
Abel und Maul wieder am Start
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim empfangen heute, 13 Uhr,
in der Ersten DCU-Bundesliga zum
ersten Spiel im neuen Jahr Tabellen-
nachbar Bahnfrei Damm Aschaffen-
burg. TuS-Kapitän Christian Mat-
tern spricht von einer richtungswei-
senden Begegnung. Der Gewinner
kann den Abstand zu den Abstiegs-
plätzen vergrößern und den An-
schluss ans Mittelfeld herstellen.

„Für beide Mannschaften ist es ein
enorm wichtiges Spiel“, betont Mat-
tern. Beide Teams haben 10:14 Punkte
auf dem Konto. Aschaffenburg steht
auf dem achten, Gerolsheim auf dem
neunten Tabellenplatz. Das ist der Re-
legationsrang. Mit etwas Abstand
folgt der SKC Monsheim (4:20 Punk-
te) als Zehnter auf dem ersten von
insgesamt drei Abstiegsplätzen.

Einen klaren Favoriten gibt es vor
der Partie nicht. Die Gäste wurden
aber vor der Saison laut Mattern von
vielen stärker eingeschätzt. „Dass sie
nach zwölf Spieltagen etwas mit dem
Abstieg zu tun haben würden, hätte
niemand gedacht, zumal sie sich vor
der Runde mit Andreas Schmitt noch
einmal verstärkt haben“, erläutert
der Gerolsheimer Kapitän.

Stattdessen erlebte Bahnfrei einen
verkorksten Start. Auch dem TuS un-
terlagen die Aschaffenburger im Hin-
spiel im Oktober überraschend mit
5731:5769. „Mit dem Sieg hatten wir
nicht gerechnet. Wir haben sie auf ih-
ren eigenen Bahnen auf dem falschen
Fuß erwischt“, erzählt Mattern.

Die unerwartete Heimniederlage
gegen die Pfälzer setzt die Gäste heu-
te unter Druck. Unterliegen sie dem
TuS erneut, hätten sie den direkten
Vergleich gegen einen Konkurrenten
im Kampf um den Klassenerhalt ver-
loren. „Wir können da schon etwas
befreiter aufspielen“, erklärt Mattern.
Doch der TuS-Kapitän warnt auch:
„Von ihren letzten sechs Spielen ha-
ben die Aschaffenburger fünf gewon-
nen.“ Darunter ist auch ein Sieg gegen
den amtierenden Deutschen Meister
Olympia Mörfelden, was bei der
Mannschaft von Trainer Rainer Aul-
bach durchaus für Selbstbewusstsein
gesorgt haben dürfte.

KEGELN: Bundesligist TuS Gerolsheim empfängt heute Tabellennachbar Bahnfrei Damm Aschaffenburg

Die Gerolsheimer wiederum haben
zwar zuletzt gegen die aktuellen Top-
drei-Teams Eppelheim, Ettlingen und
Wolfsburg deutliche Niederlagen ein-
stecken müssen. Diese waren aber
einkalkuliert, weshalb der TuS laut

Christian Mattern immer noch „voll
im Soll“ liegt.

Eine gute Nachricht für die Anhän-
ger der Gerolsheimer: Der estnische
Spitzenspieler Markko Abel, der auf
einen Heimschnitt von 1037 Kegeln

kommt, und André Maul (1010), der
zuletzt pausieren musste, stehen für
das wichtige Spiel am heutigen Sams-
tag zur Verfügung und werden das
Startpaar bilden – für Mattern ein
großer Vorteil gegenüber den voran-
gegangenen Partien. „Wenn die bei-
den spielen, nimmt das von den hin-
teren Paaren schon eine Menge Druck
weg“, erklärt Mattern. „Man kann
dann befreiter aufspielen, was zuletzt
nicht so gut funktioniert hat.“

Im mittleren Durchgang werden
Christian Mattern und Roland Wal-
ther auf die Bahnen gehen, zum
Schluss werden Uwe Köhler und Die-
ter Staab zu den Kugeln greifen. Als
Ersatzspieler wird Patrick Mohr, der
zwischen den Jahren beim Eichbaum-
Cup überzeugen konnte, bereitste-
hen. Apropos Eichbaum-Cup: Dass
das Turnier kein Spieler aus Aschaf-
fenburg als Vorbereitung auf die heu-
tige Partie genutzt hat, wundert den
TuS-Kapitän schon etwas.

Allerdings hätten die Gäste in der
Vergangenheit bereits oft auf den Ge-
rolsheimer Bahnen gespielt. „Sie ken-
nen unsere Anlage gut und sollten
dort keine großen Probleme haben“,
meint Mattern. Zumal Aschaffenburg
mit Udo Frey, der einen Auswärts-
schnitt von 998 Holz aufweist, Chris-
toph Zöller (987) und Horst Schlett
(980) drei Routiniers in ihren Reihen
habe. „Das ist schon eine erfahrene
Truppe, die auf hohem Niveau spielen
kann“, sagt Mattern.

Trotzdem hält der TuS-Kapitän ei-
nen Sieg gegen Bahnfrei für möglich.
„Wir werden versuchen, gleich am
Anfang mit André und Markko ein
paar Meter gut zu machen und das Er-
gebnis dann im Mittelpaar auszubau-
en. Wenn wir zu Hause über 5900 Ke-
gel kommen, sollten zwei weitere
Punkte drin sein.“ Alle im TuS-Lager
wüssten um die große Chance, die ein
weiterer Erfolg gegen Aschaffenburg
bedeuten würde, unterstreicht Chris-
tian Mattern. „Das wäre ein wichtiger
Schritt in Richtung Klassenerhalt
oder Relegation.“

Handball: Eckbachtal peilt
Pokalerfolg gegen HSG Trifels an
DIRMSTEIN. Handball-Pfalzligist HSG Eck-
bachtal startet morgen um 17.15 Uhr in
der Löwensteinhalle in Albersweiler mit
dem Pfalzpokalspiel gegen die HSG Tri-
fels ins neue Jahr. HSG-Trainer Thorsten
Koch kommt die Partie gelegen, ver-
schafft sie ihm doch Gelegenheit, Neues
auszuprobieren. Er muss nämlich auf sei-
ne rechte Angriffsseite verzichten, weil
Sven Dopp, Tobias Lerzer, Johannes Reib-
old und Marco Suchamelli ausfallen. „Wir
werden uns etwas einfallen lassen“, ist
Koch überzeugt. Dem Pokalkampf sieht
er trotz der Widrigkeiten gelassen entge-
gen. Er peilt die nächste Runde an. |ait
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Judo: Adam feilt in Tokio
mit Nationalkader an Technik
FRANKENTHAL. Der Frankenthaler Judo-
ka Michel Adam hat als Mitglied des deut-
schen Junioren-Nationalkaders 14Tage in
Tokio verbracht. Adam, der für den Judo-
sportverein Speyer startet, war mit der
Nationalmannschaft zu einem Trainings-
lager ins Mutterland des Judo gereist. Im
olympischen Zentrum in der japanischen
Hauptstadt konnte er bei gemeinsamen
Übungseinheiten mit dem Nationalteam
der Gastgeber mit Blick aufTokio 2020 Er-
fahrungen sammeln. Sein Judo habe er
dabei effizienter gestalten können, sagt
Adam. Die Disziplin und der Respekt im
Training hätten ihn begeistert. |rhp

ARD überträgt
Verbandspokalfinale
PIRMASENS. Das Verbandspokal-
endspiel zwischen Wormatia
Worms und dem SV Morlautern fin-
det am 25. Mai (Christi Himmel-
fahrt) im Stadion auf der Pirmasen-
ser Husterhöhe statt. Darüber infor-
mierte Jürgen Veth, der Pokalspiel-
leiter des Südwestdeutschen Fuß-
ballverbands (SWFV).

Ausschlaggebend sei gewesen, dass
das Stadion, in dem auch Regionalli-
gist FK Pirmasens seine Spiele aus-
trägt, fernsehtauglich sei. Hier habe
sich der Südwestdeutsche Fußball-
verband mit der ARD, die die Partie in
einer deutschlandweiten Konferenz-
schaltung zusammen mit den ande-
ren Landesendspielen überträgt, ab-
gestimmt. Unter www.sportschau.de
wird die Begegnung im Livestream
sogar komplett zu sehen sein. Im Au-
gust vergangenen Jahres hatte die
ARD bereits die Partie der ersten DFB-
Pokalrunde zwischen dem SC Hauen-
stein und Bayer Leverkusen live von
der Husterhöhe übertragen. „Da ha-
ben wir nur gute Erfahrungen ge-
macht“, erklärte Veth.

Auch weil bekannt sei, dass die
Wormatia „einige unbequeme Fans“
in ihren Reihen habe, sei die Wahl auf
Pirmasens gefallen, weil die Anhän-
ger räumlich getrennt untergebracht

FUSSBALL: Worms trifft in Pirmasens auf Morlautern

werden könnten. „Bauzäune in klei-
neren Stadien sind eher eine schlech-
tere Lösung“, so Veth. Zwar sei Wor-
matia-Vorsitzender Tim Brauer von
der Wahl des Austragungsorts wegen
der großen Entfernung „nicht gerade
begeistert“ gewesen. Dessen Progno-
se, dass daher nur wenige Zuschauer
dabei sein würden, wollte Veth je-
doch nicht teilen. „Wir erwarten, dass
die Südwestpfalz das Endspiel an-
nimmt und denken, dass 1000 bis
1500 Zuschauer kommen werden.“

Am Donnerstag werden die Verant-
wortlichen des SWFV zu ersten Ge-
sprächen in Pirmasens sein. Veth geht
von einer breiten Unterstützung
durch den FK Pirmasens aus. |ig
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TuS-Spitzenspieler André Maul, der zuletzt pausieren musste, wird heute
wieder im Startpaar auf die Bahnen gehen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Die ARD hat beim DFB-Pokalspiel
zwischen Hauenstein und Leverku-
sen gute Erfahrungen auf der Huster-
höhe gemacht. FOTO: BUCHHOLZ

Ein Sieg gegen Aschaffenburg
wäre ein wichtiger Schritt
in Richtung Klassenerhalt.

Wir wünschen unserer Chefin

Dr. Friederike Gutmann
zum 10 jährigen Praxisjubiläum alles Gute

und freuen uns auf weitere schöne Jahre mit ihr!

Melanie Deimling, Martina Raffel, Christel Straub

70
Lieber

Werner!
Das ist klar,

wenn man Dich braucht,
dann bist Du da!

Hui, wer hätte das gedacht,
Du wirst 70 über Nacht!

Viel Gesundheit, Glück und Segen,
wünschen wir auf allen Wegen!

Deine Nachbarn
Doris und Hans-Dieter
mit Anhang

sein liebstes Hobby!

in seinem Element!

I am a Bodyguard

Noraa
* 17. November 2016

Katja und Peter Herboth
mit Aaron

Brigitte Herboth
Monika und Gerhard Spindler

Wir freuen uns über die Geburt unserer
Tochter, Schwester und Enkelin

und bedanken uns recht herzlich für die
vielen Glückwünsche und Geschenke.

Lieber
Moritz

Zu Deinem morgigen

10. Geburtstag
wünschen wir Dir

alles Liebe und Gute,
vor allem Gesundheit.

Dies wünschen Dir von ganzem Herzen

Lukas, Katharina, Nicole und Harry

D
an

ke
!

Neustadt, im Januar 2017

Hinter jeder Entscheidung stehen Freude und Wehmut. So ergeht es auch mir.

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Kunden bedanken, die mir
und meinen Mitarbeiterinnen jahrelang die Treue gehalten haben.

Danke für die lieben und originellen Abschiedsgeschenke und wünsche.

Ich hoffe, dass Sie dasselbe Vertrauen auch Fr. Vanessa Gerst und
ihrem Team entgegenbringen.

Annelie SchulzJoa

Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man
einander ansieht, sondern dass man in die gleiche Richtung blickt.

Wir haben uns getraut!
Marion Schreiber
geb. Schott

& Stephan Schreiber
Standesamtliche Trauung

16. Dezember 2016
Otterberg - Großniedesheim


