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Gerolsheim unter Druck
GEROLSHEIM. Das neue Jahr beginnt
für die Bundesliga-Kegler des TuS
Gerolsheim mit einem Schlüssel-
spiel: Am Samstag, 12.45 Uhr, muss
bei Frei Holz Plankstadt gewonnen
werden, um die Chance auf den
Klassenerhalt zu wahren.

Derzeit befinden sich die Gerolshei-
mer mit 4:20 Zählern auf Platz elf. Der
rettende achte Rang ist schon acht
Punkte entfernt. Vor Weihnachten
wurde es mit der knappen Heimnie-
derlage gegen die SG Ettlingen ver-
säumt, mit FH Plankstadt, das derzeit

KEGELN: Bundesligist braucht Auswärtssieg, um weiter hoffen zu können
den Relegationsrang neun belegt,
nach Punkten gleichzuziehen. Da die
Gerolsheimer sich von der Hoffnung
auf den direkten Klassenerhalt schon
verabschiedet haben, hoffen sie nun
noch auf den Sprung auf Platz neun
und somit auf den Klassenerhalt über
den Umweg Relegation.

Auf dem Weg dahin ist daher ein
Auswärtssieg beim Tabellenneunten
Plankstadt Pflicht. Die Partie morgen
ist für beide Kontrahenten ein Schick-
salsspiel. Mannschaftskapitän Uwe
Köhler sagt zur Ausgangslage: ,,Wir
müssen dort gewinnen. Egal, wer

spielt. Wir werden alle alles geben.“
Zur Verfügung stehen für Gerols-

heim André Maul, Dieter Staab, Chris-
tian Mattern, Roland Walther und
Uwe Köhler. ,,Bei Martin Rinnert lief
es beim Eichbaum-Cup sehr gut, aber
er ist leicht angeschlagen. Wir kön-
nen nur hoffen, dass er spielen kann“,
so Uwe Köhler. Holger Mayer wird
nicht dabei sein.

Der Einsatz von Jürgen Staab nach
einer Leistenoperation dürfte wohl zu
früh sein. Weitere Alternativen sind
Timo Nickel, Gerhard Bernatz und
Alain Karsai. (edk)

Personallage entschärft sich
BOBENHEIM-ROXHEIM. In der Kegel-
Landesliga sieht alles nach einem Al-
leingang des SKC Monsheim II aus.
Die SG Bobenheim-Roxheim/Mun-
denheim, die auf Rang vier sechs
Punkte Rückstand auf den Spitzenrei-
ter hat, empfängt Monsheim II am
Samstag, 11.45 Uhr, im Oggersheimer
Classic-Treff.

KEGELN: Bobenheim-Roxheim/Mundenheim sieht Chance gegen Tabellenführer
,,Unser Problem waren die vielen

Verletzungen. Unter diesen Umstän-
den sind wir eigentlich sehr zufrie-
den. Die Personallage entschärft sich
aber langsam. Nun wollen wir noch
versuchen, zumindest den zweiten
Platz noch zu erreichen“, sagt Sport-
wart Gerhard Gebhard.

Aktuell sehe es personell gut aus,

informiert Gebhard: „Wir können bis
auf den verletzten Rolf Keller fast in
Bestbesetzung spielen. Der Langzeit-
verletzte Rainer Reinle und auch
Horst Braun sind wieder dabei. Wir
werden versuchen, den Spitzenreiter
schlagen, denn auswärts hat auch er
seine Probleme, gerade bei uns in Og-
gersheim.“ (edk)

Tresch gewinnt Pfalztitel
BAD DÜRKHEIM. Am Dreikönigstag
sind in Bad Dürkheim die Pfälzi-
schen Schach-Jugendeinzelmeister-
schaften zu Ende gegangen. Den U-
18-Titel holte sich Lukas Tresch vom
Schachklub (SK) Frankenthal.

Die besten Nachwuchsspieler der Al-
tersklassen U 12 bis U 18 kämpften
um die Pfalzmeistertitel und Qualifi-
kation zur Landesmeisterschaft.

Die U-18-Konkurrenz wurde von
zwei Spielern des SK Frankenthal do-
miniert. Am Ende sicherte sich Favorit
Lukas Tresch (Deutsche Wertungs-
zahl, DWZ: 1962) mit 5,5 Punkten aus
sieben Runden ungefährdet den Titel.
Sein Vereinskamerad Fabian Mäurer
(DWZ 1876) erreichte mit 4,5 Zählern
den dritten Platz. Zweiter wurde der

SCHACH: Frankenthaler bleibt in U-18-Konkurrenz ungeschlagen
Pirmasenser Amin
Mohammed.

Tresch blieb wäh-
rend des gesamten
Turniers ungeschla-
gen, Mäurer musste
sich lediglich Amin
Mohammed ge-
schlagen geben. Ei-
nen Podestrang er-
oberte auch Philipp
Saive vom Schach-
club Lambsheim im

U-16-Wettbewerb. Nach sieben Run-
den lag Saive nach Punkten gleichauf
mit Turniersieger Elias Müller vom SC
Niederkirchen und dem Zweitplat-
zierten Marcel Agne (Ramstein-Mie-
senbach). Alle drei hatten 5,5 Punkte,
sodass die Feinwertung (Summe aller

Punkte, die die jeweiligen Gegner er-
zielt hatten) entscheiden musste.
Hier gaben nur Nuancen den Aus-
schlag für Müller, Saive dürfte den-
noch gute Karten bei der Qualifikati-
on für den Landesentscheid haben.

Felix Wacker vom SC Lambsheim
schaffte in der stark besetzten U-16-
Konkurrenz mit 3,5 Punkten eine aus-
geglichene Bilanz und erreichte Platz
fünf. Sein Vereinskamerad Mario Dal-
chow verpasste im U-12-Turnier nur
knapp das Treppchen. Mit beachtli-
chen acht Punkten aus elf Runden
reichte es aufgrund der Feinwertung
nur zu Platz vier, punktgleich hinter
dem Drittplatzierten Hagen Lommel
aus Eisenberg. Leon Fritz (SC Lambs-
heim) holte fünf Punkte und wurde
Zehnter. (mrb/Archivfoto: Bolte)

Blicke gehen nach oben
FRANKENTHAL. Mit 9:9 Punkten –
drei Siege, drei Unentschieden und
drei Niederlagen – stehen die Ersten
Damen der Tischtennisfreunde
(TTF) Frankenthal nach Ende der
Vorrunde auf Platz fünf und bilden
so genau die Mitte der Dritten Bun-
desliga. Morgen, 17.30 Uhr, beginnt
für die Frankenthalerinnen mit dem
Heimspiel gegen den TTSV Saar-
louis-Fraulautern die Rückrunde.

Mit dem 6:3-Heimsieg gegen
Schwabhausen II gelang dem Team
um Mannschaftsführerin Elisabeth
Bittner ein versöhnlicher Vorrunden-
abschluss. Nun kann in der Rückrun-
de ohne Abstiegssorgen auf Punkte-
jagd gegangen werden.

Gemeinsames Ziel von Trainer Ralf
Weber und seinen Spielerinnen ist
nach der „ausbaufähigen Vorrunde“
mit einigen unglücklichen Niederla-
gen eine erfolgreichere Rückrunde.
Der Blick soll nach oben gehen.

Hinter dem etwas enteilten Spit-
zentrio mit Tabellenführer TTC Lang-
weid (19:3), ESV Weil (15:3) und TTG
Süßen (14:4) rangiert Fraulautern
(10:10) auf Platz vier noch in Reich-
weite. Mit einem Sieg könnten die
TTF-Damen an den Gästen vorbeizie-
hen und Selbstvertrauen für die wei-
teren Aufgaben tanken. Doch Ralf
Weber rechnet mit einem schweren
Gang gegen den ehemaligen Bundes-
ligisten. „Fraulautern ist für mich im-
mer auch ein Fragezeichen. Mit ihrem

TISCHTENNIS: TTF-Damen wollen Drittliga-Rückrunde positiv gestalten
Konterschussspiel haben sie uns im-
mer Probleme bereitet und meistens
auch gewonnen. Aber wir spielen zu
Hause und haben in der Vorrunde in
Fraulautern ersatzgeschwächt ohne
Julia Lutz nur knapp mit 4:6 verloren.
Deshalb sollten wir auf jeden Fall
punkten können. Ob es auch zu einem
Sieg reicht, müssen wir abwarten“,
äußert sich Ralf Weber vorsichtig.

Die TTF-Damen können am Sams-

tag mit ihrer bewährten Aufstellung
antreten. Nach Abschluss der Vorrun-
de wurde Neuzugang Sonja Buse-
mann, die in den letzten Spielen im-
mer stärker auftrumpfte, nun als
neue Spitzenspielerin eingestuft. Die
bisherige Nummer eins, Julia Lutz,
spielt nun an Position zwei. „Sonja
musste sich nach ihrer Pause erst in
der neuen Spielklasse zurechtfinden.
Jetzt hat sie zu ihrem Spiel gefunden
und ist die erhoffte Verstärkung und
Leistungsträgerin geworden. Sie ist
immer heiß, motiviert die Mann-
schaft und ist so auch menschlich ein
Gewinn für das Team. Die Einstufung
haben wir einvernehmlich in Abspra-
che mit beiden Spielerinnen so vorge-
nommen“, sagt Ralf Weber zur neuen
Spitzenspielerin, die in der Vorrunde
nach schwachem Start (1:5) noch ei-
ne fast ausgeglichene Einzelbilanz
(6:8 Siege) erspielt hat. Im hinteren
Paarkreuz spielen weiterhin die er-
folgreichste TTF-Akteurin, Yuliya Si-
meonova-Schaar (10:4 Siege), und
Elisabeth Bittner (7:6).

Fraulautern, das neben Spitzen-
spielerin Egle Stuckyte mit Ann-So-
phie Daub und Carolin Freude auch
starke Nachwuchsspielerinnen im
Kader hat, tritt erstmals mit der ers-
ten Mannschaft in Frankenthal an.
Bisher spielten die TTF-Damen im-
mer gegen die zweite Vertretung des
ehemaligen Deutschen Vizemeisters,
der sein Bundesligateam zurückgezo-
gen hat. (abw)

Hallenhockey
Herren, Oberliga: Dürkheimer HC III - TG Frankenthal
II (Sa, 17)
Damen, 2. Regionalliga: Eintracht Frankfurt II - TG
Frankenthal II (Sa, 18)

Volleyball
Damen, Bezirksliga: VC Frankenthal - TV Rheinzabern
/ SV Steinwenden II (Sa, 15 Isenachhalle)

Tischtennis
Herren
1. Pfalzliga: TSV Kandel - TTF Frankenthal (Sa, 19)
2. Pfalzliga Ost: TG Oggersheim - TTC Frankenthal
(Sa, 19)
Damen
1. Pfalzliga: TTC Frankenthal - TTF Frankenthal II (Sa,
19)
2. Pfalzliga Ost: TTV Edenkoben - TTC Frankenthal III,
TTC Herxheim - TTF Frankenthal III, TTC Albisheim -
TTV Bobenheim (alle Sa, 19)

WAS – WANN – WO

GEROLSHEIM. Brisant ist die Aus-
gangsbasis in der Kegel-Regionalliga
der Herren nach der Weihnachtspau-
se. Punktgleich an der Spitze befin-
den sich derzeit die Kegelfreude Sem-
bach und der TuS Gerolsheim II. Mit
zwei Zählern Rückstand ist momen-
tan die SG KSG Mainz/GN Essenheim
der einzige Verfolger. Da am 13. Spiel-
tag die Kegelfreunde Sembach gegen
Aufsteiger Rodalben II klar favorisiert
sind, darf der TuS Gerolsheim II gegen
den Post SV Ludwigshafen (Samstag,
14 Uhr, TuS-Bahnen) im Heimspiel
nicht patzen. (edk)

KEGELN
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Kopf-an-Kopf-Rennen
an der Tabellenspitze

BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim, Tabellenzweiter
der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord, vermeldet den ersten Neuzu-
gang in der Winterpause. Vom SV
Guntersblum (Bezirksliga) kommt Jo-
nas Leopold (Jahrgang 1992). Laut Oli-
ver Etzel aus der Abteilungsleitung ist
Leopold aus beruflichen Gründen in
die Region gezogen und hat sich nun
dem SC angeschlossen. Das erste Test-
spiel steht am 24. Januar gegen Phö-
nix Schifferstadt II auf dem Pro-
gramm. Anstoß auf dem SC-Kunstra-
sen wird um 14.30 Uhr sein. (ax)

FUSSBALL
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Leopold wechselt
zum Sportclub

„Brauchen extremen Willen“
FRANKENTHAL. Die TG Frankenthal
hat sich im Abstiegskampf der Hal-
lenhockey-Bundesliga durch ihre
zwei Heimsiege gegen Ludwigsburg
und Frankfurt etwas Luft verschafft.
Trainer Fabian Rozwadowski warnt
aber davor, den Klassenerhalt zu
früh zu feiern. Er fordert weiterhin
volle Konzentration – auch am
Sonntag, 12 Uhr, wenn Tabellenfüh-
rer Mannheimer HC in die Halle Am
Kanal kommt.

Rozwadowski spricht von einem
„Hammerprogramm“, wenn er sich
die letzten drei Aufgaben in dieser
Saison anschaut. Zunächst empfängt
die TG (4./7 Punkte) daheim den
Mannheimer HC, dann geht’s zum
Münchner SC und zum Schluss zum
HC Ludwigsburg. „Wir müssen uns
darauf einstellen, dass wir am letzten
Spieltag in Ludwigsburg ein Finale
um den Klassenerhalt haben“, sagt
Rozwadowski. Er möchte dieses Sze-
nario aber vermeiden und fordert
deshalb auch am Sonntag gegen den
Mannheimer HC („Das beste Team
der Liga“) eine „hundertprozentige
Leistung“. Zwar seien Ludwigsburg
und Frankfurt die beiden Hauptriva-
len im Kampf um den Klassenerhalt,
dennoch könne man nun gegen
Mannheim drei sehr wertvolle Punk-
te holen und sich so eine Woche vor
Saisonschluss Luft verschaffen.

Zur Erinnerung: In der vergange-
nen Saison steckten die Frankentha-
ler in einer ähnlichen Situation und
legten dann mit einem überraschen-
den Sieg in Mannheim den Grund-
stein zum Klassenerhalt. Auch in der
Vorrunde hielt die TG lange sehr gut
mit und musste sich nur knapp ge-
schlagen geben. Ein Sieg wäre Ende
November möglich gewesen, wenn
die Chancenverwertung besser gewe-
sen wäre. „Der MHC ist nicht so über-
zeugend wie in den Vorjahren. Wir
sollten vor allem jetzt im Heimspiel
alles versuchen. Ich denke, dass die
Mannheimer durchaus ein schlagba-
rer Gegner sind“, so Rozwadowski.

Die zwei Heimsiege vor der Weih-
nachtspause gegen Ludwigsburg und
Frankfurt hätten nach vier Niederla-
gen in Folge für Rückenwind gesorgt.
„Die Heimsiege haben wir mit einem
extremen Willen geschafft und weil
wir unsere Situation erkannt hatten.

HALLENHOCKEY: TG-Herren empfangen am Sonntag Bundesliga-Tabellenführer Mannheimer HC – Paul Zettler und Benjamin Otto fallen aus

Genau diese Einstellung brauchen
wir auch für die letzten drei Spiele“,
betont Rozwadowski.

Etwas Sorgen bereitet ihm die Per-
sonalsituation: Zwar ist Verteidiger
Volker Schwindt von seinem Aus-
landssemester in Singapur zurückge-
kehrt, dafür fallen Paul Zettler (Hüft-
probleme) und Benjamin Otto (Ope-
ration nach Nasenbeinbruch) aus. Zu-
dem sind Hans-Christian Damm und
Hendrik Jordan erkältet.

Zur Vorbereitung auf die Punkte-
jagd gab es am Dienstagabend zwei
Testspiele in der Halle Am Kanal. Da-
bei unterlag die TG sowohl dem Bun-
desliga-Zweiten TSV Mannheim (4:6)
als auch dem Zweitliga-Spitzenreiter
Nürnberger HTC (7:8). „Zur Einstim-
mung war das kleine Turnier aber
okay“, meint Rozwadowski. (ax)

Lukas Tresch

Ist auf Position eins aufgerückt: Son-
ja Busemann. ARCHIVFOTO: BOLTE

Verteidiger Volker Schwindt ist aus Singapur zurück und könnte am Wochenende im Kader stehen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Der Mannheimer HC zieht in der ak-
tuellen Saison bisher einsam seine
Kreise an der Tabellenspitze. Der
Dauer-Sieger der Südgruppe der ver-
gangenen Jahre hat auch jetzt wieder
seine bisherigen sechs Spiele alle ge-
wonnen und die maximal möglichen
18 Punkte auf dem Konto. Klar ist: Ge-
winnen die Mannheimer auch am
Wochenende zunächst gegen den
Münchner SC und dann bei der TG
Frankenthal, stehen sie schon vor
dem Abschlusswochenende als Grup-
pensieger fest und hätten damit auch
das Viertelfinalheimrecht in der Ta-
sche. Genau das ist auch das Ziel von
Trainer Matthias Becher. Aber er hebt
mit Blick auf die Tabelle nicht ab, son-

Zu Gast bei der TG: Mannheimer HC
dern warnt: „Unsere Punkte dürfen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
jedes Spiel knapp war.“

Dennoch habe sich der Mannhei-
mer HC nun zum Ziel gesetzt, ohne
Punktverlust ins Viertelfinale einzu-
ziehen. „Um das zu schaffen, brau-
chen wir jedes Mal eine Topleistung.“
Becher erinnert ans Hinspiel, als sich
der MHC nur knapp gegen die TG
durchsetzen konnte (8:5). „Die Fran-
kenthaler haben ein gutes Team, aber
einen anderen Druck als wir. Für sie
gehen die Blicke nach unten. Deshalb
werden sie Vollgas geben“, warnt
Matthias Becher.

In seinem Kader seien jedoch alle
auf die anstehenden Aufgaben vorbe-

reitet. Mit Andreas Späck, Florian
Woesch und Philipp Huber kehren
sogar drei Auswahlspieler in die
Mannschaft zurück, die in der Hin-
runde noch gefehlt haben. „Wir ha-
ben jetzt einen hohen Konkurrenz-
kampf, das erhöht die Qualität im
Training“, freut sich Becher. Aufgrund
der sechs Siege sei das MHC-Team oh-
nehin sehr selbstbewusst.

„Vor uns liegen anspruchsvolle
Aufgaben, aber wir wollen auch bei
der TG gewinnen“, betont Becher. Der
Fokus in der Vorbereitung liege aber
zunächst auf der Samstagsaufgabe
gegen München. Gewinnt der MHC
hier, ist er schon sicher fürs Viertelfi-
nale qualifiziert. (ax)

Um den Klassenerhalt bangen
müssen vor allem der HC Lud-
wigsburg (4 Punkte/20:34 Tore),
der SC Frankfurt 80 (4/22:34)
und die TG Frankenthal (7/28:34)
– ein Team muss runter in Liga
zwei. Dank ihrer zwei Heimsiege
gegen die direkten Konkurrenten
gehen die Frankenthaler mit der
besten Ausgangslage in den Sai-
sonendspurt. Die TG spielt nun
noch gegen den Mannheimer
HC, beim Münchner SC und in
Ludwigsburg. Am Sonntag emp-
fängt Frankfurt die Ludwigsbur-
ger. Danach spielt der SC 80 da-
heim gegen den TSV Mannheim
und zum Schluss in München.
Ludwigsburg muss zunächst
heute Abend beim TSV Mann-
heim ran und empfängt nach sei-
nem Frankfurt-Gastspiel am Ab-
schlusswochenende den Mann-
heimer HC und die TG. Franken-
thal und Frankfurt haben nur
noch drei Partien zu bestreiten,
da sie schon am 19. Dezember
gegeneinander gespielt haben.
Noch leicht aufpassen muss der
Münchner SC (9 Punkte). (ax)

ZUR SACHE

Der Abstiegskampf

EINWURF

Schlussspurt

Die letzten beiden Heimspiele wa-
ren Hockey-Feste. Das Publikum
hatte sicher seinen Anteil, dass die
TG da sechs Punkte holte und nun
recht zuversichtlich in den Bun-
desliga-Schlussspurt gehen kann.
Allerdings sind die Frankenthaler
noch nicht am Ziel. Deshalb müs-
sen am Sonntag alle Kräfte mobili-
siert werden – auch wenn die An-
stoßzeit nicht so populär ist –, um
mit einem Überraschungserfolg
gegen den Mannheimer HC vorzei-
tig alles klarzumachen.

VON AXEL NICKEL
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