
Lambsheim zieht ins Endspiel ein
GROSSNIEDESHEIM. Bei der Bezirks-
pokal-Endrunde im Tischtennis
konnte der TV Lambsheim überra-
schen. Der Bezirksklassist schaffte
den Sprung ins Endspiel, unterlag
dort aber dem großen Favoriten Col-
genstein. Gastgeber TTF Großnie-
desheim sorgte für optimale Bedin-
gungen am Samstag in der Eckbach-
halle. An acht Platten wurden die
Pokalsieger in den verschiedenen
Klassen ermittelt.

Endrunden gab es am Samstag bei Da-
men und Herren in der Bezirksli-
ga/Bezirksklasse. Außerdem gab es
noch Herren-Pokalturniere für die
Kreisliga sowie die Kreisklasse A/B.

Der TV Lambsheim (Thomas Steuer,
Nils Keil, Dirk Steger) startete als ein-
zige Bezirksklasse-Mannschaft in das
Halbfinale und erwies sich als nicht
zu unterschätzender Gegner. Das be-
kam im Halbfinale der ASV Maxdorf
zu spüren. Den Anfang machte Tho-
mas Steuer, der jedoch Marco Matheis
in drei Sätzen unterlag. Nils Keil fand
nach anfänglichen Schwierigkeiten
gut ins Spiel und hatte nach fünf Sät-
zen gegen Dino Sattel die Oberhand.
Dirk Steger sorgte mit einem Vier-
satztriumph über Oliver Vossmann
für die erste Lambsheimer Führung.
Im Doppel legten Thomas Steuer und
Dirk Steger zwar gut los, sie mussten
den Punkt aber doch den Maxdorfern
Dino Sattel/Marco Matheis überlas-

TISCHTENNIS: TV-Herren mit Pokal-Abschneiden zufrieden – 1:4-Finalniederlage gegen Favorit Colgenstein
sen. Es hieß nun 2:2. Die Entschei-
dung musste in den letzten Einzeln
fallen. Hier behielten Nils Keil und
Thomas Steuer die Nerven und sorg-
ten mit ihren Siegen für den Lambs-
heimer Finaleinzug.

Endspielgegner war der große Fa-
vorit und Bezirksliga-Spitzenreiter
TV Colgenstein-Heidesheim II.

Lambsheim war hier machtlos und
verlor 1:4. Den Ehrenpunkt gewann
Nils Keil, der sich in fünf Sätzen gegen
Ludwig Decker durchsetzte. In drei
Durchgängen das Nachsehen hatte
Keil später gegen Dirk Eichholdtz. Im
Doppel unterlag Keil an der Seite von
Dirk Steger in vier knappen Sätzen.
Thomas Steuer verlor in drei Sätzen

gegen Tobias Reißenweber. Steger
musste sich nach vier Sätzen Dirk
Eichholdtz geschlagen geben.

Mannschaftsführer Thomas Steuer
war dennoch sehr zufrieden: „Unser
Ziel war es, bis ins Finale zu kommen.
Das haben wir auch geschafft. Der TV
Colgenstein-Heidesheim hat den Po-
kal verdient gewonnen.“ Den Lambs-
heimern stehen noch spannende Wo-
chen bevor. Das Team kämpft als Be-
zirksklasse-Zweiter um den Aufstieg
in die Bezirksliga. Steuer sieht im Sai-
sonendspurt vor allem in den Dop-
peln noch Verbesserungsbedarf.

Sieger in der Bezirksliga/Bezirks-
klasse-Konkurrenz bei den Damen
wurde die Mannschaft der TTF Dann-
stadt-Schauernheim, die 4:2 gegen
die TTF Maxdorf gewonnen hat. Den
Pokal im Feld der Kreisligisten sicher-
te sich die TG Oggersheim IV mit ei-
nem hauchdünnen 4:3-Sieg gegen die
VTV Mundenheim. Das Team Mun-
denheim III wiederum holte sich den
Pokal bei der Kreisklasse A/B durch
ein 4:1 über die TG Rheingönheim.

Für den Vorsitzenden der TTF
Großniedesheim, Lothar Schindler,
war die Ausrichtung der Bezirkspo-
kalrunde ein voller Erfolg: „Es entwi-
ckelte sich eine tolle Stimmung zwi-
schen den Zuschauern auf den voll
besetzten Rängen und den Spielern,
und es wurde fair und mit Freude am
Sport gespielt. Das ist es, worauf es
am Ende ankommt.“ (rhas)
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MAINZ. Die Fußball-Verbandsliga-A-
Jugend des VfR Frankenthal bleibt im
Tabellenkeller. Das Schlusslicht unter-
lag am Samstag beim Vorletzten SG
Hüffelsheim/Bretzenheim mit 1:3.
„Das war ein katastrophales Spiel.
Bretzenheim war schlecht. Aber wir
waren nicht in der Lage, gegen diesen
Gegner zu gewinnen“, ärgerte sich Be-
treuer Peter Husar über den Auftritt
der Frankenthaler. Er lobte nur eine
Aktion: Den 1:1-Ausgleich (64.) des
kurz zuvor eingewechselten Manuel
Schieß. „Das war eine schöne Aktion.
Doch danach sind wir komplett einge-
brochen“, so Husar. Er und Trainer
Heiner Riede seien von der Mann-
schaft sehr enttäuscht: „Es mangelt
den Jungs einfach an der Einstellung.“
Aufgrund fehlender Disziplin habe
man sich am Samstag auch noch von
einem Spieler trennen müssen. Für
gestern Abend hatten Husar und Rie-
de eine neuerliche Mannschaftsbe-
sprechung einberufen: „Weitere Kon-
sequenzen sind nicht ausgeschlossen.
Mit dem jetzigen Kader und der aktu-
ellen Einstellung der Spieler geht es
nicht mehr“, betonte Husar. Er ver-
deutlichte: „Im Training sind immer
nur acht Spieler, aber 17 wollen spie-
len.“ Seiner Einschätzung nach ist die
Verbandsliga derzeit „ein, zwei Ligen
zu hoch für die Fähigkeiten der Mann-
schaft“. Nächster Gegner ist der Ta-
bellenelfte Haßloch. (ax)

Kegeln: Gerolsheim II
verteidigt zweiten Platz
MAINZ. Im Topspiel der Kegel-Regio-
nalliga hat der TuS Gerolsheim II mit
einem 5284:5196-Erfolg beim Tabel-
lendritten SG KSG Mainz/GN Essen-
heim seinen zweiten Rang verteidigt.
,,Mit einer durchschnittlichen Mann-
schaftsleistung haben wir auf den
nicht einfach zu spielenden Bahnen
gewonnen. Bezeichnend war die mit
44 sehr hohe Fehlwurfquote“, bilan-
zierte Teamsprecher Alain Karsai eher
nüchtern die Leistung am Samstag-
nachmittag. Trotzdem lief die Kugel
vor allen Dingen im ersten Durchgang
bei den Gerolsheimern wesentlich
besser als beim heimstarken und fa-
vorisierten Gastgeber. Mit einer 109-
Kegel-Führung legten Gerhard Ber-
natz (887) und Timo Nickel (874) ei-
nen beruhigenden Grundstein. Nach-
dem im zweiten Durchgang Markus
Biebinger (925) als Tagesbester und
Jürgen Staab (876) den Vorsprung auf
139 Kegel erhöht hatten, war die Mo-
ral der Mainzer gebrochen. Das TuS-
Schlusspaar Jürgen Nickel (873) und
Alain Karsai (849) kam dadurch nicht
mehr in Gefahr. (edk)

Badminton: Gegner tritt
nicht an, Eppstein siegt 8:0
FRANKENTHAL. Der TSV Eppstein hat
die Saison in der Badminton-Ver-
bandsliga am Samstagabend mit ei-
nem 8:0-Heimsieg über Schlusslicht
TuS Neuhofen III beendet. Die Epp-
steiner mussten sich dabei überhaupt
nicht anstrengen. Der Gegner trat
nicht an, weshalb die Punkte kampflos
an den TSV gingen. Eppstein beendet
die Runde nun im gesicherten Mittel-
feld und darf auch nächste Saison
wieder in der Verbandsliga um Punkte
kämpfen. (kmt)

Fußball: Desolater
Auftritt beim Vorletzten

Ein Medaillensatz
VON THORSTEN EISENHOFER

DIRMSTEIN. Erstmals seit zehn Jah-
ren hat die Rope-Skipping-Abtei-
lung der TSG Dirmstein wieder
Pfalzmeisterschaften ausgerichtet.
Beim Landesfinale gewannen die
TSG-Sportlerinnen drei Medaillen,
größter Erfolg war dabei der Sieg
von Julie Janzam.

Kleine weiße Zettel weisen den Besu-
chern den Weg durch Dirmstein – im-
mer in Richtung der Schulsporthalle.
Kaum betritt man diese, wird es laut.
Ziemlich laut sogar. Aus den Boxen
hämmert Musik, eine Sportlerin
springt dazu mit einem Springseil.
Um die mit Klebeband markierte
Wettkampffläche sitzen die Kampf-
richter, dahinter die Sportler. Die
meisten Zuschauer haben es sich auf
der Tribüne bequem gemacht.

Willkommen beim Rope-Skipping,
quasi der modernen Variante des
Seilspringens. Einer Sportart, die als
trendy gilt. Einer Sportart, die deut-
lich anstrengender ist, als es auf den
ersten Blick aussehen mag. Und einer
Sportart, in der in den Speeddiszipli-
nen vor allem das Tempo der Sprünge
und im Freestyle die Schwierigkeit
der Sprünge entscheidend sind. Die
Landesmeisterschaften sowie der
Landesentscheid fanden am Sonntag
in Dirmstein statt.

„Es ist für den Verein ein Event“,
sagt Heidi Thiemer aus der Dirmstei-
ner Rope-Skipping-Abteilung: „Wir
haben ja ansonsten nur das Grillfest
und die Weihnachtsfeier, sonst
nichts.“ Probleme, Helfer zu finden,
habe sie daher keine gehabt. „Viele
Leute sind auf mich zugekommen“,
erzählt sie. Nicht nur aus der Rope-
Skipping-Abteilung, auch aus den an-
deren Abteilungen. So halfen etwa die
Volleyballer beim Kaffee- und Ku-
chenverkauf, und die Handballer
stellten die Musikanlage.

ROPE-SKIPPING: Talente der TSG Dirmstein kommen dreimal aufs Siegerpodest

Vor zehn Jahren hatte die TSG
Dirmstein letztmals eine Pfalzmeis-
terschaft im Rope-Skipping ausge-
richtet. Vor vier Jahren, zum 25. Ver-
einsjubiläum, hatte man auch Inte-
resse, so Thiemer, aber da klappte es
nicht. Schließlich richten die Vereine
aus den pfälzischen Rope-Skipping-
Hochburgen ganz gerne die Titel-
kämpfe aus. „Für dieses Jahr hat der
Verband dann gefragt, ob wir es ma-
chen wollen. Wir hatten vorher schon
intern besprochen, dass wir zusagen,
wenn mir mal wieder gefragt werden
sollten“, erzählt Thiemer.

Dann eilt sie zurück in die Halle.
Dort geben erwartungsgemäß die
Sportler aus den pfälzischen Rope-
Skipping-Hochburgen den Takt vor:
Der TV Kübelberg und die TS Ger-
mersheim gewinnen bei den Pfalz-
meisterschaften einen Großteil der
Medaillen. Vereine, deren Sportler
auch bei den Deutschen Meister-
schaften Anfang Mai Medaillen ge-
winnen können.

Anders sieht es beim Landesfinale,
bei dem „nur“ zwei Seilumschwünge
pro Sprung (Double Under) anstatt

deren drei (Triple Under) bei den Lan-
desmeisterschaften gezeigt werden
müssen, aus. Hier mischten auch die
sechs Athleten des Ausrichters mit. In
der Altersklasse 2 (15 bis 17 Jahre) ge-
wann Julie Janzam mit 1526,9 Punk-
ten den Titel. Pia Vollweiler schaffte
es als Dritte (1468,4) auf das Podest.
Beide TSG-Springerinnen haben da-
mit auch die Qualifikationskriterien
(einen Platz unter den ersten drei
beim Landesfinale und mehr als 1400
Punkte) für das Bundesfinale am 9.
Mai in Bielefeld erfüllt. „Das Ab-
schneiden der beiden ist natürlich su-
per“, frohlockte Thiemer, die sich
über einen weiteren Podiumsplatz
freuen konnte: Ina Hellweg wurde bei
ihrem ersten Landesfinale in der Al-
tersklasse 4 (neun bis elf Jahre) Zwei-
te und komplettierte damit den TSG-
Medaillensatz.

Aber auch mit ihren anderen drei
Starterinnen war Thiemer zufrieden.
Laura Sauer erreichte in der Alters-
klasse 4 den sechsten Platz. In der Al-
tersklasse 3 (12 bis 14 Jahre) belegten
Tamara Weigel und Natalie Paczkow-
ski die Ränge 14 und 15.

Für den Verein waren die Titel-
kämpfe also gute Werbung in eigener
Sache. Nachwuchsprobleme haben
die TSG-Rope-Skipper sowieso keine:
Bei den Jüngeren im Grundschulalter
kommen laut Thiemer bis zu 25 Kin-
der ins Training, bei den etwas Älte-
ren zehn bis zwölf und dann gibt es ja
noch die ganz Großen. „Wir haben
den Vorteil, dass beispielsweise par-
allel zu dem Training unserer Jüngs-
ten das Eltern-Kind-Turnen stattfin-
det“, erzählt Thiemer: „Da schicken
dann viele Mütter ihre älteren Kinder
zu uns.“
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Lambsheimer Punktegarant: Nils Keil. FOTO: BOLTE

Holte einen Titel nach Dirmstein: Julie Janzam. FOTO: BOLTE

„Für den Verein
ist es ein Event“,
sagt Heidi Thiemer.
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