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WIESBADEN/CARLSBERG. Die Kegle-
rinnen des DCU-Zweitligisten TuS
Gerolsheim stehen im Pokal-Halbfi-
nale. Die Pfälzer gewannen ihre
Gruppe am Sonntag in Wiesbaden.
Nicht gereicht hat es dagegen für die
SG Großkarlbach-Carlsberg (Ge-
mischte Klasse), die auf den eigenen
Bahnen knapp den Einzug in die
Vorschlussrunde verpasste.

Dass es im Kegeln mal auf einen Punkt
ankommt, ist selten. Gerolsheims
Sportwartin hat das nach eigener
Aussage schon erlebt. „Ich war auch
mal bei einem Unentschieden dabei“,
sagt Tina Wagner. Am Sonntag in
Wiesbaden war’s wieder knapp. 1792
Kegel standen beim TuS, 1791 beim
KSC Mörfelden. Gefreut haben sich
beide Teams, denn beide haben sich
fürs Pokal-Halbfinale am 10. Juni 2017
in Eppelheim qualifiziert.

Dabei habe sich Sarah Ringelspa-
cher (420 Kegel) als Startspielerin des
TuS laut Wagner unerwartet schwer
getan. „Wir lagen schnell etwa 45 Ke-
gel hinten.“ Auch bei Kapitänin Lisa
Köhler (470) sei am Anfang etwas der
Wurm drin gewesen. „Sie ist dann
aber immer besser reingekommen
und hat eine super zweite Bahn ge-
spielt. Da waren wir dann dran“, be-
richtet Wagner.

Die Sportwartin selbst stellte mit
473 Holz die Weichen auf Halbfinale.
„Ich hatte aber auch das Glück, dass
die drei Spielerinnen der anderen
Teams, die mit mir auf der Bahn wa-
ren, nicht zurechtgekommen sind.“
Vor dem letzten Durchgang sei man
dann vorne gewesen. Michaela Bie-
binger (429), die vergangene Woche
krank gewesen sei, habe hinten raus
die Kraft etwas gefehlt.

Knapp nicht gereicht hat es für die
SG Großkarlbach-Carlsberg, die Drit-
te ihrer Fünfergruppe wurde. Mit
1660 Kegeln fehlten Rita Ittel (425),
Andrea Heilmann (431), Tanja Zim-
mermann (406) und Ursula Göller
(398) am Ende zehn Holz auf den
Gruppenzweiten SG DKC/RW Neu-
lußheim. Dabei entwickelte sich von
Beginn an ein Dreikampf um die ers-
ten beiden Plätze. Bei fast jedem
Bahnwechsel gab es auch einen Füh-
rungswechsel. Die Gruppe gewann
DSKC FA Leimen mit 1697 Zählern.

Die TuS-Damen freuen sich aber
jetzt schon aufs Halbfinale der acht
besten Teams in Eppelheim. Die bes-
ten vier Mannschaften davon kom-
men ins Finale. „Die Bahnen sind
zwar holzträchtig, liegen aber nicht
jedem“, sagt Tina Wagner. Favoriten
seien sicherlich Plankstadt und Ep-
pelheim. „Aber vielleicht schaffen wir
es ja wie letzte Saison als Vierter ins
Finale“, meint Tina Wagner. |tc
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TuS-Damen stehen
im Pokal-Halbfinale

NACHSPIELZEIT: Lambsheims Trainer klagt nach erster Saisonniederlage
VON STEFAN TRESCH

Für Eintracht Lambsheim gab es
schon zwei Tage vor Nikolaus Knüp-
pel aus dem Sack. Die bis dahin letzte
noch ungeschlagene Mannschaft der
Fußball-B-Klasse Nord verlor überra-
schend beim jetzt Tabellenzehnten
FV Freinsheim II mit 1:2.

Trainer Thomas Seidenspinner war
nach dem Abpfiff sauer. Nicht auf den
Belzenickel, nicht auf seine Mann-
schaft. Der Unparteiische hatte seiner
Meinung nach, das hätten ihm die
Gastgeber auch bestätigt, zu früh ab-
gepfiffen. „Es waren regulär noch drei
Minuten zu spielen. Wir waren in ei-
ner Riesendrangphase, erspielten uns
Chancen im Minutentakt“, ärgert sich
Seidenspinner.

Anfangs ist der nun gestürzte Spit-
zenreiter einfach nicht ins Spiel ge-
kommen. Seit Wochen bewege sich
die Eintracht personell am Limit. Am
Sonntag habe er sein komplettes Mit-
telfeld ersetzen müssen, sagt Seiden-
spinner. Matthias Krauß und Sven
Wohlgemuth pausierten verlet-
zungsbedingt, Andrew Stuart Ma-
thew Cashmore ist zurück nach Eng-
land. Deshalb habe er Tobias Hoff-
mann von der Abwehr ins Mittelfeld
gezogen, wodurch die Defensive ei-
nes erfahrenen Spielers beraubt wur-
de. „Das können wir nicht kompen-
sieren.“

Das habe der Gegner registriert.
„Die 1:0-Führung der Freinsheimer
war beim Wechsel nicht unverdient“,
räumt der Eintracht-Coach ein. Erst

Seidenspinner sauer
nach dem 2:0 der Freinsheimer (81.)
setzte die Eintracht alles auf eine Kar-
te, überbrückte das Mittelfeld mit
langen Bällen und kam zu Chancen.
„Das war dann Hauruck-Fußball“,
sagt Seidenspinner. Doch zu mehr als
dem Anschlusstreffer durch Timo
Ketterl (86.) reichte es nicht mehr.

Vielleicht mache sich bemerkbar,
dass einige Leistungsträger schon
mehr als 30 Jahre auf dem Buckel ha-
ben, meint der Trainer. Er sehnt jetzt
die Winterpause herbei. Am Freitag-
abend ist das letzte Spiel bei der DJK
SW Frankenthal. „Bei uns war die DJK
das bessere Team. Die werden alles
versuchen“, orakelt Seidenspinner.
Auch seine Truppe soll noch einmal
alle Kräfte mobilisieren, um vorne
dran zu bleiben.

Erwartete Niederlage für SG
MAXDORF. Die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal hat in der Basketball-
Landesliga das Heimspiel gegen den
SC Lerchenberg mit 70:82 (33:46)
verloren. Durch die Niederlage fällt
die Mannschaft nach dem ersten
Rückrundenspieltag auf den vor-
letzten Tabellenplatz zurück.

Es war die zu erwartende Niederlage
gegen den Tabellendritten. Es war al-
lerdings auch eine Niederlage, die
nicht unbedingt hätte sein müssen.
Denn vor allem im ersten und im drit-
ten Viertel spielte Maxdorf/Franken-
thal sehr gut und dominierte die Be-
gegnung. Die Gastgeber gewannen
den ersten Abschnitt mit 23:17 und
den dritten mit 22:16, agierten in die-
sen Phasen aggressiv in der Abwehr
und gefielen in der Offensive. „Wir
müssen uns nicht ärgern. Wir haben
gegen einen starken Gegner eine gute
Leistung gezeigt, auch wenn sicher-

BASKETBALL: Landesligist Maxdorf/Frankenthal verliert 70:82 gegen Lerchenberg
lich mehr drin gewesen ist“, sagte SG-
Trainer Haluk Yumurtaci.

Allerdings war die Leistung seiner
Mannschaft gegen das Spitzenteam
zu schwankend, um eine Überra-
schung zu schaffen. Vor allem im
zweiten Viertel (10:29) hatte die SG
den Gästen wenig entgegenzusetzen.
So sahen die Erfolgsaussichten zur
Halbzeit beim 33:46 schon nicht gut
aus. „Sie haben das in den Phasen im
Stile einer Spitzenmannschaft ge-
macht“, erkannte Yumurtaci die
Überlegenheit des Gegners an. Der
Übungsleiter kann aber immerhin
den Fakt, dass sich sein Team noch
einmal bis auf sechs Punkte heran-
kämpfte, als Hoffnungsschimmer
mitnehmen. „Wir haben Teamgeist
gezeigt“, sagte Yumurtaci. Das war
nicht immer so in dieser Spielzeit.

Und dieser Teamgeist wird auch im
abschließenden Spiel vor der Winter-
pause beim noch ungeschlagenen Ta-

bellenführer SG Towers Speyer/Schif-
ferstadt wichtig sein. „Natürlich sind
wir dort krasser Außenseiter“, sagt
Yumurtaci. „Aber wir haben noch nie
im Vorfeld eine Partie schon verloren
gegeben und werden das auch dies-
mal nicht tun.“ Dabei wäre ein Erfolg
vor der Weihnachtspause immens
wichtig im Abstiegskampf. Denn
durch den Erfolg der VT Zweibrücken
ist die Spielgemeinschaft auf den vor-
letzten Tabellenplatz (es gibt nach
dem Rückzug von Nieder-Olm II nur
einen Absteiger) abgerutscht. Sorgen
macht das Yumurtaci allerdings nicht.
Der Coach setzt auf die Partien gegen
machbare Gegner in der Restrückrun-
de nach der Pause. |tnf

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Christian Henss
(23), Klein (13), Vogel (9), Mesanovic (5), Yumurtaci (5),
Gaber (4), Rodriguez-Piera (4), Florian Henss (3), Feist
(2), Yenal (2).

Viele Auf- und noch mehr Absteiger
VON THOMAS LEIMERT

JOCKGRIM. Aus der Fußball-Bezirks-
liga werden mit hoher Wahrschein-
lichkeit fünf Vereine absteigen, weil
die Reduzierung der Spielklasse von
derzeit 17 auf 16 Teams oberste Prio-
rität genießt. Darüber informierte
Klassenleiter Klaus Karl bei der
Rückrundenbesprechung der Verei-
ne in Jockgrim. Für den VfR Fran-
kenthal sind die Chancen auf den Li-
gaverbleib gering.

„Wegen der Tabellensituation in den
Ligen über der Bezirksliga ist es sogar
denkbar, dass wir trotz fünf Absteiger
in der kommenden Saison erneut mit
17 Mannschaften spielen werden“,
sagte Karl. Entscheidend sei, ob der
Bezirksliga-Vizemeister aufsteigt und
wie viele Teams aus der Landesliga
absteigen. „Warum spielen wir nicht
generell mit 18 Vereinen?“, fragte Jür-
gen Johannes (VfL Neustadt). Diese
Aufstockung sieht die Satzung des
Südwestdeutschen Fußballverbands
nicht vor. „Dazu muss eine Satzungs-
änderung beim Verbandstag bean-
tragt werden. Aber diesen Antrag hat
keiner gestellt“, erläuterte Karl.

Die Erklärung, warum eine Aufsto-
ckung wenig sinnvoll sei, liege auf der
Hand: Dann wäre die Liga unter Um-
ständen irgendwann bei 19 oder 20
Klubs. Der Nachteil der Bezirksliga ist,
dass sie im Gegensatz zu allen ande-

FUSSBALL: Verband strebt Reduzierung der Bezirksliga auf 16 Teams an – Live-Ticker im Internet soll Pflicht werden

ren Spielklassen jedes Jahr vier Auf-
steiger aus den A-Klassen aufnehmen
muss. Die drei Meister sowie den Sie-
ger der Aufstiegsrunde. Dieser erhöh-
te Zugang kann nur über verstärkten
Abstieg aufgefangen werden. Bei 15
Zählern Rückstand zum rettenden
Ufer müsste da schon ein Wunder ge-
schehen, damit der VfR Frankenthal

auch in der nächsten Runde Bezirksli-
ga spielt.

Thorsten Braun, Vorsitzender der
Schiedsrichtervereinigung Rhein-
Mittelhaardt, berichtete, dass der
Deutsche Fußball-Bund Wert darauf
lege, dass der Spielbericht vom
Schiedsrichter künftig innerhalb von
60 Minuten nach Spielende erstellt

wird und auf der Internetseite
www.fussball.de abgerufen werden
kann. Sonderberichte, etwa bei Roten
Karten, sind davon nicht berührt. „Da
kann der Schiedsrichter nach wie vor
eine Nacht drüber schlafen“, verdeut-
lichte Karl. „Es wird gewünscht, dass
der Unparteiische beim Verein einen
Computer nutzen kann“, sagte Braun.

In der Rückrunde werde eine Art Pi-
lotprojekt in Verbands-, Landes- und
Bezirksliga gestartet. Die Einrichtung
eines Live-Tickers, mit dem der Nut-
zer der Seite über den Spielverlauf in-
formiert wird, soll laut Karl verpflich-
tend kommen.

Gebessert hat sich das Verhalten
auf dem Platz, was sich in deutlich
weniger Gelben (690), Gelb-Roten
(31) und Roten Karten (24) ausdrückt.
„Seit der Saison 2014/15 sinken die
Zahlen. Das ist sehr erfreulich“, sagte
Karl. Der VfR Frankenthal belegt in
der Fair-Play-Tabelle mit 61 Gelben,
sechs Gelb-Roten und zwei Roten Kar-
ten den 15. Platz. „Ein Spieler des VfR
Frankenthal hat mit sechs Partien die
längste Sperre bekommen“, sagte
Karl. Nicht etwa wegen des Fouls,
sondern weil dieser Spieler mehrfach
den Schiedsrichter massiv beleidigt
habe. Direkt nach dem Platzverweis
und noch einmal in der Pause.

Auf der anderen Seite klagte VfR-
Spielleiter Thomas Pasdziorek, dass
ein Schiedsrichtertrio mehr als die
festgelegten 120 Euro Spesen abge-
rechnet habe. „Das kann nicht sein,
ich werde der Sache nachgehen“, ver-
sprach Schiedsrichter-Obmann
Braun. Der Spielbetrieb geht am 4./5.
März weiter. Der letzte Spieltag wur-
de komplett auf Samstag, 20. Mai, 16
Uhr, vorgezogen. Die Saison 2017/18,
soll etwas später, am 13. August 2017
beginnen.

DARMSTADT. Mit einem Punkt sind
die Damen II der TG Frankenthal in
der Zweiten Hallenhockey-Regional-
liga vom Gastspiel beim Tabellenletz-
ten TEC Darmstadt zurückgekehrt.
Nach einer 2:0-Pausenführung für die
Gäste hieß es am Ende 2:2. TG-Trainer
Nico Hahl war zwar aufgrund des
Spielverlaufs nicht ganz zufrieden,
trotzdem fand er das Auftreten seines
Teams in Ordnung. Gerade im ersten
Durchgang habe die TG einen guten
Spielaufbau gezeigt. Beide Treffer er-
zielte Elke Hahl. „In der zweiten Halb-
zeit hat uns Darmstadt dauerhaft un-
ter Druck gesetzt und den Ausgleich
erzwungen. Trotzdem hatten wir die
Chance, weitere Tore zu erzielen. Das
verhinderte jedoch die sehr gute Tor-
hüterin der Gastgeberinnen“, sagte
Nico Hahl. Die TG II steht nun mit
zwei Punkten einen Zähler vor dem
Tabellenletzten Darmstadt. |nt

HALLENHOCKEY
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TG-II-Damen verspielen
2:0-Vorsprung

Ziel erreicht
FRANKENTHAL. Der SC Rhein-Neckar
I hat am fünften Spieltag der
Squash-Regionalliga die Tabellen-
führung verteidigt und ist damit
Herbstmeister. Die zweite Mann-
schaft des in Frankenthal beheima-
teten Teams beendet die Hinrunde
als Schlusslicht und muss somit um
den Klassenverbleib bangen.

Der SC Rhein-Neckar I holte am Wo-
chenende in Koblenz fünf Punkte. Ge-
gen Germersheim gelang dabei ein
glatter Sieg, gegen den Gastgeber gab
es ein gewonnenes Unentschieden.
„Fünf Punkte waren unser Ziel, fünf
Punkte haben wir geholt. Somit kön-
nen wir zufrieden sein“, sagt Mann-
schaftsführer Markus Herrmann nach
dem letzten Spieltag vor der Weih-
nachtspause.

Die Mannschaft aus Frankenthal
beendet die Hinrunde nun mit 23

SQUASH: Regionalligist SC Rhein-Neckar I ist Herbstmeister – „Zweite“ bangt um Klassenverbleib
Zählern auf dem ersten Tabellenrang
vor dem SRC Illtal (22) und dem SC
Idar-Oberstein (20), die allerdings
beide jeweils zwei Partien weniger
ausgetragen haben. Da der Tabellen-
vierte SC Mainz mit 14 Zählern schon
deutlich zurückliegt, wird der Regio-
nalliga-Meister wohl aus dem Spit-
zentrio ermittelt. „Nach so einer gu-
ten Vorrunde wollen wir jetzt natür-
lich das Maximale erreichen“, bekräf-
tigt Herrmann.

Dass man sich auf einem guten Weg
befindet, zeigte das Quartett um
Herrmann am Samstag in Koblenz.
Obwohl erneut ersatzgeschwächt
(Oliver Weis und Nicolas Wood fehl-
ten verletzt beziehungsweise aus pri-
vaten Gründen), holte man fast die
Optimalpunkteausbeute von sechs
Zählern. Diese wäre sogar möglich
gewesen, doch Tilmann Specht und
Christophe Le Lan hatten bei ihren

Niederlagen gegen Koblenz Pech mit
vielen knapp verlorenen Sätzen. Hät-
te einer der beiden seine Partie ge-
wonnen, hätte der dritte Einzelsieg –
neben denen von Herrmann und Dirk
Garst – zu drei Punkten gereicht. Al-
lerdings hatten die Frankenthaler
beim Erfolg gegen Germersheim zu-
vor auch Glück. Denn hier gewann
der SC Rhein-Neckar einige Sätze sehr
knapp.

Während der SC Rhein-Neckar I
nun also frohen Mutes in die Spiel-
pause und in die Rückrunde ab Ende
Januar gehen kann, sieht die Lage für
die zweite Frankenthaler Mannschaft
unerfreulich aus. Nach den zu erwar-

tenden Niederlagen gegen den Tabel-
lenzweiten Illtal und den Vierten
Mainz am Wochenende bleibt die
Mannschaft auf dem letzten Tabellen-
platz. Allerdings ist der Rückstand auf
die Nicht-Abstiegsplätze gering, so-
dass die Rettung in der Rückrunde
noch möglich ist.

Vor allem, wenn das Team mal in
Bestbesetzung auflaufen kann und
nicht immer seine besten Spieler an
die erste Mannschaft abgeben muss.
So aber hatte Rhein-Neckar II gegen
Illtal (nur ein Satzgewinn durch
Cornél Götz) überhaupt keine Chance
und gegen Mainz das Pech, dass Jen-
nifer Vogel den Entscheidungssatz
knapp verlor und Götz drei enge Sätze
nicht für sich entscheiden konnte.
„Ansonsten hätten sie zumindest ei-
nen Punkt mitgenommen“, sagt Herr-
mann. So gelang Volker Haupert der
einzige Einzelsieg an diesem Tag. |tnf

Mehr als einmal ist der VfR Frankenthal in der Bezirksliga ins Stolpern gekommen. Auf dem Bild kämpft VfR-Spieler
Alexander Köhler (links) gegen Fevzi Büyüköztürk (Südwest Ludwigshafen). FOTO: BOLTE

Für den SC Rhein-Neckar II
gab es gegen Illtal und
Mainz nichts zu holen.

www.sparkasse-rhein-haardt.de

Wohlfühlen ist
einfach.

Wenn man einen Immobilien-
partner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.


