
Schwieriges Personalpuzzle
GEROLSHEIM. Ohne etliche Stamm-
spieler und daher auch ohne reelle
Siegchance treten die Kegler des TuS
Gerolsheim heute, 12.30 Uhr, zum
DCU-Erstligaduell bei RW Sandhau-
sen an. Auf den schwierigen Bahnen
in Sandhausen peilt der TuS 5700
Punkte an. Zum Sieg dürfte das
nicht reichen.

RW Sandhausen zählt in der Liga laut
TuS-Kapitän Christian Mattern zu
den Topteams. Allerdings scheint der
Meisterschaftszug für die Badener
schon abgefahren. Acht Zähler Rück-
stand haben die Rot-Weissen auf Spit-
zenreiter Eppelheim. Allerdings ha-
ben sie auch eine Partie weniger aus-
getragen. Die Gastgeber können wie-
der auf Spitzenspieler René Zesewitz
(Heimschnitt 1027 Kegel) zurückgrei-
fen. Und auch Simon Haas (1036), der
vor zwei Wochen den Eichbaum-Cup
in Gerolsheim gewonnen hat, gehört
zum Team von Mike Heckmann.

Große Chancen auf Punkte rechnet
man sich beim TuS nicht aus. Das hat

KEGELN: DCU-Erstligist TuS Gerolsheim heute zu Gast bei RW Sandhausen
mehrere Gründe. Da wäre die perso-
nelle Situation bei den Pfälzern.
Markko Abel ist in seiner Heimat Est-
land gefordert, auch Holger Mayer
muss für seinen Stammverein Ober-
thal an die Kugel. Martin Rinnert ist
nach seiner Leisten-Operation noch
nicht fit.

Und Jürgen Staab hat nach eigener
Aussage von seinem Arzt vier Wo-
chen Sportverbot auferlegt bekom-
men. „Eine Zerrung oder ein leichter
Muskelfaserriss. Ich hoffe, dass der
Masseur früher grünes Licht gibt“,
sagt Jürgen Staab. Seine Hoffnung:
„Vielleicht reicht es für 100 Wurf ge-
gen Franken Neustadt.“ Das wäre die
Partie am 4. Februar.

Für Gerolsheim geht es vorrangig
darum, Selbstvertrauen für die kom-
menden Aufgaben zu tanken. Das

wird auf den laut TuS-Sportwart
André Maul schwierigen Bahnen in
Sandhausen nicht einfach. „Das sind
Plattenbahnen, die aus mehreren
Segmenten zusammengesetzt sind“,
erläutert Maul. Die Bahnen seien
langsamer und nähmen mehr den Ef-
fet der Kugel an, erklärt der TuS-Spit-
zenspieler. Daher wären 5700 Punkte
als Mannschaftsergebnis aus seiner
sicht „super“.

Für den TuS werden Christian Mat-
tern (Auswärtsschnitt 999) und
André Maul (988) beginnen. Danach
greifen Patrick Mohr und Roland Wal-
ther zur Kugel. Den Schluss machen
Uwe Köhler und Dieter Staab. Wobei
Letzterer sich mit einer Erkältung
rumplagt. Sollte er ausfallen, wäre
Alain Karsai eine Option.

Die Stimmung beim TuS sei nach
dem Sieg gegen Aschaffenburg sehr
gut, berichtet Maul. Daran könne
auch die äußerst wahrscheinliche
Niederlage heute nichts ändern. „In
der Saison läuft es so super. Da
macht’s einfach Spaß.“ |tc

Mit Respekt nach Dansenberg
DIRMSTEIN. Nach dem Benefizspiel
gestern Abend beginnt für die HSG
Eckbachtal morgen gleich der Li-
gaalltag. Dann ist der Spitzenreiter
ab 18 Uhr beim TuS Kaiserslautern-
Dansenberg II gefordert. Mit dabei
ist wieder Michael Betz.

Thorsten Koch, Trainer des Handball-
Pfalzligisten HSG Eckbachtal, ist vor
dem Rückrundenauftakt in der Situa-
tion, die jeder Übungsleiter am liebs-
ten hat. Nach eigener Aussage steht
ihm der komplette Kader zur Verfü-
gung. Heißt: Auch Michael Betz ist
wieder dabei. Er war im vergangenen
halben Jahr aufgrund eines Auslands-
semesters in England. Natürlich habe
er sich da fitgehalten, sagt Thorsten
Koch. „Aber England ist leider nicht
das Mutterland des Handballs.“

Das bedeutet für Koch: Er muss – so
sich gestern Abend beim Benefizspiel
gegen die TSG Friesenheim niemand

HANDBALL: Pfalzliga-Spitzenreiter HSG Eckbachtal startet morgen in Rückrunde
verletzt hat – vier Akteuren sagen,
dass sie leider nicht im Aufgebot für
die Partie gegen Kaiserslautern-Dan-
senberg II sind. 18 Spieler umfasst der
Kader, 14 dürfen nur auf den Spielbe-
richtsbogen.

Über das Thema Rotation habe er
sich noch keine Gedanken gemacht,
sagt Thorsten Koch. Er wolle erst mal
abwarten, wie sich das Ganze jetzt im
Trainingsbetrieb einstellt. Allerdings
sieht er die Kaderbreite als zusätzli-
che Motivation für die Spieler an, ins
Training zu kommen.

Naturgemäß habe sich in den ver-
gangenen Tagen alles um das Benefiz-
spiel gegen die TSG Friesenheim ge-
dreht, berichtet Koch. Da sei der Rück-
rundenauftakt in der Pfalzliga etwas
in den Hintergrund geraten. „Ich den-
ke aber, dass die Mannschaft das hin-
bekommt und sich am Sonntag voll
konzentriert.“

Der HSG-Trainer geht nicht davon

aus, dass es ein ähnlich deutliches
Spiel wird, wie im ersten Aufeinan-
dertreffen. Das gewann der aktuelle
Pfalzliga-Spitzenreiter 36:24. „Es ist
immer unbequem, dort zu spielen“,
sagt Koch. Der Gegner sei eine typi-
sche zweite Mannschaft, habe etwas
gebraucht, um in die Saison zu finden,
in den vergangenen Spielen aber re-
gelmäßig gepunktet. „Der TuS ist im-
mer für eine Überraschung gut.“ Da-
her fahre sein Team auch mit dem
entsprechenden Respekt in die West-
pfalz.

Nächster Gegner im Pokal ist Liga-
konkurrent TG Waldsee. Ein Los, mit
dem Thorsten Koch gut leben kann –
zumal die HSG Heimrecht hat. „Das
wird ein schönes und spannendes
Spiel“, meint der HSG-Coach. Der ein-
zige Punkt, bei dem Koch etwas
Bauchweh hat: Das Viertelfinale im
Pfalzpokal ist am Fasnachtswochen-
ende 25./26. Februar angesetzt. |tc

Fokus auf Ludwigsburg

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Was ist der Punkt
wert, den Hallenhockey-Erstligist
TG Frankenthal am Mittwochabend
mit dem 5:5 beim TSV Mannheim er-
kämpft hat? Das kann sich bereits
am Wochenende zeigen. Heute, 16
Uhr, empfängt das Schlusslicht der
Südgruppe den Vorletzten, den HC
Ludwigsburg. Morgen, 14 Uhr, muss
das Team von Can Yurtseven dann
beim Play-off-Anwärter Münchner
SC, derzeit Zweiter, ran.

Eine Minute hätte die TG noch beim
TSV Mannheim überstehen müssen,
dann hätte sie die 5:4-Führung, die
sie sich in der zweiten Halbzeit bra-
vourös erkämpft hatte, über die Run-
den gebracht. So schaffte der TSV
durch eine Strafecke noch den Aus-
gleich. Die Folge: Die TG hat zwei
Punkte Rückstand auf den Vorletzten
HC Ludwigsburg.

TG-Verteidiger Marc Beck sieht das
Remis am Mittwoch gar nicht mal ne-
gativ. „Wir können mit dem 5:5 ganz
zufrieden sein“, sagt er und verweist
auf den zwischenzeitlichen 1:4-Rück-
stand, den die Mannschaft aufholte.
Die TG habe richtig Lust auf Ludwigs-
burg. „Wir müssen punkten und auf
Sieg spielen. Das werden wir tun. Das
haben wir auch drauf.“

Der Fokus liege seit Donnerstag voll
auf dem Heimspiel heute gegen den

HALLENHOCKEY: TG Frankenthal heute zu Hause – Morgen beim Münchner SC

Tabellenvorletzten. „Mit München
beschäftigen wir uns erst am Sams-
tagabend“, sagt Beck. Gegen Ludwigs-
burg sei wichtig, dass die Mannschaft
von Anfang an die richtige Spannung
habe. „Wir haben bewiesen, dass wir
mit allen Teams mithalten können“,
ist Marc Beck optimistisch. Die Leis-
tung beim TSV Mannheim sei die bis-
lang beste in dieser Runde gewesen.

Für TG-Trainer Can Yurtseven ist
die Partie heute die wichtigste der
Runde. „Wir müssen im Vergleich
zum TSV-Spiel noch eine Schippe
drauflegen“, betont er. „Und wir müs-
sen endlich mal aufhören, einem
Rückstand hinterherzulaufen. Das
kostet immer viel Kraft.“

Zehn Zähler, meinen Beck und
Yurtseven unisono, reichen zum Ver-
bleib in Liga eins. Im Vergleich mit
Ludwigsburg hat die Turngemeinde
auch das bessere Torverhältnis. Das
spielt für Can Yurtseven aber keine
Rolle. „Darauf zu schauen, bringt
nichts.“ Und auch Marc Beck meint,
dass das zwar schon im Hinterkopf
sei. „Aber darauf verlassen können
wir uns nicht. Wir müssen punkten.“

Und am Sonntag in München? „Die
Liga ist so eng. Jeder kann jeden schla-
gen. Das haben wir ja leider schon zur
Genüge bewiesen“, sagt Can Yurtse-
ven. Die spielerischen Leistungen sei-
en immer gut gewesen. „Aber davon
können wir uns nichts kaufen. Die Er-
gebnisse zählen.“
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In dieser Szene gab’s für Sven Becker (grünes Trikot) kein Durchkommen ge-
gen die Abwehr des TSV Mannheim. Mitte der ersten Halbzeit sorgte er auf
Zuspiel von Paul Zettler für das zwischenzeitliche 1:1. FOTO: FOTOAGENTUR KUNZ

DIE GEGNER DER TG

Daniel Weißer, Trainer des HC
Ludwigsburg, hat den Kampf um den
Klassenverbleib genau durchgerech-
net. Er geht davon aus, dass zehn
Punkte am Ende dazu berechtigen,
auch in der kommenden Saison erst-
klassig Hallenhockey zu spielen in der
Südgruppe. Der HCL ist mit zwei deut-
lichen Niederlagen ins Jahr gestartet.
Das beunruhigt Weißer aber nicht.
„Wir konnten zwischen den Feierta-
gen nicht trainieren. Da kann man
dann nicht mithalten.“ Seit dem Heim-
sieg gegen die TG sei man auf das
Rückspiel gegen Frankenthal fokus-
siert. Weshalb der Coach auch die
Möglichkeit wahrnahm und sich den
Auftritt der TG beim TSV Mannheim
angeschaut hat. „Wir freuen uns auf
das Spiel in Frankenthal. Wir würden
gerne mal dort gewinnen.“ Sollte es
damit nichts werden, setzt Weißer auf
die Heimstärke des HCL. Der Kampf
gegen den Abstieg sei kein Problem.
„Ich denke, wir sind nicht so unter
Druck wie die TG. Das Umfeld in Lud-
wigsburg ist ruhiger und entspann-
ter“, meint Daniel Weißer.

Abstiegssorgen hat Stefan Ker-
mas, Trainer des Münchner SC,
nicht mehr. „Das müsste schon mit
dem Hockeyteufel zugehen.“ Der
MSC steht derzeit mit zwölf Punkten
auf Rang zwei, wäre also fürs Viertelfi-
nale qualifiziert. Mutig und offensiv
will er mit seinem Team das Spiel am
Sonntag gegen die TG angehen, damit
der MSC weitere Punkte im Kampf um
die Play-off-Plätze einfährt. Aber: „Wir
sind gewarnt. Dass die TG beim TSV
Mannheim einen Punkt holt, hat nicht
jeder erwartet.“ Dadurch sieht er sich
in seiner Meinung bestätigt, dass die
Liga äußerst eng ist. „Jedes Spiel birgt
seine eigenen Geheimnisse.“ Ja, sein
Team sei in der Breite vielleicht etwas
besser aufgestellt als die TG. „Aber
Frankenthal hat sehr gute Einzelspie-
ler.“ Beim MSC seien alle Spieler fit.
Die Belastung durch das Doppelwo-
chenende – München muss heute
beim Mannheimer HC ran – sei kein
Thema. „Gejammert wird nicht.“ |tc

HC Ludwigsburg und
Münchner SC

Eine Verletzung bremst
Jürgen Staab in den
kommenden Wochen aus.

50
Lieber Thomas

50 Jahre sind es wert,
dass man Dich morgen ehrt.
Darum wollen wir Dir sagen:
es ist schön, dass wir Dich haben!

50 Jahre sind vorbei,
nicht alle waren sorgenfrei.
Doch mit Lebensmut und Kraft
hast Du alles gut geschafft!

Dies wünschen Dir
Deine Frau Lilli

deine Kinder Jasmin und Thomas
und deine Mama

Wir habenWir haben
am Freitag,am Freitag,

den 13. Januar 2017den 13. Januar 2017
geheiratet!geheiratet!

Karolin Kaiser
geb. Mydla

Marius Kaiser
Eisenberg, Ebertsheimerstrasse 6

&Wir sind dankbar und glücklich
über die Geburt unserer Tochter.

Marie
*19.12.2016, 52 cm, 2570 g

Dr. Sabine und Christian Wolf
Landau

Das große Glück ist manchmal ganz klein.

Wir sagen Danke

Weisenheim am Sand,
im Januar 2017

für die vielen lieben
Wünsche und Aufmerksamkeiten
an unsere RHEINPFALZ Kunden.

Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Ihre Zusteller
Brigitte & Reiner

Kulas

Wir möchten uns für die
vielen Aufmerksamkeiten
bei unseren Abonnenten

der RHEINPFALZ bedanken
und wünschen Ihnen

ein gesundes neues Jahr.

Vielen Dank

Conny und Jürgen Groß

Liebe Sarah,

Schau nur hin,
heute stehst du in der
Zeitung drin.
Zu deinem
Geburtstag
wünschen wir dir nur
das Allerbeste

Weilerbach u. Kaiserslautern, den 14.01.2017

Lea Marie, Hermann u. Rita

zum 11. Geburtstag

zu Deinem runden
Geburtstag
wünschen

wir Dir alles Gute

Liebe 
Mama

die Stüdenbacher

85

Es freuen sich auch die Eltern
Walter und Gabriele Harth Reiner und Silvia Walter

Julia
Harth

Benjamin
Walter

Wir haben uns verlobt!

Mußbach, im Januar 2017

Liebe Emmi,
Blumen und Kerzen, das wünschen wir Dir,
auch mit Geschenken sind wir heute hier.

60 Jahre wird man schließlich nur einmal im Leben,
darum muss es eine besonders tolle Feier geben.

Die schönste Zeit fängt nun für Dich an,
die goldenen Jahre starten - wenn nicht jetzt,

wann dann?
Alles Liebe und Gute zum

60. Geburtstag
wünschen Dir von Herzen

Dein Ehemann, Deine Kinder,
Dein Schwiegersohn und Enkelin Mia

Biedershausen, den 14. Januar 2017


