
TG-Herren bügeln Niederlage aus
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Das Herrenteam der
TG Frankenthal hat einen Fehlstart
in der Südstaffel der Zweiten Hal-
lenhockey-Bundesliga abgewendet.
4:1 (0:0) gewannen die Frankentha-
ler am Samstag beim Limburger HC.
Doch erst nach einem Rückstand di-
rekt nach der Pause kam die Turnge-
meinde zu Torerfolgen.

„Unser Plan ging vollends auf“, sagte
TG-Trainer Can Yurtseven am Sams-
tag direkt nach der Partie. Er war zu-
frieden. Seine Mannschaft sei ent-
schlossener und konsequenter zu
Werke gegangen als noch eine Woche
zuvor im Spiel gegen die Stuttgarter
Kickers. Das habe ihr letztlich zum
Sieg in Limburg verholfen. Die Zwei-
kämpfe seien mit der nötigen Aggres-
sivität geführt worden, befand Yurt-
seven. Bei der Videoanalyse des Auf-
taktsiegs der Limburger gegen den
Dürkheimer HC seien ihm konditio-
nelle Defizite des Gastgebers aufge-
fallen, verriet der Übungsleiter. Des-
halb sei er davon überzeugt gewesen,
dass seine Mannschaft das Spiel in
der zweiten Hälfte noch entscheiden
kann. Die Rechnung sollte am Ende
aufgehen.

Es war das Duell eines Gewinners
des ersten Spieltags gegen einen Ver-
lierer des Saisonauftakts. Auch wenn
sich Yurtseven im Vorfeld gelassen
gab und in einer möglichen Niederla-
ge gegen Limburg keinen Beinbruch
sehen wollte, hätte sich ein zweiter
Misserfolg in der kurzen Hallenrunde
in mentaler Hinsicht negativ auf die
Spieler auswirken können.

Mit einem für ein Hallenhockey-
spiel eher ungewöhnlichen 0:0 gin-
gen die Mannschaften in die Halb-
zeitpause. Laut Yurtseven sahen die
Zuschauer aber bereits im ersten
Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Die
Turngemeinde habe es aber ver-
säumt, eine ihrer zahlreichen Chan-
cen in einen Treffer umzumünzen.
Die Gastgeber hätten in der ersten
Hälfte nur eine richtige Möglichkeit
gehabt, berichtete der TG-Coach.

Direkt nach dem Seitenwechsel
passierte es dann doch. Der Limbur-
ger HC ging durch einen Treffer von

HALLENHOCKEY: Frankenthaler Zweitligist gewinnt zweites Saisonspiel gegen Limburger HC klar mit 4:1

Julien Collée in Führung. Yurtseven
sprach von drei unkonzentrierten Mi-
nuten nach dem Wiederanpfiff, in de-
nen die Frankenthaler zu hektisch im
Aufbauspiel gewesen seien.

Fünf Minuten später klappte es
dann auch bei den Gästen mit dem
Torerfolg. Sven Beringer war zur Stel-
le und erzielte den Ausgleich. Nach ei-
ner Strafecke brachte Henry Zettler
die Frankenthaler dann mit 2:1 in
Führung (44.). Sandro Reinhard baute

den Vorsprung aus (52.). Danach hol-
te Limburg seinen Torwart vom Platz
und ersetzte ihn durch einen weite-
ren Feldspieler. Die Gastgeber holten
so einen Siebenmeter heraus. Doch
TG-Torwart Oliver Scharfenberger ge-
wann das Duell gegen den Limburger
Laurens Meurer (56.).

Can Yurtseven wäre nach eigener
Aussage auch im Falle des Anschluss-
treffers nicht bange gewesen. „Ich
hatte nicht das Gefühl, dass wir dieses
Spiel noch verlieren können“, meinte
der TG-Trainer. Eine Minute vor dem
Ende der Partie war es erneut Berin-
ger, der alle Zweifel beseitigte und
den Spielstand auf 4:1 für die Fran-
kenthaler schraubte.

„Es war die richtige Antwort auf das
Spiel gegen die Stuttgarter Kickers in
der vergangenen Woche“, freute sich
Yurtseven über den Auftritt seiner
TG-Herren. Er sprach von einer star-
ken Mannschaftsleistung und einem
Stück Genugtuung nach der Auftakt-
niederlage. „Wir waren einen Tick
stärker als im Spiel gegen Stuttgart, in
dem die Kickers aber auch nur unsere
drei Torgeschenke in der zweiten
Halbzeit dankend angenommen und
sonst keine eigenen Chancen heraus-
gespielt haben“, sagte Yurtseven.
Dank der ersten drei Punkte in der
Halle sprang die TG auf den zweiten
Platz in der allerdings noch wenig
aussagekräftigen Tabelle.
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Kegeln: Michael Dobberstein
wirft TuS II in dritte Pokalrunde
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN. Die Keg-
ler des Regionalligisten TuS Gerolsheim II
haben am Samstag in der zweiten Runde
des Pokalwettbewerbs des DCU-Landes-
verbands Rheinhessen-Pfalz den zweiten
Platz in ihrer Gruppe erreicht und sind
damit in die nächste Runde eingezogen.
Auf den anspruchsvollen Bahnen in
Thaleischweiler-Fröschen mussten die
Gerolsheimer, die ein Ergebnis von 1720
Kegeln erzielten, dem Post SV Ludwigsha-
fen (1759) den Gruppensieg überlassen.
Sie lagen am Ende aber klar vor der TS
Rodalben (1683) und dem KSC Pirma-
sens III (1661). Die Regionalligisten mach-
ten es spannend. Nach den ersten drei
Durchgängen, die Jürgen Dämgen (450),
Uwe Bethge (395) und Albert Brunner
(408) bestritten hatten, lag der TuS be-
reits 74 Holz hinter Ludwigshafen zurück
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und nur 29 Kegel vor der Turnerschaft
Rodalben. Michael Dobberstein, der im
vierten Durchgang mit 467 Holz einen
Sahnetag erwischte, sicherte Gerolsheim
den zweiten Gruppenplatz. |edk

Kegeln: Zwischen den Jahren
zum Bundessportabzeichen
MUTTERSTADT. In der bevorstehenden
weihnachtlichen Spielpause haben Inte-
ressierte die Möglichkeit, beim KV Mut-
terstadt im dortigen Kegelcenter das
Bundeskegelsportabzeichen in Gold, Sil-
ber oder Bronze zu erwerben. Von Don-
nerstag, 28. Dezember, bis Samstag, 30.
Dezember, und von Mittwoch, 3. Januar,
bis Samstag, 6. Januar 2018, können ne-
ben den Sportkeglern auch alle anderen
Interessierten teilnehmen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen bei Ute De-
ckert unter Telefon 06234 2592 oder per
E-Mail an bksa@kv-mutterstadt.de. |edk

Pflicht erfüllt
VON FRANK GELLER

NEUNKIRCHEN. Fünf Punkte aus drei
Spielen – das erste Damenteam der
TG Frankenthal ist gut in die Saison
in der Ersten Hallenhockey-Regio-
nalliga Süd gestartet. Nach zwei Un-
entschieden fuhren die Frankentha-
lerinnen am Samstag beim HTC
Neunkirchen den ersten Sieg der
Runde ein. Sie gewannen 6:3 (3:2).

TG-Kapitänin Lisa Stiefenhöfer
sprach nach dem Spiel von einem
„Pflichtsieg“. Der Aufsteiger aus der
Zweiten Regionalliga Süd hatte vor
der Begegnung mit Frankenthal
schon drei Spiele bestritten und alle
drei klar verloren. Die Marschroute
für die Turngemeinde war also klar:
Wer in der eng besetzten Hallenrun-
de ohne Abstiegssorgen bleiben
möchte, sollte gegen den HTC Neun-
kirchen unbedingt gewinnen.

Die TG-Damen, die wie schon vor
einer Woche in Hanau ohne ihre bei-
den Trainer Fridolin Lüschen und Ti-
mo Schmietenknop auskommen
mussten – beide waren für das Her-
renteam der Turngemeinde in der
Zweiten Bundesliga in Limburg im
Einsatz –, hatten sich laut Stiefenhö-

HALLENHOCKEY: TG-Damen besiegen Neunkirchen 6:3
fer unter der Woche per Videoanalyse
gut auf ihren Gegner eingestellt. „Wir
wussten, dass sie im Fünferwürfel
spielen und kaum von ihrem Schema
abweichen.“

Trotzdem gerieten die Gäste nach
einem Fehler von Stiefenhöfer zu-
nächst in Rückstand. Doch die Kapitä-
nin bügelte diesen sofort wieder aus,
indem sie erst den Ausgleich erzielte
und dann den zweiten Treffer vorbe-
reitete. Nach einer Grünen Karte für
den HTC war die TG in Überzahl ge-
wesen. Stiefenhöfer spielte den Ball
auf die frei stehende Katja Happers-
berger, die zum 2:1 für die Gäste ein-
schob. Nachdem der HTC nach einer
Strafecke ausgleichen konnte, stellte
TG-Stürmerin Kim Lauer den alten
Abstand wieder her.

In der zweiten Hälfte erhöhte Stür-
merin Maike Wüsthoff nach Vorar-
beit von Sophia Magura für die TG auf
4:2. Als der HTC zugunsten einer wei-
teren Feldspielerin seine Keeperin
herausnahm, traf Kim Lauer zweimal
ins leere Tor. Der dritte Treffer von
Neunkirchen war nur noch Ergebnis-
kosmetik. Gut für die TG-Damen: Im
zweiten Samstagsspiel teilten sich
der TuS Obermenzing und der Feu-
denheimer HC die Punkte.
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Die TG, hier Alexander Cunningham im Auftaktspiel gegen die Stuttgarter Kickers, ging laut Trainer Can Yurtseven in
Limburg entschlossener zur Sache als noch vor einer Woche. FOTO: BOLTE

Eine Minute vor dem Ende der
Partie war es Sven Beringer,
der alle Zweifel beseitigte.
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