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Kraft reicht nicht für 60 Minuten
FRANKENTHAL (gnk). Mit 3:3 (2:1)
endete am Samstag das letzte Spiel
der ersten Damenmannschaft der
TG Frankenthal in der Hallensaison
gegen den TSV Schott Mainz unent-
schieden. Wie schon gegen die HG
Nürnberg gaben die Frankenthaler-
innen in der Schlussphase eine
Zwei-Tore-Führung aus der Hand.
Der Klassenerhalt stand aber bereits
seit dem vergangenen Spieltag fest.

Die rund 60 Zuschauer in der Sport-
halle der Andreas-Albert-Schule, die
im letzten Heimspiel als Ausweich-
quartier für die anderweitig belegte
Halle Am Kanal diente, sahen eine
spannende Begegnung. Wie so oft,
wenn der TSV Schott Mainz und die
Turngemeinde aufeinandertreffen,
ging es auch am Samstag wieder eng
zu. Auch das Hinspiel im Dezember
hatte mit einem Remis (2:2) geendet.
Dass die Frankenthalerinnen in der
zweiten Halbzeit mit zwei Toren führ-
ten, lag an der lange Zeit clevereren
Spielanlage der Gastgeberinnen.
Schwindende Kräfte waren daran
Schuld, dass der Vorsprung in der
Schlussphase gegen druckvoller agie-
rende Mainzerinnen abgegeben wur-
de. Nicht wenige TG-Spielerinnen
waren gesundheitlich angeschlagen.

HALLENHOCKEY: TG-Damen beenden Regionalliga-Saison nach 3:3-Unentschieden gegen TSV Schott Mainz auf Rang vier
Dass sich die Mannschaften insge-

samt ebenbürtig waren, dafür spricht
auch das ausgeglichene Eckenver-
hältnis. Drei gab es auf jeder Seite,
wobei die Frankenthalerinnen bei
zwei Strafecken den Ball zu schlam-
pig spielten, wie TG-Trainer Nico Hahl
nach der Partie monierte. „Wenn wir
die Ecken besser hereingeben, kom-
men wir auch in eine gute Schusspo-
sition.“ Die erste Strafecke immerhin
hatte die Turngemeinde in der 13. Mi-
nute in Führung gebracht. Mona See-
mann spielte den Ball zu Katja Hap-
persberger, die ihn auf TG-Kapitänin
Lisa Stiefenhöfer ablegte, die wieder-
um zum 1:0 abzog. Und die Gastgebe-
rinnen legten gleich nach: Keine Mi-
nute später erzielte Seemann das 2:0.

Dass Schott trotz Chancen im ers-
ten Durchgang das Nachsehen hatte,
lag am nachlässigen Spielaufbau der
Mainzerinnen. Einen echten Schreck-
moment gab es für die Frankenthale-
rinnen jedoch in der 20. Spielminute,
als Aline Bessling nach einem Zuspiel
von Michelle May eingenetzt hatte.
Doch das Tor zählte nicht, weil die
TSV-Kapitänin den Ball regelwidrig
aus der Luft gefischt hatte. Der An-
schlusstreffer gelang Bessling, die die
ganze Partie über für Torgefahr sorg-
te, fünf Minuten später. Da hatte sie

die Frankenthalerinnen bei einem
Konter unsortiert erwischt. Dass die
Mitte nicht ausreichend abgedeckt
wurde, gefiel Hahl gar nicht. Laut-
stark rief er seine Spielerinnen in der
ersten Hälfte zur Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel waren zu-
nächst weiter die Frankenthalerinnen

am Drücker. Mona Seemann baute die
Führung auf 3:1 aus (32.). Doch als
Schott in der letzten Viertelstunde die
Schlagzahl merklich erhöhte, konn-
ten die TG-Damen nicht mehr im glei-
chen Maß mithalten. Erschöpfung
machte sich breit, auf der anderen
Seite sorgten Bessling (53.) und Ame-

lie Neumann-Kleinpaul (55.) für den
letztlich verdienten 3:3-Endstand.

Von einem „gerechten Unentschie-
den“ sprach denn auch Nico Hahl.
„Die Mannschaften waren sich eben-
bürtig. Beide Seiten haben sich viele
Chancen erarbeitet, hatten aber im
Abschluss so ihre Schwächen. An-
sonsten hätte das Spiel auch 6:6 aus-
gehen können“, meinte der TG-
Coach. „Uns hat heute am Ende ein-
fach die Kraft gefehlt. Das war ange-
sichts der vielen angeschlagenen
Spielerinnen nicht anders zu erwar-
ten gewesen. Alles in allem können
wir mit dem Ergebnis zufrieden sein.“
Der Mainzer Trainer Martin Knuß-
mann-Siemon freute sich darüber,
dass seinem Team noch der späte
Ausgleich gelungen war: „Unser Ziel
war es, in der Tabelle vor Frankenthal
zu bleiben. Das ist uns gelungen.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Deimling - Fuhrmann, Gregori, Hap-
persberger, Hoffmann, Lauer, Magura, Seemann, Stiefen-
höfer, Wüsthoff
TSV Schott Mainz: Nagel - Becker, Bessling, Häfner,
Jung, Krollmann, May, Neumann-Kleinpaul, Sommerkorn
Tore: 1:0 Stiefenhöfer (13., Kurze Ecke), 2:0 Seemann
(14.), 2:1 Bessling (25.), 3:1 Seemann (32.), 3:2 Bessling
(53.), 3:3 Neumann-Kleinpaul (55.) - Kurze Ecken: 3/1
- 3/0 - Beste Spielerinnen: Deimling, Stiefenhöfer, See-
mann - Bessling, May, Sommerkorn - Zuschauer: 60 -
Schiedsrichter: Brocker (Saarbrücken)/Krüger (Alzey)

Wenn die Lampe grün wird, geht’s los
VON SASKIA HELFENFINGER-JECK

LUDWIGSHAFEN. Irgendetwas ist an-
ders am Samstag in der Ludwigsha-
fener Leichtathletikhalle. Obwohl
sich dort rund 100 Sportler tum-
meln, ist es ungewohnt still. Nie-
mand kündigt lautstark die Diszipli-
nen an, keine Musik hallt über die
Anlage, kein Kampfrichter ruft die
Athleten auf. Was da über die Bühne
geht, sind die 38. Deutschen Meis-
terschaften der Gehörlosen.

„Unsere Kampfrichter sind heute
richtig entspannt“, sagt Paul Paszyna.
Der Präsident des Leichtathletikver-
bands Pfalz beobachtet das Gesche-
hen mit großem Interesse. Der Ver-
band hat seine Kampfrichter und die
Zeitmessanlage zur Verfügung ge-
stellt. Schließlich muss alles mit rech-
ten Dingen zugehen. Unter den Augen
der Bundestrainer können sich die
Athleten bei den nationalen Titel-
kämpfen für die Hallen-Europameis-
terschaft im März im polnischen To-
run oder für die Junioren-EM in Karls-
ruhe empfehlen.

Viele Dinge sind bei den Gehörlo-
sen genauso wie bei den Meister-

LEICHTATHLETIK: Gehörlose kämpfen bei Hallenmeisterschaft um EM-Qualifikation – Mang gewinnt Weitspringen
schaften der Hörenden auch. Kleine
Unterschiede gibt es aber schon. „Wir
haben die ganz normalen Regeln“, er-
läutert Petra Brandt, Vizepräsidentin
für Sportentwicklung und Breiten-
sport beim Deutschen Gehörlosen-
verband. Weil die gehörlosen Sport-
ler den Startschuss aus der Pistole
nicht hören – Hörgeräte sind nicht er-
laubt –, leuchtet neben dem Start-
block ein grünes Licht auf, sobald es
losgeht. Lichtstartsignalanlage nennt
sich die kostspielige Erfindung. „Eine
Lampe allein kostet 250 Euro“, betont
Daniel Haffke, Vorsitzender des aus-
richtenden Gehörlosen-Sportclubs
(GSC) Frankenthal und der Deutschen
Gehörlosen Sportjugend.

Auch wenn viele der Frankenthaler
Athleten in anderen Vereinen zusam-
men mit Hörenden Sport trieben, wä-
re der GSC dankbar, wenn speziell
ausgebildete Übungsleiter auch in
Frankenthal den Nachwuchs ausbil-
den könnten. Doch dann müsste ein
Gebärdendolmetscher den Gehörlo-
sen bei den Trainerweiterbildungen
zur Verfügung stehen. „Dank der
Dietmar-Hopp- und Katharina-Witt-
Stiftung können im Herbst erstmals
einige von uns an den Lehrgängen

teilnehmen“, erklären Petra Brandt
und Daniel Haffke. Denn Frankenthal
soll nicht nur Fußball-, sondern auch
Leichtathletikstützpunkt für Hörge-
schädigte werden.

Insgesamt 18 Athleten hatte der
GSC am Samstag zu den Titelkämpfen
entsandt. Einer von ihnen ist Niklas
Mang. Das Leichtathletik-Talent fühlt
sich in beiden Welten zu Hause, in der
der Hörenden und der der Gehörlo-
sen. Letztere hat er spät kennenge-
lernt, obwohl er gehörlos zur Welt ge-
kommen war.

„Ich bin mit Hörenden aufgewach-
sen. Die Gebärdensprache habe ich
erst zwischen 2011 und 2014 in Essen
gelernt, als ich an einer speziellen
Schule das Fachabitur gemacht habe“,
erzählt Mang, der am heutigen Mon-
tag seinen 22. Geburtstag feiert. Mit
den Implantaten ist dem angehenden
Verwaltungsfachangestellten seine
Behinderung überhaupt nicht anzu-
merken. Wenn er diese rausnimmt,

taucht er in eine andere Welt ein.
„Ohne Implantate bin ich deutlich
konzentrierter, aber ich höre dann
meine Schritte nicht“, erklärt Mang,
der schon nationale und internatio-
nale Titel und vordere Platzierungen
gesammelt hat. Den größten Teil sei-
ner Wettkämpfe bestreitet er ge-
meinsam mit Hörenden.

Am Samstag gewinnt der B-Kader-
Athlet des Deutschen Gehörlosen-
Sportverbands souverän den Weit-
sprung mit starken 6,07 Metern – 23
Zentimeter vor dem Zweitplatzier-
ten. Seine Freiluftbestleistung liegt
sogar bei 6,18 Metern. „Draußen fühle
ich mich einfach besser“, sagt Mang.
So geht es auch Luisa Weigel, die in
der Altersklasse U18 im Hochsprung
antritt. Mang sitzt auch über die 200
Meter und die doppelt so lange Dis-
tanz im Startblock. „Die ersten 50 Me-
ter waren gut, auf den weiteren 150
Metern fehlte mir die Kraft“, resü-
miert er nach einer Hallenrunde. Sei-
ne Stärke sieht er allerdings ohnehin
eher im Weitsprung. Die Hallen-EM
in Polen ist für ihn kein Thema. Da
komme ihm eine Prüfung dazwi-
schen. In Karlsruhe bei der Junioren-
EM will er aber dabei sein.

Vatanspor verteidigt Titel
VON PHILIPP KOEHL

GROSSNIEDESHEIM. Die Fußballer
von Vatanspor Frankenthal haben
am Samstag ihren Titel bei der Fut-
sal-Kreismeisterschaft Rhein-Pfalz
als erste Mannschaft verteidigt. In
Großniedesheim setzten sich die
Schützlinge von Adem Parmak im
Finale mit 3:2 nach Sechsmeter-
schießen gegen den Landesligisten
VfR Grünstadt durch.

Als VfR-Spieler Nexhat Hajra den ent-
scheidenden Sechsmeter an die Latte
setzte, ergab sich ein kurioses Bild.
Die Spieler von Vatanspor Franken-
thal begruben den Unglücksraben
freudetrunken und mit viel Gelächter
unter sich. Der Grund: Der Grünstad-
ter ist der Bruder von Vatanspor-
Schlussmann Achmed Hajra. „Ich
kenne die Jungs sehr gut, und ich
stehe, wenn ich mal frei habe, auch
bei ihnen auf dem Platz“, verriet Nex-
hat Hajra. Er nahm’s mit Humor, und
das spiegelt genau die spaßige
Grundstimmung wider, die bei die-
sem Turnier vorherrschte.

FUTSAL: Frankenthaler setzen sich im Kreismeisterschaftsfinale gegen VfR Grünstadt durch – Gastgeber Eintracht Lambsheim gewinnt Spiel um Platz drei

Umso bitterer war es da, dass mit
dem SV Studernheim und FSV Og-
gersheim gleich zwei angekündigte
Mannschaften der Futsal-Meister-
schaft unentschuldigt fernblieben.
„Das hat natürlich ein paar Unan-
nehmlichkeiten für uns gebracht“,
bemängelte Matthias Krauß von
Gastgeber Eintracht Lambsheim. Ne-
ben dem geringeren Umsatz musste
auch der Spielplan kurzfristig umge-
stellt werden. Aus vier Vierergruppen
machten die Verantwortlichen so ei-
ne Fünfer- und zwei Vierergruppen.

Das hatte zum Nachteil, dass es zu
Verzögerungen im Spielplan kam.
„Manche Teams hatten plötzlich un-
verhältnismäßig lange Pausen“, sagte
Krauß.

Kreisleiter Klaus Brendel kündigte
unterdessen eine Strafe für Studern-

heim und Oggersheim an. „Wir wer-
den jetzt den Umsatz raus- und ihn
dann auf die Mannschaften runter-
rechnen. Die daraus resultierende
Ausfallentschädigung müssen die
beiden Mannschaften berappen.“

Gespielt wurde trotzdem: Dabei

konnte der VfR Grünstadt in der
Gruppe A genauso alle Vorrundenpar-
tien für sich entscheiden wie Lambs-
heim in der Gruppe C. Vatanspor und
der ASV Heßheim qualifizierten sich
in der B-Gruppe für das Viertelfinale.
Außerdem standen noch der TuS Og-

gersheim und die beiden besten
Gruppendritten, SV Kirchheim und
SV Pfingstweide, unter den letzten
acht Mannschaften.

In der Endrunde mussten vor allem
die Lambsheimer Nervenstärke be-
weisen. Setzte sich die Mannschaft

von Thomas Seidenspinner gegen
Amed Ludwigshafen noch mit 3:2
nach Sechsmeterschießen durch, zog
sie im Halbfinale gegen den favori-
sierten VfR Grünstadt mit 5:6 – eben-
falls im Sechsmeterschießen – den
Kürzeren. „Ich bin mit meinen Jungs
trotzdem sehr zufrieden. Die wenigs-
ten hatten im Vorfeld Erfahrung im
Futsal“, sagte Seidenspinner. Mit dem
anschließenden 4:1-Erfolg über den
ASV Heßheim sicherten sich die Gast-
geber noch den dritten Platz.

Auch Vatanspor hatte allen Grund
zur Freude. Der Titelverteidiger setzte
sich im Viertelfinale nicht nur prob-
lemlos 3:0 gegen den SV Kirchheim
durch, sondern zog beim 1:0-Halbfi-
naltriumph auch den Heßheimern
den Zahn. „Nein, ich rechne nie mit so
etwas, weil sich im Hallenfußball
nicht immer die bessere Mannschaft
durchsetzt. Es ist auch oft viel Glück
dabei“, antwortete Parmak auf die
Frage, ob er den erneuten Finaleinzug
auf der Rechnung hatte.

Im Endspiel brachte der gut aufge-
legte Shani Abdul-Ghani die Franken-
thaler in Führung. Der Grünstadter
Florian Frank glich die Begegnung
aus. Es folgte das bekannte Sechsme-
terschießen. „Mein Vater wird mich
bestimmt gleich auf dem Handy an-
rufen und fragen, was da los ist“,
meinte Nexhat Hajra angesichts sei-
nes Fehlschusses und versicherte la-
chend: „Aus reiner Nächstenliebe ha-
be ich den Ball aber nicht an die Latte
gesetzt. Im Fußball gibt es weder
Freunde noch Familie.“ Vatanspor
Frankenthal hat sich mit dem Tri-
umph für die südwestdeutschen Fut-
salmeiserschaften qualifiziert.

HASSLOCH (edk). Im Kellerduell der
DCU-Kegel-Regionalliga kassierte
die zweite Mannschaft des TuS Ge-
rolsheim beim Tabellenvorletzten
TSG Haßloch eine 5361:5379-Nie-
derlage. Vor dem denkbar knappen
Ergebnis stand ein zäher Kampf.

Nachdem es Uwe Köhler (880), Dieter
Staab (903), Gerhard Bernatz (894)
und Michael Dobberstein (887) ge-
lungen war, die ersten beiden Durch-
gänge mit einer hauchdünnen Füh-
rung von 14 Kegeln abzuschließen,
kippte die Partie im dritten und letz-
ten Durchgang. Hier machte das aus
Karl-Heinz Nied (907) und Paul Jung
(922) bestehende TSG-Schlusspaar
gegen Karolj Marton (901) und Alain
Karsai (896) die Hoffnungen der Ge-
rolsheimer zunichte. „Unsere kon-
stante Leistung zwischen 880 und
903 war nicht ausreichend“, meinte
Teamsprecher Alain Karsai. Er redete
von einer „vermeidbaren Niederla-
ge“. Dieter Staab spielte nicht spekta-
kulär, bei Uwe Köhler merkte man
den Trainingsrückstand, und Gerhard
Bernatz hatte kein Glück in die Vollen
(583). Auch Michael Dobberstein fand
nicht so recht in die Spur. Eine Zer-
rung in der Schlussphase brachte ihn
aus dem Rhythmus.

KEGELN
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Knappe Niederlage
für zweites TuS-Team
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Um ein Haar wäre der Ball von Schott-Kapitänin Aline Bessling (blaues Tri-
kot) reingegangen, doch TG-Keeperin Nadine Deimling und Mona Seemann
sind zur Stelle. FOTO: BOLTE

Gleich ist sie drüber: die Frankenthalerin Luisa Weigel beim Hochsprung in
der Altersklasse U18. FOTO: KUNZ

Die Eintracht (blau-weiße Trikots) verlor ihr Halbfinale gegen den VfR Grünstadt im Sechsmeterschießen, hier Marc
Fuxius (rechts) im Zweikampf mit Grünstadts Christopher Lampert. FOTO: BOLTE

NILS BERICHTET

Habt ihr schon mal
Futsal gespielt? Ich
hab’s am Wochen-
ende ausprobiert
und kann euch sa-
gen, dass das ganz
schön anstrengend

ist. Das Spiel ist nämlich unheimlich
schnell. Das liegt vor allem an den Re-
geln, die Futsal vom normalen Hallen-
fußball unterscheiden. Weil es beim
Futsal keine Banden gibt, muss der
Ball spätestens nach vier Sekunden
wieder eingekickt werden, nachdem
er ins Aus gerollt ist. Auch die Strafen
für Fouls sind andere. Nach einer Tät-
lichkeit bekommt der Gegner einen
Strafstoß aus zehn Metern Entfernung
zugesprochen. Der normale Strafstoß,
der wie gewohnt nach einem Hand-
spiel oder Foul im Strafkreis fällig ist,
wird sechs Meter vor dem Tor ausge-
führt. Geschossen wird übrigens auf
Handballtore. Die sind viel kleiner als
der übliche Kasten im Fußball. Eine
weitere Schwierigkeit: Der Ball ist
nicht so stark aufgepumpt wie beim
Hallenfußball und springt deswegen
nicht so gut. Es kommt also viel mehr
auf die Technik der Spieler an als
sonst. Aber die Kicker bei dem großen
Turnier in Großniedesheim haben mir
einen prima Tipp gegeben, wie man
trotzdem zurechtkommt: einfach fes-
ter gegen den Ball treten. Ihr könnt’s
ja mal ausprobieren. (koep)

Was ist Futsal?

Der Gehörlosen-Sportclub aus
Frankenthal ist mit 18 Athleten
in Ludwigshafen vertreten.

Vatanspor hat sich im Futsal
für die südwestdeutschen
Meisterschaften qualifiziert.

Der SV Studernheim und der
FSV Oggersheim blieben dem
Turnier unentschuldigt fern.


