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Franziska Beutel leitet die Wende ein
WALLDORF. Im richtigen Moment
alles richtig gemacht: Das ist das Fa-
zit der Bundesliga-Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim. Am Sonntag setz-
ten sie sich mit 2663:2617 beim Vor-
letzten RW Walldorf durch und fes-
tigten damit Rang sieben.

„Mit unserer Leistung können wir im
Großen und Ganzen auf jeden Fall zu-
frieden sein. Das Wichtigste jedoch
ist, dass wir die zwei Punkte gewin-

KEGELN: Gerolsheimer Bundesliga-Damen gewinnen wichtige Auswärtspartie in Walldorf – Großes Ziel Klassenerhalt in greifbarer Nähe
nen konnten“, freute sich TuS-Kapitä-
nin Tina Wagner. Denn die Vorzei-
chen waren nicht optimal: Susanne
Keppler fiel aus, für sie rückte Bianka
Wittur ins Team. Außerdem hatte Ti-
na Wagner mit einer Grippe zu kämp-
fen. „Trotzdem war unser Ziel ganz
klar, dieses Spiel zu gewinnen“, so
Wagner kämpferisch.

Helfen sollte dabei auch eine neue
Aufstellung. Zum Auftakt wurden
diesmal Lisa Köhler und Michaela

Biebinger auf die Bahnen geschickt.
Die Rechnung ging auf, denn Biebin-
ger erkämpfte sich gute 449 Holz. „Li-
sa Köhler hatte anfangs Schwierigkei-
ten, machte es auf der zweiten Bahn
aber sehr gut und erspielte sich noch
430 Holz“, berichtete Wagner. Damit
gerieten die Gäste zwar mit 32 Kegel
in Rückstand, da Walldorf viel Druck
machte und die Heimbahnen gut im
Griff hatte. Tina Wagner blieb aber
gelassen: „Das war alles noch im grü-

nen Bereich. 32 Miese sind auf alle
Fälle aufzuholen.“

Mit dieser Aufgabe gingen nun
Franziska Beutel und Bianka Wittur
auf die Bahnen. Wittur vertrat Kepp-
ler gut und holte 416 Kegel für den
TuS. Für die Wende der Partie sorgte
schließlich Franziska Beutel, die sich
stark auf den Bahnen präsentierte
und ihrer Rivalin 93 Kegel abnahm.
„Sie sorgte mit 482 Kegeln für das Ta-
gesbestergebnis. Eine ganz tolle Leis-

tung“, lobte Wagner. Nun übergaben
die Gäste mit einem 49-Kegel-Vor-
sprung ans Schlusspaar.

„Damit waren wir noch nicht auf
der sicheren Seite, aber wir hatten die
große Chance, die Partie nun zu ge-
winnen“, meinte Wagner. Gesagt, ge-
tan. Die Chance nutzte das Schluss-
paar Tina Wagner und Dana Schmitt.
Trotz Grippe erspielte die Kapitänin
426 Holz für ihr Team. „Dana machte
ihre Aufgabe super und holte 460

Holz“, freute sich Wagner. An diese
Ergebnisse kamen die Gastgeberin-
nen nicht mehr heran, und der TuS
konnte einen verdienten Sieg feiern.
„Das Ergebnis ist nicht überragend,
aber wir haben gute Leistungen ge-
zeigt, und die zwei Punkte sind das
Wichtige.“ Wagner war erleichtert.
Nach der Fasnachtspause wolle man
Rang sieben behaupten: „Wir müssen
weiter Vollgas geben, um den Klas-
senerhalt zu erreichen.“ (frh)

GEROLSHEIM. Bis auf das Schluss-
paar hat der TuS Gerolsheim II, Ta-
bellenzweiter der Kegel-Regionalli-
ga, am Samstag bärenstark aufge-
trumpft. Schlusslicht KG Helters-
berg war von Anfang an chancenlos.

Der haushohe Sieg mit 198 Kegeln
Unterschied wurde im ersten Durch-
gang vom sehr guten Gerhard Bernatz
(962) und dem ebenfalls starken Uwe
Köhler (941) mit einem Vorsprung
von 129 Kegeln eingeleitet. Nachdem
im zweiten Durchgang das homogene
Mittelfeldpaar Jürgen Staab (950) und
Frank Steffen (924) auf 219 erhöhte,
waren die Punkte bereits im Kasten.
Deshalb fiel es nicht ins Gewicht, dass
im Finale Markus Biebinger (885) und
Alain Karsai (878) den Ehrentreffer
der Gäste (1763:1784) nicht verhin-
dern konnten. ,,Es war doch leichter
als erwartet. Markus Biebinger und
ich hatten allerdings mehr Schwierig-
keiten als gedacht. Aber was zählt, ist
der Sieg“, freute sich Teamsprecher
Alain Karsai. (edk)

KEGELN
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Gerolsheim legt
furios los

Halbfinale knapp verpasst
NEUSTADT. Bei den Süddeutschen
Hallenhockey-Meisterschaften der
weiblichen A-Jugend am Wochen-
ende in Neustadt landete die TG
Frankenthal auf Rang sechs. Den Ti-
tel holte sich der Mannheimer HC
mit einem Siebenmetersieg im Fina-
le über den Nürnberger HTC.

„Wir sind eine ganz junge Mann-
schaft mit einigen Spielerinnen des
jüngeren Jahrgangs“, sagte Trainer
Nico Hahl zu Turnierbeginn und un-
terstrich damit, dass die Frankentha-
lerinnen ihre Erwartungen zunächst
nicht so hoch geschraubt hatten.
Schon das erste Spiel in der Schul-
sporthalle brachte mit dem Münch-
ner SC einen harten Brocken. Wäh-
rend Hahl noch seine Abwehr anwies
„raus, raus“, fiel das 1:0 für die Bayern
in der sechsten Minute durch Anna
Reithmayer. „Macht nichts, weiter“,
feuerte Hahl sein Team an. Doch
schon vier Minuten später hieß es 0:2.
Den Anschlusstreffer für Frankenthal
verhinderte danach die Münchner
Torfrau Henrike Duthweiler, die auch
im zweiten Abschnitt noch mehrmals
in höchster Not rettete. Nach der Pau-
se ein Doppelschlag durch München
in der 18. Minute, und es hieß 0:4. Die
Frankenthaler Torhüterin Celine
Hochstetter parierte einen Sieben-
meter, doch in der Schlussminute fiel
das 5:0 für München. „Wir haben
vielleicht zu hoch, aber verdient ver-
loren“, so Hahl. Sein Team hätte etwas
klüger spielen können. Doch er be-
tonte: „Wir dürfen mit dieser Mann-
schaft auch noch Fehler machen.“

Die Frankenthaler Fans hofften auf
die nächsten Spiele. „Gegen Rüssels-
heim sollten wir bessere Karten ha-
ben“, so Heike Jensen, deren Tochter
Anne im Team steht. Mit einem 1:1-

HALLENHOCKEY: TG-A-Jugend landet bei Süddeutscher Meisterschaft auf Rang sechs
Unentschieden nach 0:1-Rückstand
konnte der Anhang zufrieden sein. So
sah es auch Michael Stang auf der Tri-
büne: „Klasse, dass wir überhaupt da-
bei sind.“ Ob es noch zum Einzug ins
Halbfinale reichen würde, sollte sich
beim dritten Gruppenspiel gegen die
Stuttgarter Kickers zeigen. Nicht nur
ein Sieg gegen die Schwaben musste
her, sondern auch eine klare Nieder-
lage von Rüsselsheim in der letzten
Begegnung des Tages gegen den
Münchner SC war notwendig.

Gegen die Kickers lag die TG in ei-
ner kampfbetonten Partie nach 18 Mi-
nuten mit 0:2 zurück. Nun holte Fran-
kenthal auf und gewann noch 3:2.
Doch weil der Rüsselsheimer RK

„nur“ mit 0:3 gegen München verlor,
durften die Frankenthalerinnen nicht
ins Halbfinale einziehen. „Dass das
Torverhältnis entschied, war sehr
schade. Wir hatten uns von Spiel zu
Spiel gesteigert und waren den ande-
ren Teams ebenbürtig“, betonte Hahl.

Die Platzierungsspiele brachten ei-
nen 2:0-Erfolg gegen den Hanauer
THC sowie eine 1:2-Niederlage gegen
Schott Mainz. „Diese letzte Niederla-
ge sollte man nicht überbewerten. Bei
den Platzierungsspielen ist dann
doch die Luft raus“, so Hahl. Er war
stolz auf seine Spielerinnen, weil sie
bis auf die Auftaktniederlage gegen
den späteren Turnierdritten immer
gut mithalten konnten. (kle)

TG-Herren II freuen
sich aufs „Endspiel“
WORMS. Mit einem 4:2-Auswärts-
sieg beim Tabellenvorletzten TG
Worms haben sich die Hallenho-
ckey-Herren ll der TG Frankenthal
am Samstag in der Sporthalle des
Bildungszentrums Worms vor dem
letzten Oberliga-Heimspiel gegen
den TFC Ludwigshafen in die best-
mögliche Ausgangsposition ge-
bracht. Klar ist: Gewinnt die TG am
28. Februar, steigt sie in die Zweite
Regionalliga auf.

Spieler und Erste-Herren-Trainer Fa-
bian Rozwadowski hatte vor dem An-
pfiff noch einmal an die Bedeutung
der Partie erinnert: „Für uns ist das
die Chance, am letzten Spieltag Zu-
hause gegen den TFC Ludwigshafen
ein Aufstiegsspiel zu haben.“

Für die TG spielten diesmal Chris-
toph Gans, Christian Richter, Melvin
Fuchs, Fabian Rozwadowski, Hendrik
Zahn, Jakob Burkhadt, Sebastian Fir-
sching, Erik Kohlmann, Andreas
Damm und Tobias Huber. Die Mann-
schaft war ziemlich stark verändert
zu den Spielen davor. Rozwadowski
erklärte, warum: „Parallel fanden
auch Jugendspiele statt. Daher haben
viele unserer Nachwuchsspieler ge-
fehlt. Dadurch musste rotiert werden,
weswegen wir nicht so eingespielt
sind.“

Bis zur zehnten Minute war das
Spiel am Samstag ausgeglichen. Nun
wurde der Gastgeber offensiver. Die
passende Antwort hatte Rozwadow-
ski, der von außen den Ball zu Zahn
schieben konnte, der zum 1:0 ins Tor
schlenzte (19.). Noch nicht einmal ei-
ne Minute später war Zahn erneut zur

HALLENHOCKEY: Frankenthaler können noch aufsteigen

Stelle. Er eroberte den Ball und traf
nach einer guten Kombination mit
Firsching zum 2:0. Frankenthal blieb
am Drücker, doch bis zur Pause fielen
keine Tore mehr.

Worms meldete sich erst ab der 38.
Minute zurück und machte wieder
mehr Druck. In den Minuten 45 und
46 konnte sich TG-Keeper Gans mit
zwei schönen Paraden auszeichnen.
Dann bekamen die Frankenthaler ei-
ne Strafecke, die Melvin Fuchs sicher
zum 3:0 (47.) verwandelte. Mit er-
höhtem Druck gelang es den Worm-
sern, nun selbst ein Tor zu erzielen:
1:3 (54.). Damit nicht genug: Per
Strafecke verkürzte Worms gar auf
2:3 (56.). Nun war alles wieder offen.
Die Gastgeber drängten auf den Aus-
gleich, doch Firsching rettete nun
gleich zweimal auf der Linie. Worms
setzte alles auf eine Karte, nahm drei
Minuten vor Schluss den Torhüter
raus und brachte dafür einen zusätzli-
chen Feldspieler. Die sich bietenden
Räume nutzte Rozwadowski eine Mi-
nute vor Schluss. Vor rund 30 Zu-
schauern traf er zum erlösenden und
entscheidenden 4:2.

„Wir haben jetzt unser Endspiel zu
Hause und werden das natürlich voll
angehen“, freute sich Rozwadowski
schon auf den 28. Februar. Sein Ziel als
Bundesligatrainer sei, den Aufstieg zu
schaffen, „um mit der Jugend auf ho-
hem Niveau eine Weiterentwicklung
erzielen zu können. Wir sind letzte
Saison von der Verbandsliga in die
Oberliga aufgestiegen, ein Durch-
marsch in die Regionalliga wäre sen-
sationell.“ Anstoß am 28. Februar ist
um 16 Uhr in der Halle Am Kanal. (ki)

FRANKENTHAL. Die Fußball-Ver-
bandsliga-A-Jugend des VfR Franken-
thal hat ihr erstes Testspiel in der
Wintervorbereitung gewonnen. Ge-
gen den SV Schauernheim (Tabellen-
zweiter der 1. Kreisklasse) gewann
der VfR mit 5:0. Nächster Testspiel-
gegner ist am 24. Februar, 19.30 Uhr,
im Ostparkstadion die Aktivenmann-
schaft des TuS Großkarlbach. (ax)

FUSSBALL
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5:0-Sieg
im ersten Testspiel

Tür zur Oberliga steht weit auf
DIRMSTEIN. Nach dem neuerlichen
Erfolg seines Teams hat sich Eck-
bachtals Trainer Hans-Jürgen Schu-
ler festgelegt und mit einer energi-
schen Ansage die Marschroute vor-
gegeben: „Jetzt müssen wir den Auf-
stieg in die Oberliga durchziehen.“

Was bleibt dem Trainer der HSG Eck-
bachtal nach dem 33:29 (16:12) am
Sonntagabend gegen die wiederer-
starkte SG Ottersheim/Bellheim/Zeis-
kam auch anderes übrig. Sechs Spiele
vor Saisonende führt die Spielge-
meinschaft die Handball-Pfalzliga vor
dem einzigen noch ernstzunehmen-
den Verfolger Iggelheim mit sechs
Punkten an und hat im direkten Ver-
gleich ebenfalls die Nase vorn. „Gegen
wen sollen wir denn noch dreimal
verlieren?“, lautet daher Schulers
eher rhetorische Frage. Er hat Recht.
Eckbachtal kann sich für die vierte Li-
ga rüsten.

Richtig skurril gestaltete sich am
Sonntag das „Vorspiel“ des Pfalzliga-
duells. Beide Mannschaften warteten
auf das vom Verband eingesetzte
Schiedsrichtergespann aus Rheinhes-
sen. Vergebens. Und so musste nach
intensiver Telefoniererei Staffelleiter
Norbert Diemer aus Lambsheim ein-
springen, der meist von der Mittelli-
nie pfeifend nicht immer am Ort des
Geschehens sein konnte. Hans-Jürgen
Schuler übte Nachsicht: „Als Einzel-
schiedsrichter ist ein solches Spiel
nur sehr schwer zu pfeifen. Wir müs-
sen uns bei der SG bedanken, dass sie
dieser Lösung zugestimmt hat und
auch bei Norbert Diemer für sein En-
gagement.“ Mit einer halben Stunde
Verspätung wurde das Spiel ange-
worfen.

In der ersten Halbzeit hatte Eck-
bachtal Probleme in der Abwehr.
Zwar ging die Spielgemeinschaft
nach gut sieben Minuten durch Kars-
ten Keiser (5:2) in Front, erlaubte es
den Gästen aber immer wieder, einen
ihrer Spieler frei am Kreis anzuspie-
len. Nach einer Viertelstunde kam die
SG auf 8:7 heran. Der Kommentar des
HSG-Coachs hierzu war eindeutig:
„Wildwest in der Abwehr.“ Dennoch

HANDBALL: Eckbachtal hat mit SG Ottersheim keine Probleme – Diemer springt als Schiedsrichter ein

gelang Eckbachtal eine beruhigende
Pausenführung, dank zweier Hat-
tricks von Sven Libel und Jan Bußer.

In der zweiten Hälfte wurde das
Spiel zusehends ruppiger, was vor al-
lem die Gäste zu verantworten hat-
ten. Maximilian Schreiber und Johan-
nes Reibold wurden in Mitleiden-
schaft gezogen. Die SG wollte zwei
Punkte und änderte die Deckung, was
sich rächte. Immer wieder durch-
brach ein Eckbachtaler Spieler den

Ring und hielt so den Gegner in
Schach. Die Gastgeber brachten ihr
Vier-Tore-Plus über die Runden und
siegten am Ende verdient, weil sie als
Kollektiv die bessere Mannschaft wa-
ren, ohne allerdings zu glänzen.

Hans-Jürgen Schuler zeigte sich
trotz der Schwächen in der Abwehr
vor allem mit dem Ergebnis zufrieden
und verteilte dann auch ein Sonder-
lob: „Sven Libel hat Sven Dopp her-
vorragend ersetzt und am Kreis schö-

ne Tore erzielt.“ Nach dem Pokalspiel
am Fasnachtssamstag gastiert Eck-
bachtal eine Woche später in Göll-
heim und kann bei einem weiteren
Sieg den Aufstieg so gut wie perfekt
machen. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Bußer (6/1), Betz (6/3), Keiser, Libel (je 4),
Baumann, Staats, Schreiber (je 3), Subab (2), Lerzer, Rei-
bold (je 1)
Zuschauer: 80 – Schiedsrichter: Diemer (Lambsheim)

SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Am heutigen Diens-
tag treten die Damen des TV Lambs-
heim ebenso wie die Herren der HSG
Eppstein-Maxdorf in der Handball-A-
Klasse zu Nachholspielen an. Die
Lambsheimer Damen werden als Fa-
vorit in das Spiel beim Tabellenletzten
VSK Niederfeld (9./2:22 Punkte) star-
ten. Lambsheim steht nach einer kur-
zen Pause mit 6:12 Punkten zwei Rän-
ge über der VSK. Lambsheims Trainer
Christian Ringendahl hat die beiden
Punkte fest imVisier, zumal bereits das
Heimspiel mit 23:14 gewonnen wer-
den konnte (20 Uhr, Loschkyhalle,
Ludwigshafen-Niederfeld). Um eini-
ges schwieriger wird es für die HSG
Eppstein-Maxdorf (5./19:11 Punkte)
bei ihrem Nachholspiel heute Abend
beim TV Schifferstadt (3./20:10). Am
ersten Spieltag gelang der HSG beim
26:25 in der eigenen Halle ein denk-
bar knapper Sieg gegen Schifferstadt.
HSG-Trainer Bruno Caldarelli wird vor
allem seine Abwehr aufrütteln müs-
sen. Mit einer ähnlich trägen Leistung
wie in den vergangenen Wochen wird
für die HSG Eppstein-Maxdorf in
Schifferstadt wohl nichts zu holen sein
(19.30 Uhr, Wilfried-Dietrich-Halle
Schifferstadt). (mzn)

Kegeln: SG Bobenheim kann
Bornheim nicht knacken
BORNHEIM. Gescheitert ist der Tabel-
lenzweite der Kegel-Landesliga, die
SG Bobenheim-Roxheim/Munden-
heim, den Heimnimbus der BSG Born-
heim zu knacken. Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim unterlag am Ende
mit 5115:5151 Kegeln. In der bis zum
Schluss auf Spitz und Knopf stehen-
den Partie waren das schwache Spiel
von Horst Braun (816) und die Aus-
wechslung von Michael Hofmann
(181) gegen Rainer Reinle (667, Ge-
samt 852) die Knackpunkte, weshalb
sich Bornheim knapp durchsetzen
konnte. Außerdem spielten am Sams-
tag für die SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim: Gerhard Geb-
hard (869), Andreas Gumbrecht
(857), Werner Richter (838) und Ga-
bor Csurkvies (833). (edk)

Handball: Lambsheim
und HSG holen nach

FRANKENTHAL. Die drei Tischtennis-
Pfalzligamannschaften des TTC
Frankenthal gingen am Wochenen-
de leer aus. Für alle drei setzte es
recht deutliche Niederlagen.

In der Ersten Pfalzliga hatten sowohl
die Damen I als auch die Damen II klar
das Nachsehen. Die erste Garnitur
fuhr zum favorisierten TTC Germers-
heim, gegen den sie beim 1:8 chan-
cenlos blieb. Den Ehrenpunkt für
Frankenthal holte Daniela Braun, wo-
bei auch Cornelia Weber und Claudia
Schnagl im Doppel Siegchancen hat-
ten. Die Damen II standen gegen den
TTC Winnweiler, der sich in der Rück-
runde mit Tanja Schulz von der TSG
Kaiserslautern verstärkt hat, auf ver-
lorenem Posten und mussten eine
0:8-Niederlage hinnehmen. In der Ta-
belle bleibt die zweite Mannschaft
auf dem vorletzten Platz und damit
auf einem Abstiegsrang, Team I ist
Siebter und Teil des Mittelfelds.

Die erste Herrenmannschaft des
TTC musste sich in der Zweiten Pfalz-
liga im Spiel gegen Germersheim
ebenfalls klar mit 1:9 geschlagen ge-
ben. Die Frankenthaler mussten dabei
erneut auf Markus Krück und Nico
Junginger verzichten. Konstantin Rie-
del und Jens Zwicker halfen der er-
satzgeschwächten Mannschaft des
Schlusslichts aus.

Alle drei Eröffnungsdoppel gingen
an die Gäste aus Germersheim, wobei
lediglich Renz/Ridzewski den Ent-
scheidungssatz gegen Arbogast/Um-
lauff erreichten. Nachdem sich Tobias
Krüger im Einzel knapp gegen Keshav
Sachdeva behaupten konnte, gewan-
nen die hochmotivierten Gäste alle
folgenden Spiele deutlich. Es blieb al-
so bei einem Ehrenpunkt für Franken-
thal. Weder Renz noch Stockert, Rid-
zewski, Riedel oder Zwicker gelang
es, ihren Gegnern in den Einzeln ge-
fährlich zu werden. Erneut spannend
verlief das abschließende Spitzen-
spiel zwischen Krüger und Jörg Arbo-
gast. Allerdings behielt dieses Mal der
Gästespieler aus Germersheim knapp
die Oberhand, womit die deutliche
Niederlage der TTC-Herren besiegelt
war. (rhp)

TISCHTENNIS
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Drei klare
Niederlagen

Auf der Suche nach einer Anspielstation: Elena Stang in der Partie gegen den
Münchner SC. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Karsten Keiser sorgte für die frühe Eckbachtaler Führung. FOTO: BOLTE


