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Gerolsheim darf wieder hoffen
PLANKSTADT. Der TuS Gerolsheim
kann sich wieder Hoffnungen auf
den Verbleib in der Kegel-Bundesli-
ga machen. Der Aufsteiger gewann
das Schlüsselspiel am Samstag beim
Tabellenneunten Frei Holz Plank-
stadt mit 5819:5779 Kegel und kann
nun noch Rang neun erreichen, der
zur Teilnahme an der Relegation be-
rechtigt.

„Dies ist auch für einen Kapitän ein
besonders schöner Moment. Nun ha-
ben wir die Relegation wieder selbst
in der Hand. Wir haben bei der Auf-
stellung am Donnerstag alles richtig
gemacht und konnten dadurch das
Vier-Punkte-Spiel in Plankstadt dank
einer tollen, geschlossenen Mann-
schaftsleistung gewinnen. So macht
es als Kapitän dieser Mannschaft
richtig Spaß. Dieses Spiel erinnerte an
unsere tollen vorjährigen Leistungen
in der Zweiten Bundesliga“, freute
sich der abgekämpfte Uwe Köhler.

Bis es aber soweit war und der
Kampf mit 60 Kegel gewonnen war,
gab es viele spektakuläre Szenen.
Schon der Auftakt beim Spiel in Drei-
erformation über sechs Bahnen

KEGELN: TuS gewinnt Bundesliga-Schlüsselspiel – Dieter Staab trumpft auf
(2888:2920, also ein Rückstand für
Gerolsheim von 32 Kegeln) hatte es in
sich. Gegen das sehr starke Plankstad-
ter Duo Christian Schneider (1002)
und Thomas Hörner (988) sowie den
etwas schwächeren Rainer Nord
(930) blieben die TuS-Akteure André
Maul (992), der seine gute Form vom
Eichbaum-Cup bestätigte, Christian
Mattern (945) und Teamsenior Ro-
land Walther (951) ruhig und konzen-
triert.

Vor allem die Neuzugänge Maul
und Mattern hielten Gerolsheim im
Spiel, da Roland Walther Startschwie-
rigkeiten hatte und erst in der End-
phase stärker wurde. So konnte der
zwischenzeitlich auf 80 Kegel ange-
wachsene Vorsprung der Plankstad-
ter schließlich auf 32 Kegel verringert
werden. Damit war für den TuS alles
möglich.

Im zweiten von Martin Rinnert
(954), Dieter Saab (991) und Uwe

Köhler (946) gegen Marco Mergen-
thaler (934), Andreas Tipl (956) und
Kai Schneider (909) gespielten
Durchgang (2891:2799) war die erste
100er-Distanz sehr wichtig. Dort deu-
tete sich auf der zweiten Bahn die
Wende im Spielverlauf an.

Mit drei gleichzeitigen Handneu-
nern setzte das TuS-Trio ein beein-
druckendes Zeichen. In einen wahren
Rausch spielend packte Dieter Staab
vier weitere Handneuner drauf. Mit
insgesamt sieben Handneunern im
Abräumen verpasste er die Traum-
marke von 300 nur um einen Kegel. Er
brachte Gerolsheim mit 70 Kegeln in
Führung. Plankstadt gab trotzdem
nicht auf und kam noch mal bis auf 48
Kegel heran, da es nach dem glänzen-
den Start bei Martin Rinnert und Die-
ter Staab nicht mehr so lief. Beim
Spiel über sechs Bahnen kann man
nie sicher sein, und so war weiterhin
äußerste Vorsicht geboten. „Über
weite Strecken konnten wir das Spiel
dann aber mit einer Energieleistung
kontrollieren und ließen die Gastge-
ber nicht herankommen“, schilderte
Kapitän Uwe Köhler die dramati-
schen Schlussszenen. (edk)

Nach der Pause zieht Mannheim davon

FRANKENTHAL. Dass es aus der insge-
heim erhofften vorzeitigen Rettung
mit einem Überraschungssieg gegen
die Mannheimer gestern nichts wur-
de, lag vor allem am Spitzenreiter. Der
hatte zwar am Samstag mit dem Un-
entschieden gegen München seinen
ersten Dämpfer in dieser Saison hin-
nehmen müssen, meldete sich ges-
tern aber „sehr diszipliniert zurück“,
wie MHC-Trainer Matthias Becher
nach dem Abpfiff unterstrich. Sein
Team ist nun schon fürs Viertelfinale
qualifiziert, möchte sich jetzt aber
auch noch den Gruppensieg und da-
mit das Viertelfinalheimrecht si-
chern. Am liebsten mit einem Aus-
wärtssieg am Samstagabend in Lud-
wigsburg: „Wir werden da voll auf
Sieg spielen und nehmen sicher kei-
nen Gang raus“, kündigte Becher an.

Die Frankenthaler würden sich
über diese Schützenhilfe auf alle Fälle
freuen. Denn derzeit haben sie drei
Punkte Vorsprung auf Ludwigsburg,
das den Abstiegsrang belegt, und das
klar bessere Torverhältnis (TG -10
und Ludwigsburg -23). Holen beide
Kontrahenten also am Samstag keine
Punkte (die TG spielt da in München),
könnten sich die Frankenthaler am
letzten Spieltag in Ludwigsburg nach
derzeitigem Stand sogar eine Nieder-
lage mit sechs Toren Unterschied er-
lauben und wären immer noch geret-
tet. Doch so weit möchte es die TG
nicht kommen lassen. Keeper Carsten
Peikert, gestern der überragende
Frankenthaler Spieler, meinte gleich:
„Jetzt machen wir eben in München
alles klar und feiern dann.“

Gestern war für die TG nichts zu ho-
len, das räumte auch Trainer Fabian
Rozwadowski offen ein. „Mannheim
ging von Anfang an ein hohes Tempo,
wir konnten immer nur reagieren.“ In
den ersten 30 Minuten gelang das
aber sehr gut. Timo Schmietenknop
legte das 1:0 vor (5.). Mit zwei Ecken-
toren von Hans-Christian Damm (19.)
und Schmietenknop (30.) erkämpften
sich die Frankenthaler zur Pause ein
3:3. Dass Mannheim nicht da schon
führte, war vor allem den vielen Para-
den Peikerts zu verdanken.

HALLENHOCKEY: Erst am nächsten Wochenende entscheidet sich, ob die TG Frankenthal in der Hallenhockey-Bundesliga bleibt.
Gestern verlor die TG gegen Spitzenreiter Mannheimer HC verdient mit 3:7 (3:3). Zuversicht vor dem letzten Doppelspieltag
geben der Drei-Punkte-Vorsprung auf Schlusslicht HC Ludwigsburg sowie das klar bessere Torverhältnis.

Nach dem Seitenwechsel fand die
TG in der Offensive im Prinzip gar
nicht mehr statt. „Wir haben da dann
extrem gut verteidigt“, schwärmte
Mannheims Trainer Becher. Rozwa-
dowski sah das genauso und räumte
zugleich ein: „Uns hat irgendwann
die Luft gefehlt. Mannheim bekam so
Räume. Zudem war unser Aufbau-
spiel zu statisch, wir hatten keine
Durchschlagskraft.“ Ex-TG-Spieler

Christian Trump brachte Mannheim
mit seinem Eckentreffer in der 38. Mi-
nute zum 3:4 endgültig auf die Sieger-
straße. Dass Jonathan Ehling nur drei
Minuten später auf 5:3 erhöhen
konnte, war im Prinzip schon die Vor-
entscheidung. Die Frankenthaler ka-
men zu keinen richtig gefährlichen
Torszenen, während sich Peikert im-
mer wieder auszeichnen konnte, bei
zwei weiteren Gegentreffern zum

3:7-Endstand aber machtlos war.
„Wir haben anfangs gut dagegen-

gehalten, aber Mannheim hatte mehr
Chancen und hat verdient gewonnen.
Im Prinzip hatten wir außer unseren
drei Toren kaum noch Gelegenhei-
ten“, meinte Peikert. Für Kapitän Ti-
mo Schmietenknop gab es gestern
keinen Grund, zu zerknirscht zu sein:
„Man muss ganz klar sagen, dass der
MHC zu gut für uns war. Die Mannhei-

mer konnten super durchwechseln,
da konnten wir irgendwann nicht
mehr mithalten.“ Er habe sich schon
in der Pause gedacht, dass es schwie-
rig werden würde, Punkte zu holen.
Da die TG aber eine „zufriedenstellen-
de Leistung“ geboten habe, könne
man erhobenen Hauptes ins letzte
Wochenende dieser Saison gehen
und müsse da alles klarmachen. (ax)

EINWURF

LUDWIGSHAFEN. Überraschend lo-
cker kam Kegel-Landesligist SG Bo-
benheim-Roxheim/Mundenheim
am Samstag zu zwei Punkten. Mit
dem 5300:5160-Erfolg verteidigte
die SG gegen Tabellenführer SKC
Monsheim II zugleich ihre weiße
Heimweste.

Die Gäste waren ohne Auswechsel-
spieler angetreten. Dieser Leichtsinn
rächte sich schon im ersten Durch-
gang. In diesem warf Marko Lipka we-
gen Unwohlseins nach dem 127. Wurf
das Handtuch. Damit war der Weg für
Andreas Gumbrecht (831), Rüdiger
Kassens (922) und Gerhard Gebhard
(909) frei, die mit einer 265er-Füh-
rung übergaben. Im zweiten Durch-
gang mit Horst Braun (880) und dem
sich immer besser zur Geltung brin-
genden Ungarn Gabor Csurkovics
(922) konnte sich die SG sogar den Lu-
xus leisten, Rainer Reinle (441) bei
seinem ersten Einsatz nach langer
Verletzungspause aus dem Spiel zu
nehmen. Für ihn vollendete Werner
Richter (395) die 200er-Distanz. (edk)

KEGELN
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Leichtsinniger
Tabellenführer

Optimaler Rückrundenstart
FRANKENTHAL. Die Ersten Damen
der Tischtennisfreunde (TTF) Fran-
kenthal sind am Samstag mit einem
souveränen 6:2-Heimsieg gegen Ta-
bellennachbar TTSV Saarlouis-Frau-
lautern sehr gut in die Rückrunde
der Dritten Bundesliga gestartet.
Lohn für den Heimerfolg war das
Vorrücken auf den vierten Tabellen-
platz (11:9 Punkte), die Gäste
tauschten mit den TTF-Damen die
Position und haben nun ein negati-
ves Punktekonto (10:12).

Der Erfolg fiel überraschend deutlich
aus, da in früheren Auseinanderset-
zungen Fraulautern oft erfolgreich
war. Deshalb hatte TTF-Trainer Ralf
Weber, der am Samstag als Verbands-
trainer tätig war, im Vorfeld vor dem
unberechenbaren Gegner gewarnt.
Doch bereits in den Eingangsdoppeln
legte das von Tobias Weber betreute
Team den Grundstein für den späte-
ren Erfolg. Elisabeth Bittner und Sonja
Busemann dominierten gegen Nikola
Jäckel und Carole Hartmann die ers-
ten Sätze mit 11:5 und 11:6 und blie-
ben auch im dritten Durchgang mit
12:10 erfolgreich. Den Ausgleich für
die Gäste verhinderten Julia Lutz und
Yuliya Simeonova-Schaar, die den
1:2-Rückstand gegen Stuckyte/Freu-
de noch drehen konnten.

Auch in den Einzeln zeigten die
TTF-Damen, dass sie gut aus der
Weihnachtspause gekommen sind.
Sonja Busemann, die in der Rückrun-
de für Julia Lutz die Spitzenposition
übernommen hat, gewann gegen Ca-
role Hartmann sicher mit 11:8, 11:4
und 12:10. In der Vorrunde hatte sie
bei der knappen 4:6-Niederlage im
Saarland gegen Hartmann noch mit
0:3 verloren. „Heute bin ich gegen sie
gleich gut reingekommen. Der Sieg
war wichtig, um unsere Führung nach
den Doppeln zu behaupten“, freute
sich Busemann. Am zweiten Tisch
hatte Julia Lutz gegen Fraulauterns
Spitzenspielerin Egle Stuckyte gerade
im zweiten Satz ihre Chancen. Stuck-
yte gewann den Satz noch mit 11:9
und am Ende auch verdient in drei
Durchgängen. Auch im unteren Paar-
kreuz gab es in zwei offenen und
spannenden Einzeln für beide Mann-
schaften einen Sieg.

Ihre Erfahrung und Selbstvertrauen
nach der starken Vorrunde kamen
Yuliya Simeonova-Schaar gegen Ca-
role Freude zugute. Die TTF-Spielerin
blieb ruhig und nutzte ihre Möglich-

TISCHTENNIS: TTF-Drittliga-Damen verbessern sich durch 6:2-Sieg auf Rang vier

keiten zum knappen Viersatzsieg.
Ähnlich offen war auch das Einzel
zwischen Elisabeth Bittner und Niko-
la Jäckel. Hier verschlug die TTF-
Mannschaftsführerin nach 1:1-Zwi-
schenstand beim 9:9 einen leichten
Angriffsball, Jäckel verwandelte den
Satzball zur Führung und hielt im
vierten Satz Bittner immer auf Ab-
stand (7:11).

Die 4:2-Führung nach dem ersten
Einzeldurchgang brachte Sicherheit.
Auch im Duell der Spitzenspielerin-
nen bestätigte Sonja Busemann ihre
Leistungssteigerung. Ihre Gegnerin
war in den ersten Sätzen (11:4, 11:7)
chancenlos. Erst danach zeigte Stuck-
yte ihre Angriffsqualitäten. Der vierte
Satz war dann lange offen, bevor Bu-
semann mit einem brillanten Auf-
schlagskonter der Punkt zum 11:9-
Sieg gelang. „Wichtig war, dass ich
drangeblieben bin, als sie stärker
wurde. Der Sieg ist für uns ein Start

nach Maß“, sagte Busemann. Den
noch fehlenden Punkt zum 6:2-Sieg
holte Lutz, die gegen Carole Hart-
mann aufsteigende Form zeigte und
sicher mit 11:7, 11:7 und 11:9 gewann.

„Es lief besser als erwartet, in den
engen Spielen haben wir auch Ner-
venstärke bewiesen. In den Doppeln
haben wir gleich gut vorgelegt und
waren dann meist souverän. Der Sieg
tut gut“, meinte Mannschaftsführerin
Elisabeth Bittner. Auch Tobias Weber
war zufrieden: „Im Team stimmt es,
die Mannschaft funktioniert. Wir ste-
hen jetzt auf Platz vier, was für uns
fast optimal ist.“ (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – TTSV Saarlouis-Fraulautern 6:2
Doppel: Busemann/Bittner – Hartmann/Jäckel 3:0,
Lutz/Simeonova-Schaar – Stuckyte/Freude 3:2
Einzel: Busemann – Hartmann 3:0, Lutz – Stuckyte 0:3,
Simeonova-Schaar – Freude 3:1, Bittner – Jäckel 1:3, Bu-
semann – Stuckyte 3:1, Lutz – Hartmann 3:0

GEROLSHEIM. Bei der Verteidigung
des zweiten Tabellenplatzes in der
Kegel-Regionalliga wurde der TuS
Gerolsheim II am Samstag vom Post
SV Ludwigshafen hart gefordert, ehe
mit dem 5561:5496-Sieg die Punkte
unter Dach und Fach waren.

Im Prinzip ist Timo Nickel (1002 Ke-
gel, davon 372 im Abräumen) der Va-
ter des Erfolgs. Er spielte im ersten
Durchgang mit Gerhard Bernatz (946)
einen Vorsprung von 101 Kegeln her-
aus. Dies war der Grundstein zum
späteren Erfolg, da die Ludwigshafe-
ner im weiteren Verlauf gegen Mar-
kus Biebinger (909), Frank Steffen
(844), Jürgen Nickel (888) und Alain
Karsai (972) mehr vom Spiel hatten
und bis auf 65 Kegel herankamen.
Teamsprecher Alain Karsai bilanzier-
te: „Es war ein verdienter Sieg, da wir
beim Abräumen (1873:1807) bedeu-
tend besser waren.“ (edk)

KEGELN
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Timo Nickel ist
Vater des Erfolgs

Doppelte Ehrung für
Thomas und Nico Meyer
BAD DÜRKHEIM. Bei der großen Mo-
torsport-Gala am Samstagabend in
der Salierhalle in Bad Dürkheim ehr-
te der ADAC das Frankenthaler Ral-
lye-Team Thomas und Nico Meyer in
gleich zwei Kategorien.

Zum einen wurden die Frankenthaler
für den vierten Platz im ADAC-Pfalz-
Rallye-Cup geehrt und zum anderen
für den vierten Platz in der ADAC-Ret-
ro-Rallye-Serie. Aufgrund eines tech-
nischen Defekts und dem daraus re-
sultierenden Ausfall bei der Rallye
Saar-Ost war die Titelverteidigung
nicht möglich. 2013 konnte das Vater-
Sohn-Duo noch den Titel in der Retro-
Rallye-Serie feiern. Auch 2015 wird
das Team wieder bei diversen Rallyes
in ganz Europa an den Start gehen
und versuchen, den Retro-Titel zu-
rück nach Frankenthal zu holen. (rhp)

MOTORSPORT: Frankenthaler Rallye-Team ausgezeichnet
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Timo Schmieteknop (grünes Trikot) entwischt den Mannheimern Fabian Pehlke (links) und Florian Woesch. Aber auch die zwei Tore des TG-Kapitäns gestern
reichten nicht, um die Niederlage zu verhindern. Im Hintergrund beobachtet Marc Beck das Dribbling. FOTO: BOLTE

EINWURF

Selbstvertrauen

Die TG Frankenthal ist noch nicht
gerettet. Das ist die Hauptnach-
richt nach dem achten Spieltag der
Hallenhockey-Bundesliga. Dass
dem so ist, liegt am starken Mann-
heimer HC und so mancher Unzu-
länglichkeit bei der TG. Das Team
hätte einen Sahnetag erwischen
müssen, leistete sich aber zu viele
Abspielfehler und war oft zu zag-
haft. Dennoch sollten die Franken-
thaler zuversichtlich ins letzte
Wochenende gehen. Das wird
zwar nervlich sehr anspruchsvoll,
aber man wusste ja, dass es so
kommen kann. Außerdem sollten
der Drei-Punkte-Vorsprung und
das Torverhältnis Selbstvertrauen
geben. Zudem gilt: In München
kann man punkten, und gegen
Ludwigsburg hat man schon ge-
zeigt, dass man besser ist. Jetzt gilt
es, diese Leistung zu bestätigen.

VON AXEL NICKEL
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Holten den ersten Punkt am Samstag: Elisabeth Bittner (links) und Sonja Bu-
semann. FOTO: BOLTE

Zwei Motorsportler, vier Pokale: Ni-
co (links) und sein Vater Thomas
Meyer. FOTO: PRIVAT/MEYER

Die Neuzugänge André Maul
und Christian Mattern halten
den TuS zunächst im Spiel.


