten Durchgang stärkeren
Gäste Paul Jung (935) und Hans-Jür-
gen Armbrust (863) konnten sich Jür-
gen Nickel (894) und Frank Steffen
(854) nicht durchsetzen. Sie mussten
aber nur 20 Kegel abgeben. Im dritten
und knappen Durchgang (1841:1837)
lief es bei Markus Biebinger (868), der
sich quälte, nicht so gut, dafür aber
bei Alain Karsai (973/374 Abräumen)
mit einer sehr guten 274er-Bahn, der
damit am Tausender kratzte. „Es war
ein verdienter Sieg“, bilanzierte Alain
Karsai. (edk)

Fußball: Tastan rettet
VfR-A-Jugend einen Punkt
IDAR-OBERSTEIN. Mit einem 1:1
(0:0)-Unentschieden beim Schluss-
licht SC Idar-Oberstein hat sich die A-
Jugend des VfR Frankenthal am Sonn-
tag in die Winterpause der Fußball-
Verbandsliga verabschiedet. Trainer
Heiner Riede kann mit dem Punkt le-
ben und bezeichnete das Unentschie-
den als leistungsgerecht. In einem fai-
ren Duell gab es Chancen auf beiden
Seiten. Es dauerte aber bis zur 80. Mi-
nute, ehe das 1:0 für die Gastgeber
fiel. „Es gab zunächst ein Foul an un-
serem Torwart David Czerwinski, das
nicht gepfiffen wurde. Daraus resul-
tierte ein Ballverlust und daraus ein
berechtigter Elfmeter, der verwandelt
wurde“, so Riede. Seine Jungs seien
aber nicht geschockt gewesen, son-
dern hätten „toll gekämpft“. Die Moral
wurde belohnt: Denn kurz vor dem
Abpfiff traf Caner Tastan zum 1:1.
Frankenthal überwintert mit zwölf
Punkten auf Platz zehn. Idar-Oberstein
hat als Schlusslicht elf Zähler auf dem
Konto. „Ich muss mich auch bei den
Eltern für das Engagement und die
Zeit bedanken, die sie ehrenamtlich
für ihre Kinder opfern. Immerhin sind
wir am Sonntag insgesamt 260 Kilo-
meter gefahren“, sagte Riede. Das
erste Training nach der Pause ist am
19. Januar um 18 Uhr. „Wenn jemand
Interesse an der Verbandsliga hat, ist
er willkommen“, so Riede an die
Adresse möglicher Neuzugänge. (ax)

Fußball: Bezirksliga-Vereine
beraten über Rückrunde
ALTDORF-BÖBINGEN. Die Rückrun-
denbesprechung der Fußball-Bezirks-
liga ist heute, 19 Uhr, im Clubhaus des
SV Altdorf-Böbingen. Unter anderem
gibt Klassenleiter Klaus Karl (Wein-
garten) einen Rückblick auf die Vor-
runde, und die Vereinsvertreter legen
die Termine für die restlichen Rück-
runden-Spieltage fest. (thl)

Fußball: Ehrungen beim
Schiedsrichter-Lehrabend

FRANKENTHAL. Der Lehrabend für
alle Fußball-Schiedsrichter des Krei-
ses Rhein-Pfalz ist heute, 18.30 Uhr, im
Sportheim des TSV Eppstein. Da heute
Abend die Ehrungen verdienter
Schiedsrichter im Blickpunkt stehen,
entfällt der Lehrabend für Jung-
schiedsrichter. (thl)

Judo: Partnervereine
ermitteln Vereinsmeister
BAD DÜRKHEIM. Rund 50 Kämpfer
gingen bei der Vereinsmeisterschaft
der Judo-Partnervereine Bad Dürk-
heim und Frankenthal in der Bad
Dürkheimer Valentin-Ostertag-Schule
an den Start. Gekämpft wurde in den
Altersklassen U 10, U 12 und U 15. Für
einige Judoka der U 10 war dies der
erste Wettkampf nach nur wenigen
Wochen Trainingserfahrung. Vereins-
meister wurden in den verschiedenen
Gewichtsklassen der U 10 Uma Mac
Chrystal, Timo Leckel, Benjamin
Heissler, Mia Biele, Oliver Müller, Dari-
us Schätz, Daniel Seitz und Larissa
Niedobecki. In der U 12 setzten sich
Celina Stein, Jonathan Orendi, Paul
Günther, Julian Reichling, Eric Richter,
sowie Stephanie Beisel gegen ihre
Vereinskollegen durch. Bei den ältes-
ten Teilnehmern der Altersklasse un-
ter 15 Jahren gewannen Gabriel und
Sergio Martin, Max Biele, Frederik
Müller und Mona Kohlbacher die ver-
einsinternen Wettkämpfe. Die Vereine
vereinbarten, die Vereinsmeister-
schaft auch in den kommenden Jah-
ren gemeinsam auszurichten. (rhp)

Kegeln: Gerolsheim II
bleibt Spitzenreiter

Wie entfesselt
FRANKENTHAL. Für die Volleyballer-
innen des VC Frankenthal war der
Samstagnachmittag von Erfolg ge-
krönt: Der Bezirksligist besiegte in
der Isenachhalle erst die SG Südpfalz
II mit 3:1 (21:25, 25:16, 25:16, 25:13)
und setzte im zweiten Spiel gegen
den ASV Landau II mit einem beein-
druckenden 3:0-Sieg (25:19, 25:7,
27:25) noch einen drauf.

Die Frankenthaler Volleyballerinnen
bauten am Samstag ihre starke Serie
aus. Mit nunmehr fünf Siegen in Folge
schoben sich die Damen von Trainer
Heinz Schulz vorerst auf den zweiten
Tabellenrang und zogen gleich mit
dem Ligaprimus TS Germersheim II.
Beide Teams verbuchen nach sieben
Spielen 14 Punkte auf dem Konto. Ge-
gen die SG Südpfalz II drohte die Sie-
gesserie kurzzeitig zu reißen. „Die SG
erwies sich wie vermutet als schwe-
rer Gegner. In den ersten Durchgang
sind wir viel zu behäbig gestartet. Erst
gegen Schluss sind wir ins Spiel ge-
kommen“, erklärte sich VC-Coach
Schulz das 21:25 im ersten Satz.

Doch den Frankenthalerinnen ge-
lang es in der Folge, den Schwung aus
der Schlussphase des ersten Satzes in
den zweiten Durchgang zu transpor-
tieren. Neuzugang Vanessa Ernst
stellte die SG-Abwehr mit ihren knall-
harten Aufgaben vor unlösbare Prob-
leme. Regina Möller und Nicole Wol-
pertinger, als Zuspielerinnen Dreh-
und Angelpunkt im Offensivspiel,
setzten ihre Angreiferinnen ein ums
andere mal geschickt in Szene. „Sogar
einige im Training einstudierte Spiel-
züge haben geklappt“, freute sich
Schulz. Die beiden Mittelblockerin-
nen Anni Klassen und Xenia Eichholz
spielten sehr agil und ließen so Huy-
en-Ly Nguyen mit spektakulären Ab-
wehraktionen glänzen. „Ab dem
zweiten Satz haben im Grunde nur
noch wir gespielt“, bilanzierte der
Trainer der VC-Damen zufrieden.
Folgerichtig sicherten sich die Fran-
kenthalerinnen die anschließenden
Sätze (25:16, 25:16, 25:13) und so den
verdienten 3:1-Sieg.

Nach dem Auftakterfolg gingen die
VC-Damen das zweite Spiel gegen
den ASV Landau II etwas lockerer an.
„Fast schon zu locker“, bemängelte
Schulz die Anfangsphase. Doch Mitte
des ersten Durchgangs lösten die

VOLLEYBALL: VC-Damen führen Bezirksliga punktgleich mit Germersheim an

Frankenthalerinnen die Handbremse
und erhöhten den Druck in ihren An-
griffsaktionen. Manuela Diener, die
aufgrund einer Verletzung lange pau-
sieren musste, konnte erstmals an ih-
re Leistungen der vergangenen Saison
anknüpfen. Den ersten Durchgang
entschieden die Gastgeberinnen mit
25:19 für sich. Im zweiten Satz erlebte
Schulz eine wie entfesselt spielende
Frankenthaler Mannschaft. Die Lan-
dauerinnen wurden beim 25:7 regel-
recht deklassiert.

Umso ärgerlicher aus Sicht des VC-
Coaches, dass es seine Damen erneut
verpassten, den Sack frühzeitig zuzu-

machen. Zwar erkämpften sie sich
auch den dritten Satz, machten es mit
dem 27:25 aber unnötig spannend.
„Wir haben uns mal wieder das Leben
schwer gemacht“, kritisierte Schulz
die Nachlässigkeit seiner Mannschaft,
die sie zu oft an den Tag legt, fand al-
lerdings auch lobende Worte: „Den-
noch ein toller Teamerfolg. Insgesamt
war ich mit der Leistung, den letzten
Satz ausgenommen, hoch zufrieden.“

In zwei Wochen haben die VC-Da-
men die Möglichkeit ihre famose Hin-
runde zu krönen. Dann steht dem
Team beim Tabellendritten VBC Haß-
loch ein echter Härtetest bevor. (kmt)

Im März geht’s zum nächsten Turnier
Beim Tischtennisclub
(TTC) Frankenthal
war vor ein paar Ta-
gen mächtig was los.
21 Kinder waren in
der Turnhalle der
Schiller-Realschule

beim Ortsentscheid der Mini-Meis-
terschaft dabei. Der TTC ist der Ver-
ein, der sich in Frankenthal immer um
den Ortsentscheid kümmert. Die Mi-
ni-Meisterschaft ist eine deutsch-
landweite Aktion, mit der Kinder den
Spaß am Tischtennis entdecken sol-
len. „Es war eine großartige Veran-
staltung“, freute sich TTC-Vorsitzen-
der Thomas Jäger am Ende eines an-
strengenden, aber schönen Tages. Sei-
ne Beobachtung: „Die Kinder hatten

NILS BERICHTET: Frankenthaler Kinder mischen bei Tischtennis-Mini-Meisterschaft mit
vor allem Spaß an unserem Sport, und
einige haben deutlich ihr Talent be-
wiesen.“

Ganz viel Grund zum Strahlen hat-
ten natürlich die Sieger in den Alters-
klassen. Bei den neun- und zehnjähri-
gen Mädchen wurde Finja Spielmann
Erste, und Heet Vora gewann das Tur-
nier der achtjährigen Jungen. Sieger-
pokale gab es zudem für Arslan Tahir
als Sieger bei den neun- und zehnjäh-
rigen Jungen sowie für Marlon Dienst,
der sich bei den elf- und zwölfjähri-
gen Jungen durchsetzte.

Für die Besten des Ortsentscheids
ist die Mini-Meisterschaft auch noch
nicht zu Ende. Sie dürfen alle im März
am Bezirksentscheid teilnehmen.
Wer dort richtig gut ist, darf sogar bei

der Endrunde des Pfälzischen Tisch-
tennisverbands mitspielen. Für alle,
die zehn Jahre oder jünger sind, gibt
es sogar noch ein Bundesfinale. Wer
den Sprung dahin schafft, darf sich
auf eine spannende Reise freuen,
denn dieses Turnier wird in Delmen-
horst in Niedersachsen stattfinden.

Ach ja, der TTC freut sich auch au-
ßerhalb der Mini-Meisterschaft über
Nachwuchs und neue Spieler. Wer
Lust hat, Tischtennis auszuprobieren,
kann montags, mittwochs oder frei-
tags von 18 bis 19.45 Uhr beim Ju-
gendtraining in der Sporthalle der
Schillerschule reinschnuppern. Wer
weitere Informationen haben möch-
te, bekommt sie bei Armin Paul unter
Telefon 06233 47229. (ax)

Schon beim Einspielen
kein gutes Gefühl
MÖRFELDEN. Beim amtierenden
Deutschen Meister KSC Mörfelden
haben die Kegel-Damen des TuS Ge-
rolsheim am Sonntag in der Bundes-
liga ihre vierte Niederlage in Folge
einstecken müssen. Der Gegner war
zu stark, außerdem hatte Gerols-
heim Probleme mit den Bahnen. So
hieß es am Ende 2705:2804.

„Wir sind etwas enttäuscht und de-
primiert, wir haben uns deutlich
mehr erhofft“, fasste TuS-Kapitänin
Tina Wagner die Stimmung beim Auf-
steiger zusammen. Eigentlich hatten
sich die Gerolsheimerinnen viel bes-
ser verkaufen und ihr Potenzial abru-
fen wollen. „Doch im Moment ist ir-
gendwie der Wurm drin. Wir haben
nicht schlecht gespielt, aber wir kön-
nen nicht zufrieden sein“, so Wagner.
Schon beim Einspielen hatte die
Mannschaftsführerin kein gutes Ge-
fühl. Die Bahnen wurden vor der Par-
tie frisch gewachst, womit das TuS-
Team Schwierigkeiten hatte.

Für Gerolsheim machten Lisa Köh-
ler (449), Franziska Beutel (441) und
Tina Wagner (447) den Anfang. „Mein
Gefühl bestätigte sich: Wir kamen
nicht gut ins Spiel. Wir können alle

KEGELN: TuS Gerolsheim verliert beim Meister

deutlich mehr“, meinte Wagner. Mör-
felden hingegen spielte souverän und
ging mit 70 Holz in Führung. „Ich bin
mit meiner Leistung gar nicht zufrie-
den. Ich hatte überhaupt keinen
Schlag. Die Bahnen versprechen nor-
malerweise mehr als 447 Holz“, zeig-
te sich Wagner zerknirscht und
selbstkritisch.

Als zweites Trio gingen Dana
Schmitt (489), Susanne Keppler (435)
und Michaela Biebinger (444) auf die
Bahnen. Vor allem bei Keppler und
Biebinger ist in Normalform mehr
drin. „Die Einzige, die gezeigt hat, was
sie kann, war Dana Schmitt. Sie hat
super gespielt“, lobte Wagner die
Teamkollegin. Doch auch diese 489
Holz änderten nichts an der klaren
Auswärtsniederlage.

„Ich denke, wir wollen zu viel, und
deshalb klappt es nicht“, grübelte
Wagner angesichts der Niederlagen-
serie. Der TuS steht mit 10:10 Punkten
auf dem sechsten Platz. „Vier Nieder-
lagen in Folge sind echt hart und de-
primierend. Doch das waren die ver-
meintlich besten Gegner der Liga“,
sagte Wagner. Sie hoffe, dass ihr Team
den Hebel umlegen und demnächst
wieder punkten könne. (frh)

HARTHAUSEN. Die Tischtennis-Da-
men des TTV Bobenheim haben die
Vorrunde in der Zweiten Pfalzliga
mit einem wichtigen 8:2-Sieg been-
det. Dadurch haben die Bobenhei-
merinnen in der Tabelle einen
Sprung von Platz neun auf Rang
sechs gemacht.

Bobenheim profitierte etwas davon,
dass der bisherige Tabellenfünfte
Harthausen ohne seine Spitzenspie-
lerin Andrea Schultz angetreten war.
Das Satzverhältnis von 18:25 Punkten
zeigt zudem, wie hart der Sieg – fünf-
mal im fünften Satz – erkämpft wer-
den musste. Nach dem 1:1 in den Ein-
gangsdoppeln (Petra Anicker/Maria
Völpel – Katja Grimmer/Sabine Kos
3:1; Inge Erhart/Anette Glas – Car-
men Lutz/Diana Schell 1:3) ging Bo-
benheim durch Anicker (3:2 gegen
Kos) und Völpel (3:2 gegen Grimmer)
mit 3:1 in Führung, ehe Harthausen
auf 2:3 verkürzte. Danach blieben die
Gäste durch Siege von Ehrhart (3:0
gegen Schell), Anicker (3:2 gegen
Grimmer), Völpel (3:1 gegen Kos),
Ehrhart (3:2 gegen Lutz) und Glas (3:2
gegen Schell) ungeschlagen. (rhp)

WEITERES ERGEBNIS
Herren, Bezirksklasse: TTC Albisheim – TTV Boben-
heim 8:8

TISCHTENNIS
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Bobenheim
klettert auf Rang sechs
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Kaufgesuche

Guter Block: Nicole Wolpertinger (rechts) ist im Spiel gegen die SG Südpfalz
II am Netz zur Stelle. FOTO: BOLTE

Altdach-
umdeckungen
Schuttabfuhr mit eigenen LKWs,
kurzfristige Ausführung möglich.

Schulz Dachdeckerei GmbH, Rodenbach
Tel. 06374/4071

GOLD-DIREKTANKAUF
Feine Juwelen – Kunsthandel seit 20 Jahren

MICHAEL GMBH
Gold · Brillant-Schmuck · Uhren · Silber · Gemälde
P 6, 6–7 (Fressgasse) MANNHEIM, Tel. 0621/10 24 11

www.juwelier-michael.de


