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Gerolsheim kehrt in Bundesliga zurück
VON HERMANN KOB

GEROLSHEIM. Dem TuS Gerolsheim
ist am letzten Spieltag der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte der große
Wurf gelungen. Durch den Heim-
sieg über Post SV Ludwigshafen
(5636:5588 Kegel) haben die Gerols-
heimer am Samstag die Meister-
schaft perfekt gemacht und kehren
damit postwendend in die DCU-
Bundesliga zurück, aus der sie vor
einem Jahr abgestiegen waren.

In Anbetracht der personellen Proble-
me, die Gerolsheim in dieser Spielzeit
verkraften musste, ist der Wiederauf-
stieg eine ganz besondere Leistung.
Dass die Ausfälle kompensiert wer-
den konnten, ist dem Zusammenhalt
im Verein und den Leistungen der
Sportler zu verdanken. Dazu kann
man dem TuS und insbesondere den
daran beteiligten Spielern – Gerhard
Bernatz, Albert Brunner, Alain Karsai,
Uwe Köhler, Karolj Marton, Holger
Mayer, Jürgen Nickel, Timo Nickel,
Martin Rinnert, Dieter Staab, Jürgen
Staab, Frank Steffen und Roland Wal-
ther – nur gratulieren. Besondere Me-
riten verdiente sich Mannschaftska-
pitän Uwe Köhler durch seinen Ein-
satz, mit dem er sein Team durch die
Saison führte. In der Liga-Einzelwer-
tung landete er auf Platz fünf.

Im letzten Saisonspiel präsentierte
sich Absteiger Post SV Ludwigshafen
als Gegner auf Augenhöhe, von dem
nachbarschaftliche Aufstiegshilfe
nicht zu erwarten war. Wie vermutet,
begannen die Gäste mit ihrem stärks-
ten Spieler André Maul (1023) sowie
mit Marcus Neber (917) gegen Holger
Mayer (994) und Dieter Staab (938).
Spielbestimmend in der Auftaktpha-
se war das tolle Duell, das sich Maul
und Mayer lieferten. Dieter Staab hat-
te zwar mit einigen muskulären Prob-
lemen zu kämpfen, konnte seinen
Gegner aber trotzdem bezwingen,
wodurch er die Begegnung offenhielt
(1932:1940).

Im Mitteldurchgang – Gerhard Ber-
natz (914) und Timo Nickel (887) ge-
gen Patrick Mohr (937) und Thomas

KEGELN: TuS macht gegen Post SV Ludwigshafen Aufstieg perfekt – Schlusspaar Uwe Köhler/Roland Walther muss es richten

Felsch (869) – flachte das Match auf
beiden Seiten ab, obwohl um jeden
Kegel gekämpft wurde. Da es dem
TuS-Duo nicht gelang, in Führung zu
gehen, lag eine Überraschung in der
Luft – wie schon des öfteren in dieser
Saison. Das Schlusspaar Uwe Köhler
(943) und Roland Walther (960) sollte
es nun bei 13 Kegeln Rückstand rich-
ten – gegen Sven Göhlich (909) und

Torsten Natusch (933) beileibe kein
Selbstläufer. Nach zwei Bahnen mit 18
Kegeln Vorsprung drehte Roland Wal-
ther (270) auf Bahn drei großartig auf.
50 Wurf vor Ende mit 53 Kegeln Vor-
sprung hatten Uwe Köhler und Ro-
land Walther alle Hände voll zu tun,
um den Angriff der nicht aufgeben-
den Gäste abzuwehren.

,,Die Meisterschaft war der ver-

diente Lohn für eine schwierige Sai-
son“, freute sich nach dem Spiel der
abgekämpfte Uwe Köhler. „Bis zum
angestrebten Ziel war es eine lange
Saison mit Höhen und Tiefen. Unver-
gessen bleiben sicher die Heimspiele
gegen die direkten Konkurrenten
Monsheim und Viernheim, die je-
weils in einem Herzschlagfinale ge-
wonnen wurden. Genauso unverges-

sen wird der Ausrutscher zu Hause
gegen Nauheim bleiben, der drei
Spieltage vor Saisonende noch einmal
richtig Spannung reinbrachte“, bilan-
zierte der Kapitän. „Unsere Reaktion
darauf mit drei Siegen in Folge, unter
anderem in Mörfelden und Darm-
stadt, mit jeweiligen Bestleistungen
war aber meisterlich. Somit konnte
ausgiebig gefeiert werden.“ EINWURF

VC-Damen zum Saisonende Zweite
FRANKENTHAL. Die Damen des VC
Frankenthal krönten am Samstag
eine hervorragende Pfalzliga-Sai-
son mit zwei 3:2-Siegen gegen den
TV Rülzheim (16:25, 23:25, 25:17,
26:24, 18:16) und den TV Hauenstein
(21:25, 21:25, 25:16, 25:13, 15:12).
Damit schob sich das Team von
Heinz Schulz am letzten Spieltag in
der Tabelle auf Rang zwei vor und er-
reichte damit den Relegationsplatz.

„Ich habe Hochachtung vor der bra-
vourösen Leistung meines Teams“,
schwärmte Schulz nach einem Sai-
sonfinale, das die gesamte Runde wi-
derspiegelte. Motiviert bis in die
Haarspitzen gingen die VC-Damen in
den abschließenden Spieltag gegen
zwei Mannschaften, die auf ähnli-
chem Niveau Volleyball spielen. Die
Frankenthalerinnen konnten vor et-
wa 60 Zuschauern in der Isenach-
Sporthalle noch aus eigener Kraft den
Sprung auf den Relegationsplatz
schaffen. Dazu musste der Rückstand
auf Hauenstein, der sich vor dem
zwölften Spieltag auf einen Punkt be-
laufen hatte, egalisiert werden.

Zunächst trafen die Gastgeber, die
seit Langem mal wieder komplett an-
treten konnten, auf Rülzheim. Der TV
stand bereits als Meister und Aufstei-
ger in die Verbandsliga fest. Die VC-
Damen erwischten keinen optimalen
Start. „Vielleicht waren wir übermoti-
viert. Vor allem der erste Satz ging ge-
waltig in die Hose“, meinte Schulz.
Nachdem dieser mit 16:25 verloren
gegangen war, reduzierten die Gast-
geberinnen im zweiten Durchgang
die Leichtsinnsfehler. Obwohl Rülz-
heim auch diesen mit 23:25 holte, sah
Schulz eine klare Leistungssteigerung
seiner Damen. Die Frankenthalerin-
nen schafften die Wende. Im dritten
Durchgang dominierten sie den Meis-
ter (25:17). Die beiden anschließen-
den Sätze in einem Spiel mit hohem
Pfalzliganiveau standen auf des Mes-
sers Schneide. Doch der VC behielt
wie so oft in dieser Saison in den ent-
scheidenden Phasen die Nerven und
erkämpfte sich das 26:24 zum 2:2-
Satzausgleich sowie ein abschließen-
des 18:16. „Der Siegeswille meines
Teams ist enorm. Das macht sich vor
allem in den bärenstarken Abwehrre-
aktionen bemerkbar“, so Schulz.

Dieser absolute Siegeswille zeigte
sich auch im Spiel gegen Hauenstein,
in dem sich die Ereignisse gewisser-
maßen wiederholten. Um an Hauen-
stein vorbeizuziehen, mussten die
Frankenthalerinnen nun mindestens
einen Punkt erkämpfen. Dieses Un-
ternehmen sah Schulz früh gefährdet,

VOLLEYBALL: Pfalzligist nach Siegen über Rülzheim und Hauenstein auf Relegationsplatz
denn erneut lief der Auftakt nur für
die Gegner nach Maß. „Der TVH war
hoch motiviert. Wir haben ihre zwei
starken Angreiferinnen nicht in den
Griff bekommen“, erklärte Schulz.
„Nach dem erneuten 0:2-Rückstand
stand dann aber plötzlich ein Team
auf dem Feld, das vor Selbstbewusst-
sein strotzte.“

Im dritten Satz, der bereits für eine
Entscheidung hätte sorgen können,
rangen die Gastgeberinnen ihre Geg-
ner mit 25:16 nieder. Mit diesem Auf-
wind legte der VC nach und bezwang
Hauenstein mit 25:13. Die Überlegen-
heit rettete die Mannschaft in den
fünften Satz (15:12). „Von Müdigkeit

war bis zuletzt nichts zu spüren, ob-
wohl meine Damen in zwei Spielen
über die volle Distanz von zehn Sät-
zen gehen mussten“, lobte der VC-
Coach.

Der zweite Platz berechtigt Fran-
kenthal zur Teilnahme am Relegati-
onsturnier um den Aufstieg in die
Verbandsliga. Am 10. und 11. Mai tref-
fen die Pfälzer auf den Verbandsligis-
ten TSG Grünstadt und den TV
Worms-Abenheim aus der Rheinhes-
senliga. „Leider steht mit Celine
Wießner bereits der erste Ausfall fest.
Es wird sehr schwer werden“, sagte
Schulz, der mit seinem Team den Auf-
stieg schaffen will. (kmt)

VT findet kein Durchkommen
FRANKENTHAL. Platztausch im Ta-
bellenkeller der B-Klasse Rhein-
Pfalz Nord: In einem umkämpften
Spiel gegen die VT Frankenthal sam-
melte der TuS Flomersheim gestern
drei wichtige Punkte im Abstiegs-
kampf. Nach dem 2:1 (1:0) ist Flo-
mersheim seit vier Spielen unge-
schlagen und setzt seinen Aufwärts-
trend fort. Das Team rückt damit auf
den vorletzten Tabellenplatz vor,
während sich die VT nun auf dem
letzten Rang wiederfindet.

Anfangs waren die Frankenthaler be-
mühter, beiden Teams merkte man
aber die Unsicherheit angesichts der
Bedeutung der Begegnung an. Nach
etwa 20 Minuten kam das Team von
TuS-Coach Torben Meyer besser in
die Partie, war aber vor allem im
Spielaufbau und in der Rückwärtsbe-
wegung oft zu behäbig und unkon-
zentriert. In der 33. Minute fiel die
umjubelte TuS-Führung: Nach einem
Torwartfehler staubte Tim Völpel
zum 1:0 ab. Bis zur Pause passierte
dann nur noch wenig, es mangelte an
Torgelegenheiten und gefährlichen
Aktionen.

Nach dem Seitenwechsel machte
Flomersheim hinten dicht und schlug
die Bälle oft nur planlos fort. Die VT
fand gegen das Bollwerk der Gastge-
ber kein Durchkommen und musste
auf die schnellen und gefährlichen
TuS-Konter achten, die aber oft zu
schlecht ausgespielt wurden. Stefan
Geiger nutzte einen von ihnen zur
2:0-Führung. Nach schöner Vorarbeit
spitzelte er den Ball am herauseilen-
den VT-Keeper Marco Venneri vorbei.

Auf beiden Seiten häuften sich nun
die Fouls, und es hagelte bis zum Spie-
lende Gelbe Karten und einmal Gelb-
Rot für Flomersheims Derek Fromm-
knecht. Da der TuS nach dem Platz-
verweis nur noch bemüht war, den ei-
genen Kasten sauber zu halten, fand
kaum mehr Spielfluss statt. Dennoch
gelang den Gästen durch Giuliano La
Rosa in der 83. Minute der Anschluss-
treffer. Gegen den platzierten Links-
schuss aus halblinker Position hatte
der gute TuS-Torwart Alexander
Christ keine Abwehrchance.

Danach drängte die VT auf den Aus-
gleichstreffer, doch die arg bedräng-
ten Flomersheimer standen sicher.
Zum Ende hin kochten die Emotionen
auf beiden Seiten noch einmal hoch,
doch als Schiedsrichter Winfried
Heidrich das Kellerduell abpfiff,
kannte die Freude im Flomersheimer
Lager keine Grenzen mehr. Mehrere
VT-Spieler sanken auf den Boden, der
Rest verschwand samt Spielertrainer

SPIEL DES TAGES: Flomersheimer Bollwerk steht beim 2:1-Erfolg in B-Klasse sicher
Sacha Kihm wortlos in der Kabine.

„Unser taktisches Konzept ist heute
aufgegangen, denn wir wollten hin-
ten sicher stehen“, sagte TuS-Trainer
Meyer. Nur in den ersten 20 Minuten
sei sein Team schwach gewesen und
habe schlecht nach vorne gespielt.
„Das Tor hat uns dann Auftrieb gege-
ben, und so standen wir in der zwei-
ten Hälfte besser“, meinte Meyer.
Auch in Unterzahl sei es gelungen, das
Ergebnis zu halten. Trotzdem sei aber
noch nichts erreicht worden. Zwar
habe man nun die VT überholt, den-
noch stehe man auf einem Abstiegs-
platz, erklärte Meyer. „Wir müssen in
jedem Spiel punkten.“

Als Hauptgrund für den derzeitigen
Lauf seiner Mannschaft macht Torben
Meyer die Tatsache aus, „dass wir es
geschafft haben, unsere Defensive zu
stärken. Deshalb kassieren wir weni-
ger Gegentore“. (akr)

SO SPIELTEN SIE
TuS Flomersheim: Christ - Merck, S. Geiger, Gilde, Ko-
lodziey, Schneider, Stauber, T. Geiger, Frommknecht, Ilg,
Völpel (58. D. Schreiner, 83. Grella)
VT Frankenthal: Venneri - Ernemann (82. Lösch), Sici-
liano, Patruno, Seipel, Akkas, La Rosa, Kihm (65. Blass),
Haferland, Saglam, Feigl (58. Blanik)
Tore: 1:0 Völpel ( 33.), 2:0 S. Geiger (64.), 2:1 La Rosa
(83.) – Gelbe Karten: Gilde - Kihm, Siciliano, Ernemann,
Akkas, Lösch – Gelb-Rot: Frommknecht (67.) – Beste
Spieler: Schneider, Stauber - Seipel – Zuschauer: 70 –
Schiedsrichter: Winfried Heidrich

BORNHEIM. Tabellenführer TuS Ge-
rolsheim II hat es am letzten Spiel-
tag der DCU-Landesliga nicht ge-
schafft, klar Schiff zu machen. Im
Topspiel beim Tabellenzweiten BSG
Bornheim reichte das Können nicht
aus, um den Gastgeber in die Knie zu
zwingen. Nun folgt die Relegation.

Vergeblich mühten sich im ersten
und zweiten Durchgang Frank Steffen
(864), Markus Biebinger (857) sowie
Albert Brunner und Hans-Jürgen Bas-
ler (769/393/375), eine tragfähige
Führung herzustellen. Stattdessen
ging es mit einem Rückstand von 90
Kegeln in die Endphase, in der vor al-
lem Alain Karsai (918) besser ins Spiel
kam. Dennoch konnte er den Rück-
stand an der Seite von Michael Dob-
berstein (854) nur bis auf 68 Kegel
verkürzen. Am Ende gewannen die
Gastgeber verdient mit 5206:5138
Kegeln. Weil beide Teams jetzt punkt-
gleich sind, geht es in die noch zu ter-
minierende Relegation. (edk)

KEGELN
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Zweite TuS-Auswahl
muss in die Relegation

Mit dem Ausrutscher zu Hause gegen Nauheim haben es die Gerolsheimer drei Spieltage vor Saisonende noch einmal so richtig spannend gemacht. Am
Samstag hatten sie dann allen Grund zum Jubeln. FOTO: BOLTE

Zweimal mussten die VC-Damen am letzten Spieltag über die volle Distanz
von fünf Sätzen gehen; hier Giuseppina Garaffa (links) und Anni Klassen im
ersten Spiel gegen den TV Rülzheim. FOTO: BOLTE

Nach dem Seitenwechsel machte Flomersheim hinten dicht und versuchte es
mit Kontern. Stefan Geiger (rechts) gelang so das 2:0. Diesen Ball hier fischte
VT-Torwart Marco Venneri aber aus der Luft. FOTO: BOLTE

EINWURF

Am Ziel

Die Kegler des TuS Gerolsheim ha-
ben in den zurückliegenden Mo-
naten fast lehrbuchhaft gezeigt,
wie man mit einem Abstieg umzu-
gehen hat. Denn nach der Zurück-
stufung in Liga zwei, brach beim
TuS nicht etwa alles auseinander.
Nein, man freute sich ganz einfach
darauf, wieder häufiger zu gewin-
nen. Man nahm also die neue He-
rausforderung an und hat sie best-
möglich gemeistert. Der Lohn: Der
TuS Gerolsheim ist nach 2011 zum
zweiten Mal Zweitliga-Meister
und darf sich in der kommenden
Runde wieder mit den Besten mes-
sen. Es spricht übrigens für den
Gerolsheimer Sportsgeist, dass sie
sich auch darauf wieder freuen –
wohlwissend, wie schwer die an-
stehenden Aufgaben werden.

VON AXEL NICKEL
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diese Zusammenstellung wurde von RHP-71969849 am 07.04.2014 um 06:25 erzeugt


