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Zum Abschluss ein Kontrastprogramm
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Mit zwei Auswärts-
spielen beschließen die ersten Her-
ren der TG Frankenthal am Wochen-
ende die Feldhockey-Saison in der
Südgruppe Zweiten Bundesliga. Die
Gegner könnten dabei unterschied-
licher nicht sein. Am Samstag, 17
Uhr, trifft die Turngemeinde auf den
designierten Aufsteiger TuS Lichter-
felde. Am Sonntag, 14 Uhr, ist sie
beim designierten Absteiger Oster-
nienburger HC gefordert.

Die ganz große Spannung ist irgend-
wie raus aus der Saison. Und trotz-
dem: Nur zum Gratulieren und Ge-
schenke verteilen werden die Spieler
der TG und die Betreuer nicht die Rei-
se in Richtung Berlin auf sich nehmen.
Man werde es zwar locker angehen,
meint Can Yurtseven, unter dessen
Führung am Spielfeldrand die TG erst
eine Niederlage kassiert hat. „Aber
beide sind interessante Spiele“, meint
Yurtseven.

Schönes Hockey wolle man spielen.
„Und Lichterfelde ein bisschen är-
gern.“ Stürmer Christian Trump geht
da sogar noch einen Schritt weiter:
„Wir wollen Lichterfelde Paroli bieten
und schlagen.“

Nicht optimal sei dabei allerdings
die Anreise, meint Trump. Am Sams-
tagmorgen, 6.30 Uhr, fährt der Zug
von Mannheim in Richtung Berlin ab.
„Dann auf den Platz. Danach nach Kö-
then für die Nacht, am nächsten Mor-
gen mit dem Bus nach Osternienburg
und danach wieder zurück nach Hau-
se. Das ist schon eine kleine Odyssee“,
erzählt Trump. Eine Anreise am Frei-
tag wäre perfekt.

Schlusslicht Osternienburg werde
bestimmt noch alles dran setzen, zu
Hause den ersten Dreier einzufahren,
meint Can Yurtseven. Bislang hat der
Tabellenletzte einen mageren Zähler
auf dem Konto. „Da wollen wir auf je-
den Fall gewinnen“, sagt Christian
Trump. Schon im Hinspiel war der
Aufsteiger beim 10:1 auf dem Jahn-
platz mit dem Tempo der Turnge-
meinde leicht überfordert. Der Stür-
mer hat dabei noch zwei Dinge im
Blick: „Wir führen noch die Rückrun-
dentabelle an. Und um Platz drei zu
sichern, müssen wir in Osternienburg
gewinnen.“

FELDHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal zu Gast bei Aufsteiger Lichterfelde und Absteiger Osternienburg

Trump kommt nach seinem Schlüs-
selbeinbruch immer besser in
Schwung. Beleg dafür ist das Rück-
handtor gegen Nürnberg am vergan-
genen Sonntag, bei dem er die Plastik-
kugel unter die Torlatte hämmerte.
„Ich habe ja fast ein Jahr lang kein
Feldhockeyspiel mehr bestritten“, er-
zählt er. Zur Hallenrunde war er wie-
der fit. Im Feld hat es erst für die Rück-
runde gereicht. „Ich habe die Verlet-
zung am Anfang schon gemerkt und
habe ein bisschen gebraucht, um wie-
der in den Rhythmus zu kommen.“
Aber auf dieser Runde könne man
aufbauen. Und die Vorbereitung gehe
ja auch bald wieder los. „Mit vielen
Trainingsspielen“, wie er ergänzt.

Aber erst mal geht es noch darum,
am Wochenende die guten Leistun-
gen der vergangenen Wochen zu be-
stätigen. Und ganz nebenbei kann
Trumps Sturmkollege Johannes Gans

am Wochenende die Torjägerkanone
in der Zweiten Liga klarmachen. Im
Moment liegt er mit 21 Toren knapp
vor Alexander Vogel (Düsseldorfer
HC, 20) und Manuel Baitis (HC Lud-
wigsburg, 19). Eine spezielle Ansage
werde es nicht geben, betont Yurtse-
ven. „Aber wenn er seine normale
Leistung bringt, macht er auch seine
Tore.“

Bei Christian Trump wird der Blick
schon das eine oder andere Mal nach
links oder rechts gehen auf der Suche
nach dem Sturmpartner. „Ich hab’s
schon gegen Nürnberg versucht. Aber
der Ball ist immer wieder zu mir zu-
rückgekommen“, erzählt er. Und na-
türlich bekomme Gans den Vorzug
bei Siebenmetern oder Strafecken.

Der weiß das natürlich zu schätzen
und hat selbstverständlich auch die
Statistik im Blick. „Ich will schon Ers-
ter werden“, sagt der 18-Jährige

selbstbewusst. 25 Tore wären am En-
de „schon gut“, meint Johannes Gans.
Heißt: Er müsste noch viermal treffen
am Wochenende. Alleine auf das Spiel
gegen Osternienburg will er da aller-
dings nicht setzen. „Wir können auch
gegen Lichterfelde gewinnen“, ist er
optimistisch. Im Hinspiel gab’s eine
0:2-Niederlage. Aber auch gegen Os-
ternienburg wolle die Mannschaft
noch mal Gas geben. Die lange Zug-
fahrt mache ihm weniger Probleme.
„Erst mal wird geschlafen. Und dann
kann man noch ein bisschen was für
die Schule machen.“

Von den Jungen bekommen laut
Can Yurtseven am Wochenende Jan
Hitschler (Abwehr), Jakob Burkhardt
(Mittelfeld/Abwehr) und Henry Zett-
ler (Abwehr) die Chance, sich wieder
zu bewähren. Den Platz zwischen den
Pfosten wird Oliver Scharfenberger
einnehmen.

Fußball

B-Junioren Landesliga Vorderpfalz: SV RWSee-
bach -VfR Frankenthal (Sa, 16.15)

C-Junioren Landesliga Vorderpfalz: 1. FC 08
Haßloch -VfR Frankenthal (Sa, 16)

B-Juniorinnen Verbandspokal, Endspiel:1. FFC
Niederkirchen -TSVSchott Mainz (Sa, 13, in Lambsheim)

Hockey

2. Bundesliga Süd: TuS Lichterfelde -TG Frankenthal
(Sa, 17), Osternienburger HC -TG Frankenthal (So, 14)

Oberliga: TG Frankenthal II - TSV Schott Mainz II (Sa,
14.30)

Frauen, Oberliga: Kreuznacher HC -TG Frankenthal II
(So, 11)

Tennis

A-Klasse Gruppe 2: TSV Haßloch - TC Mörsch Fran-
kenthal (So, 10)

Frauen, Verbandsliga Gruppe 2: TC GW Franken-
thal -TC BW Horchheim (So, 10)

WAS – WANN – WO

GEROLSHEIM. Die Teilnahme am
Deutschen Classic-Cup der DCU
führt für die Kegler über die Landes-
meisterschaft. Diese wird heute und
morgen im Felix-Kegel- und Bow-
lingcenter Ludwigshafen ausgetra-
gen. Bei den Senioren A geht der TuS
Gerolsheim als Titelverteidiger an
den Start.

Aufgeboten sind für den TuS Uwe
Köhler, Alain Karsai, Dieter Staab, Jür-
gen Staab, Martin Rinnert, Jürgen Bas-
ler, Albert Brunner und Jürgen Däm-
gen. Sie müssen sich mit der BSG
Bornheim, TSG Haßloch, KV Rodalben
und SKC Mundenheim auseinander-
setzen.

Bei den Senioren B erstmals dabei
sind Roland Walter, Jürgen Nickel,
Gerhard Bernatz und Armin Keller im
Aufgebot. Als Gastspieler steht Lutz
Wagner vom SKC Mehlingen zur Ver-
fügung. ,,Mit den A-Senioren probie-
ren wir natürlich, ein ähnliches Er-
gebnis wie letztes Jahr zu erreichen
und den Titel zu verteidigen. Für un-
ser B-Senioren-Team ist es Neuland.
Aber auch diese will bei der deut-
schen Meisterschaft dabei sein“,
meint Jürgen Nickel. (edk)

KEGELN
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Gerolsheim will
Titel verteidigen

Johannes Gans (rechts, im Spiel gegen Nürnberg) kann sich am Wochenende die Torjägerkanone sichern. FOTO: BOLTE

DIE GEGNER DER TG

„Wir haben schon gefeiert“, meint
Dennis Gebhard, Coach des TuS
Lichterfelde. Seit ein paar Wochen
hat das Team die Gewissheit, dass es
in der kommenden Saison eine Etage
höher antreten wird. „Trotzdem wol-
len wir uns mit einer ordentlichen
Leistung verabschieden.“ Was am
Wochenende kommt? Das sei schwie-
rig einzuschätzen. Für beide Teams
gehe es um nichts mehr. „Das kann
sehr befreiend sein und ein tolles
Spiel werden – oder müdes Sommer-
hockey.“ Gebhard rechnet damit, dass
dieTG zeigen will, wo sie in derTabelle
hingehört. „Und wir werden engagiert
dagegenhalten.“ Dafür sollen nur
Spieler zum Einsatz kommen, die 100
Prozent fit sind. Der breite Kader er-
laubt das. Ansonsten schaut Gebhard
auch schon etwas in Richtung kom-
mende Saison, wenn der TuS Lichter-
felde in der Ersten Bundesliga gefor-
dert ist. „Nach der Runde machen wir
erst mal ein paar Wochen Pause. Aber
ab August wollen wir schnellstmöglich
auf Erstliganiveau kommen.“

„Ein vernünftiges Ergebnis“ for-
dert Wulf Müller, Trainer des Os-
ternienburger HC, von seiner Mann-
schaft, wenn es gegen die TG geht. In
den vergangenen Wochen sei das
schon teilweise gelungen. „Wir wollen
den eigenen Fans ein gutes Spiel lie-
fern.“ Gegen die TG werde das aber
nicht einfach. „Frankenthal ist gut da-
bei, spielt eine gute Saison.“ Müller
gesteht aber, da sich die Runde dem
Ende entgegenneigt, dass er schon ein
bisschen enttäuscht sei über den Ver-
lauf der Saison. Vor der Runde seien
alle Feuer und Flamme gewesen. Und
dann hätten oft Stammkräfte gefehlt.
Aber bei bislang nur einem Zähler auf
der Habenseite ist auch Müller zu dem
Schluss gekommen, dass die Zweite
Bundesliga vielleicht doch eine Num-
mer zu groß war für den Verein. „Wir
haben gemerkt, wie professionell in
der Liga gearbeitet wird.“ Hat er trotz-
dem etwas Positives aus der Spielzeit
mitgenommen? „Wir nehmen mit,
dass man sehen kann, wie es gehen
kann.“ (tc)

TuS Lichterfelde und
Osternienburger HC

Kommen Sie
und genießen Sie!

//Mali Blues

// 24 Wochen

// Eine unerhörte Frau // Die vermisste Frau //Wir sind die Flut

//Herbert // Vor der Morgenröte –
Stefanie Zweig in Amerika

// Junges Licht

➔ Eine Zeltlandschaft am Rhein mit
zwei riesigen Zeltkinos (je 1.200 Plätze)

➔ Das Gartenlokal der besonderen Art!
➔ Eine erstklassige Auswahl an

neuesten deutschen Filmen
➔ Schauspieler & Regisseure im

Gespräch – und sogar Open Air Filme

Wir freuen uns sehr,
wenn Sie dabei sind beim
12. Festival des deutschen Films
vom 15. Juni bis zum 3. Juli 2016!

f f lu.de

Neu! ONliNe TickeTs kaufeN!
➔ Sie können bequem daheim übers Internet auf http://tickets.fflu.de

Ihre Tickets kaufen! Dort finden Sie alle Filme des Programms.

info-Telefon 0621-121 824 70
vom 27.5. bis 3.7.

Wollen Sie wissen, welche Stargäste heute kommen?
Weitere Informationen finden Sie unter

12.

Zur Parkinsel!
Ludwigshafen am Rhein

Luise Heyer
fado / auf einmal

Nicolette Krebitz
frauen

Katja Riemann
frauen

Christian Redl
spiel mit dem Tod – spreewaldkrimi

Ulrich Tukur
PReis fÜR scHausPielkuNsT
am Sonntag, 19. Juni

Jürgen Vogel
Der Äthiopier

Maria Furtwängler
PReis fÜR scHausPielkuNsT
am Samstag, 25. Juni

Heino Ferch
allmen und die libellen / fritz lang


