
„Noch eine Schippe drauflegen“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Mit einem Doppel-
spieltag geht für die erste Herren-
mannschaft der TG Frankenthal die
Hinrunde in der Zweiten Feldho-
ckey-Bundesliga zu Ende. Heute, 15
Uhr, empfängt die Turngemeinde
auf dem Schulsportplatz an der Pe-
ter-Trump-Halle die Zehlendorfer
Wespen. Morgen, Sonntag, 12 Uhr,
muss die TG bei Aufsteiger Limbur-
ger HC antreten.

Der Start in die Runde geriet etwas
holprig. Doch mit zuletzt drei Siegen
in Serie hat die Turngemeinde anstei-
gende Form nachgewiesen. Vor Wo-
chenfrist gab es ein 3:1 gegen den SC
Frankfurt 1880. Dabei dominierte die
TG sogar die zweite Halbzeit, ließ die
Hessen nicht zur Entfaltung kommen.

Wenn die Turngemeinde am Wo-
chenende weiter fleißig punktet,
kann sie schon mit einem respekta-
blen Abstand in die Winterpause
samt Hallensaison in der Ersten Bun-
desliga gehen. Einfach wird’s jedoch
nicht. Can Yurtseven schätzt die We-
spen als sehr guten Gegner ein. „Das
wird noch schwieriger als gegen
Frankfurt. Da müssen wir noch mal
eine Schippe drauf legen.“ Und wenn
Limburg verliere, dann immer nur
ganz knapp. „Das ist kein Aufsteiger,
der sich abschießen lässt.“ Und gegen
vermeintlich schwächere Gegner ha-
be die TG in der Vergangenheit gerne
mal den Punktelieferanten gegeben.

Personell ist die Lage weiter
schwierig. Jakob Burkhardt hat Grip-
pe. Johannes Zurke und Volker
Schwindt fallen aus. Und Marc Beck
sei angeschlagen aus dem Frankfurt-
Spiel gegangen. Positiv: Henry Zettler
und Erik Kohlmann seien wieder im
Training.

Wenn Marc Beck nicht spielen
könnte, ist Manuel Eck wieder eine
der ersten Optionen für den Platz in
der Innenverteidigung neben Timo
Schmietenknop. „Manuel ist da in

FELDHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal empfängt heute die Zehlendorfer Wespen und gastiert morgen beim Limburger HC

sehr große Fußstapfen getreten. Aber
er hat die Rolle sehr gut ausgefüllt“,
sagt Can Yurtseven. Eck denke gerne
weiter als andere und arbeite auch
mehr als andere, lege gerne mal Zu-
satzschichten ein. „Er ist ein echter
Vorzeigeathlet“, lobt Yurtseven.

Auch Eck rechnet gegen die Zehlen-
dorfer Wespen mit einem engen und
umkämpften Spiel. „Zehlendorf hat
gegen Blau-Weiss Berlin nur knapp
verloren. So einfach im Vorbeigehen

werden wir das nicht schaffen“, be-
tont er. Und auch Aufsteiger Limburg
hat schon mit respektablen Ergebnis-
sen auf sich aufmerksam gemacht.
Zuletzt gab es ein 3:3 gegen den
Münchner SC, einen der Favoriten,
wenn es um den Aufstieg geht.

Es sei schön, wieder lachende Ge-
sichter in der Kabine zu sehen, erzählt
Manuel Eck. „Und das Bierchen
schmeckt nach Siegen auch besser“,
sagt er und lacht. Woran es liegt, dass

die Mannschaft wieder in die Erfolgs-
spur gefunden hat? „Gute Frage. Ich
denke, wir sind noch fokussierter als
zum Saisonstart. Wir wissen, dass wir
immer 100 Prozent geben müssen,
um erfolgreich zu sein.“ Nach den gu-
ten Resultaten aus der Vorbereitung
sei man wohl etwas zu selbstsicher
gewesen.

Auch für ihn lief es gut. Während
Marc Beck mit Muskelfaserriss aus-
fiel, hat Eck in der Innenverteidigung

an der Seite von Timo Schmietenknop
gespielt. Als konstant beschreibt Eck
seine Leistung. „Ohne Höhen, aber
Schnitzer hatte ich auch keine drin.“
Druck habe er nicht verspürt, als es
hieß, er solle einen der Arrivierten er-
setzen. „Ich hab’s eher als Ansporn
gesehen.“

Das Ziel fürs Wochenende formu-
liert Manuel Eck klar: „Sechs Punkte
sollen her. Dann können wir ent-
spannt in die Hallensaison gehen.“

Dass die TG durch die Sanierung des
Jahnplatzes auf dem Schulsportplatz
an der Peter-Trump-Halle spielt, spie-
le keine Rolle. „Die Bälle springen dort
mehr als auf dem Jahnplatz“, erläu-
tert Eck. „Wenn er trocken ist, bleibt
man schon mal hängen.“ Gut wässern
ist also angesagt. „Das sind schwieri-
ge Umstände. Da ist eigentlich kaum
ein Hockeyspiel möglich. Aber die Be-
dingungen sind für beide Mannschaf-
ten gleich“, sagt Can Yurtseven.

TuS setzt auf zwei Joker
GEROLSHEIM. Mit der Euphorie aus
dem überraschenden Auswärtssieg
in Aschaffenburg gehen die Kegler
des DCU-Erstligisten TuS Gerols-
heim am Samstag die nächste Aufga-
be an. Zu Gast in der Vorderpfalz ist
der PSV Franken Neustadt. Da wol-
len die Gerolsheimer nachlegen und
bauen auf zwei Joker. Los geht’s um
13 Uhr auf den TuS Bahnen.

„Wir sind zwei Punkte über dem Soll“,
erklärt TuS-Sportwart André Maul.
Heißt: Die Zähler aus der Partie bei
Damm Aschaffenburg waren vorher
nicht einkalkuliert bei der Mission
Klassenverbleib. Die beiden Punkte
aus dem Heimspiel gegen Franken
Neustadt heute dagegen schon. Wes-
halb Maul auch von einem Pflichtsieg
redet, wenn der TuS am Ende der Run-
de eine Chance haben will, auch kom-
mende Saison erstklassiges Kegeln in
Gerolsheim anzubieten.

Damit das mit dem ersten Heim-
sieg in dieser Saison auch klappt, be-
dient sich der TuS zweier Joker. So
werden heute der Este Markko Abel
und Schere-Spezialist Holger Mayer
ihr Saisondebüt bei den Gerolshei-
mern geben. Dafür bekommen Routi-
nier Roland Walther und Jürgen Staab
eine Pause. Staab soll als Ersatzkraft

KEGELN: Erstligist Gerolsheim gegen Franken Neustadt
aber mit auf dem Spielbogen stehen.
„Bei Jürgen lief es in den vergangenen
beiden Partien nicht so gut. Er hat
auch über muskuläre Probleme im
Oberschenkel geklagt“, erläutert
André Maul.

Maul und Abel, der mit einer fan-
tastischen Leistung in der Relegation
zum Aufstieg des TuS Gerolsheim in
die Erste Bundesliga beigetragen hat,
machen den Anfang und sollen gleich
einen ordentlichen Vorsprung her-
ausholen. Danach gehen Holger Ma-
yer und Patrick Mohr auf die Bahn.
Neuzugang Mohr hat sich laut Maul in
den vergangenen Partien gut geschla-
gen. Zum Schluss greifen schließlich
Kapitän Christian Mattern und Dieter
Staab zur Kugel.

Unterschätzen darf der TuS Gerols-
heim den Mitaufsteiger PSV Franken
Neustadt jedoch nicht. Denn die Fran-
ken haben bereits vier Pluspunkte
vorzuweisen und liegen auf Platz acht
der Tabelle. Die Zähler stammen aus
Heimsiegen gegen Kuhardt und
Monsheim, ebenfalls zwei Aufsteiger.
Neustadts Sportwart Jürgen Bieber-
bach sieht seine Mannschaft vor der
heutigen Auswärtspartie trotzdem in
der Außenseiterrolle. Vor allem nach
dem überraschenden Erfolg der Ge-
rolsheimer in Aschaffenburg. |edk

FRANKENTHAL. Zwei Siege in der Li-
ga, ein Erfolg der zweiten Elf im Po-
kal – die Stimmung beim VfR Fran-
kenthal ist zuletzt deutlich besser
geworden. Das Bezirksliga-Team
von Trainer Mohamed El-Haddadi
trifft heute um 17 Uhr auswärts auf
den TSV Billigheim-Ingenheim. Bei
einem Sieg würde der VfR den letz-
ten Tabellenplatz verlassen.

„Die Jungs haben gegen Seebach ei-
nen Riesenkampf gezeigt“, kommen-
tiert El-Haddadi das 2:1 im letzten
Spiel. Er warnt aber davor, jetzt zu
schnell zu enthusiastisch zu werden.
Mit einem Erfolg heute beim Tabel-
lenachten könnte der VfR am spiel-
freien VfL Neustadt vorbeiziehen. El-
Haddadi: „Der TSV hat zwei, drei sehr
gute Leute, die auch schon höherklas-
sig gespielt haben. Mit ihnen sind die
Gastgeber eines der stärksten Teams.
Sonst fehlt es ihnen aber an Qualität.“

Beim VfR werden Selim Teber und
El-Haddadi selbst nicht spielen kön-
nen. Dafür stehen Rückkehrer wie
Alexander Koehler und Oscar Martin
Castro Cadenas wieder zur Verfü-
gung. Oberste Priorität hat laut Coach
El-Haddadi die Bestätigung der posi-
tiven Tendenz der letzten Spiele. |jal
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

FUSSBALL

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bezirksliga: VfR kann
letzten Platz verlassen

FRANKENTHAL. Nach zwei Heim-
spielen und zwei Niederlagen zu Sai-
sonbeginn müssen die ersten Her-
ren der TTF Frankenthal am Wo-
chenende in der Tischtennis-Oberli-
ga Südwest zweimal auswärts antre-
ten. Das Team um Kapitän Uwe Nöl-
te trifft auf den TV Limbach und den
TTC Wehrden II und will nicht ohne
Punkte nach Hause fahren.

Zunächst geht es heute ab 17 Uhr ge-
gen den TV Limbach. Dieser war lange
in der Regionalliga aktiv und hat mit
Christoph Wagner, Christoph Bru-
bach und Christian Schleppi sehr star-
ke Spieler auf den vorderen Positio-
nen. Wichtiger ist für das Nölte-Team
aber das Spiel am morgigen Sonntag
ab 11 Uhr beim TTC Wehrden II. Spä-
testens hier sollen die ersten Punkte
in der Runde aufs Konto kommen.

„Wenn Limbach komplett antritt,
ist ein Sieg dort unwahrscheinlich.
Wehrden II ist ein gleichwertiger
Gegner. Wir treten dort in Bestbeset-
zung an und wollen das Spiel auf je-
den Fall gewinnen. Diese Mannschaft
müssen wir hinter uns lassen, wenn
wir die Klasse halten wollen“, sagt
Nölte. Der bislang starke Martin Roth
ist am Samstag noch verhindert. Für
ihn spielt Andreas Kring. |abw

TISCHTENNIS
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TTF-Herren spielen
zweimal im Saarland

Motorsport: Meyer/Meyer
wollen Titel holen
WALD-MICHELBACH. Das Frankenthaler
Rallyeteam Thomas und Nico Meyer star-
tet am heutigen Samstag bei der
Nibelungenringrallye in Wald-Michel-
bach im Odenwald. Es ist der letzte Lauf
zur ADAC-Retro-Rallye-Serie. Nach acht
Veranstaltungen liegen die Frankenthaler
auf dem zweiten Platz in der Gesamtwer-
tung und haben lediglich 0,7 Punkte
Rückstand auf die Meisterschaftsführen-
den Max undTimo Birnbreier aus Reutlin-
gen im Lancia Fulvia. Bei der Nibelungen-
ringrallye werden zwölf Zähler vergeben.
Die Rallye im Odenwald ist laut Thomas
Meyer geprägt von engen, schnellen
Waldstrecken und der Bergrennstrecke
Zotzenbach. Zum Einsatz bringen die
Frankenthaler ihren Opel Corsa 1,2i. |gnk

Fußball: AEG und KG in
nächster Runde
LIMBURGERHOF/FRANKENTHAL. Die
Fußballteams des Albert-Einstein-Gym-
nasiums (WK 2) und des Karolinen-Gym-
nasiums (WK 3) haben sich bei Jugend
trainiert für Olympia für die nächste Run-
de qualifiziert. Das AEG bezwang die Ru-
dolf-Wihr-Realschule aus Limburgerhof
4:2. Das KG setzte sich 3:0 gegen das G-8-
Gymnasium Maxdorf durch. |tc

Reiten: Doppelsieg für
Gutheil in Neuhofen
NEUHOFEN. Einen Doppelsieg hat Jaya
Gutheil vom Reitclub Hofgut Petersau

SPORT-MAGAZIN

beim Reit- und Springturnier in Neuhofen
geholt. Mit dem siebenjährigen Hanno-
veraner Wallach Designer gewann sie die
erste Abteilung der Dressurprüfung der
Klasse M. Mit dem elfjährigen Westfalen-
Wallach Bailador Bellissimo belegte sie
Platz zwei. Mit dem fünfjährigen Olden-
burger Hengst Sir Hugo gewann die Ama-
zone die Dressurpferdeprüfung der Klas-
se A. Ihre Mannschaftskollegin Paula Gei-
pert gewann mit der 13-jährigen StuteTif-
fany die Dressurprüfung der Klasse L und
belegte mit dem 13-jährigen Wallach Bon
Voyage den vierten Platz. |llw

Segeln: Jahresabschluss
auf dem Silbersee
BOBENHEIM-ROXHEIM. Der Wasser-
sportverein Roxheim (WSVR) veranstal-
tet heute, Samstag, und morgen, Sonn-
tag, seine traditionelle Regatta „Großes
Fass vom Silbersee“ auf dem gleichnami-
gen Revier bei Bobenheim-Roxheim. Die
Wettfahrt, die seit 1976 ausgerichtet wird
und in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubilä-
um feiert, bildet den Abschluss der Segel-
saison auf dem Silbersee. „Die Regatta
findet statt“, vermeldete WSVR-Segelwart
Bernhard Rau am Donnerstag. 15 Crews
der Schwerzugvogelklasse haben sich an-
gemeldet. Der erste Start der zweitägigen
Regatta erfolgt heute um 13 Uhr. Geplant
sind laut Rau mindestens drei Wettfahr-
ten. Sollten mehr als drei stattfinden, gibt
es ein Streichergebnis. Die sogenannten
Ausgleicherboote nehmen an dieser Re-
gatta nicht teil. |koep
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WORMS. Die Wormser Gästeführer
bieten morgen, Sonntag, zum letzten
Mal in dieser Saison einen Rundgang
durch das Empire-Schloss und den an-
grenzenden englischen Landschafts-
park im Stadtteil Herrnsheim an. Sie
informieren über den ehemaligen
Hausherrn Heribert von Dalberg.
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem
Schloss. Tickets kosten sechs Euro,
Kinder bis 14 Jahre sind frei. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. |rhp
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Schlachthof droht das Aus
2016 geht am Mannheimer Fleisch-
versorgungszentrum die Anzahl der
Schweineschlachtungen von derzeit
450.000 auf 150.000 zurück. Der ge-
schätzte Verlust: etwa 1,25 Millio-
nen Euro. Der Aufsichtsrat der Stadt
Mannheim Beteiligungsgesellschaft
will noch in diesem Monat über die
Zukunft seines hochdefizitären Be-
triebs und der etwa 170 Arbeitsplät-
ze entscheiden. Das letzte Wort hat
dann der Gemeinderat.

Die Aussichten für den einzigen
Schlachthof der Region stehen nicht
gut, bestätigt Geschäftsführer Stefan
Kampa. Der wichtigste Großkunde,
die Handelskette Edeka, hat sich aus
dem Vertrag zurückgezogen. Damit
wird der Umsatz von bisher rund fünf
Millionen Euro einbrechen. Die Suche
nach neuen Großkunden sei bisher
ergebnislos verlaufen. „Die Stadt
muss eine Grundsatzentscheidung
treffen: Will sie einen kommunalen
Schlachthof betreiben oder nicht?“,
sagt Kampa. Aus Gemeinderatskrei-
sen ist zu hören, dass Oberbürger-

MANNHEIM: Tierschützerprotest gegen grausame Schlachtmethoden – Justiz ermittelt
meister Peter Kurz (SPD) sich lieber
heute als morgen von dem unrentab-
len Sorgenkind verabschieden will.
Jahrelang habe das Zentrum Gewinne
gemacht und andere Stadtbeteiligun-
gen mitfinanziert, bedauert Horst
Trautmann, ehemaliger Obermeister
der Fleischerinnung Mannheim-Hei-
delberg. Jetzt lasse das Rathaus die
Metzger der Region einfach im Stich.

Die Gründe für den finanziellen Ab-
sturz sind vielfältig. Mehrere Millio-
nen Euro hat das Zentrum in den ver-
gangenen Jahren in Kühlhäuser, Kühl-
management und Verladestationen
gesteckt. Demgegenüber stehen etwa
eine Kostenexplosion bei den Steuern
und eine angedachte Gebührenerhö-
hung für die Fleischbeschau durch
Veterinäre, die landesweit ihresglei-
chen sucht. Ziel: die regionale Nach-
haltigkeit der Fleischwaren.

Etwa 80 Metzgereien und Händler
aus der Metropolregion nutzen der-
zeit das Fleischversorgungszentrum.
Sollte Mannheim schließen, müssten
die Höfe ihre Tiere künftig bis nach
Crailsheim oder Alzey karren.

Unabhängig von sinkenden
Schlachtzahlen läuft eine Strafanzei-
ge der Tierschutzorganisation Peta
gegen das Zentrum. Die Mannheimer
Staatsanwaltschaft ermittelt, weil der
Betrieb offenbar an 300 Tagen im Jahr
die Tiere in einen Schacht treibt, wo
sie mit Kohlendioxid betäubt werden
sollen. 180 sind es pro Stunde. Ganze
20 Sekunden dauert die Prozedur, bis
die meisten Tiere ihr Bewusstsein
verlieren. Nicht immer spricht die Be-
täubung an. „Die verängstigten Tiere
landen in einer Grube, die mit Koh-
lenstoffdioxid gefüllt ist. Sie versu-
chen, dem Reizgas zu entkommen. Es
ist ein verzweifelter Todeskampf, den
sie nicht gewinnen können. Da das
Verfahren nicht hundertprozentig
funktioniert, sind viele trotz Betäu-
bung noch bei Bewusstsein, wenn sie
in ein heißes Brühbad geworfen wer-
den“, sagt Edmund Haferbeck, der
Sprecher der Tierrechtsorganisation
Peta. Ihm zufolge gibt es etwas teure-
re Betäubungsmethoden, um das Leid
der Tiere beim Sterbeprozess zu mil-
dern. |wgo

NEUSTADT. Vermehrt gehen nun
auch in Neustadt Hinweise auf Mar-
kierungen von Einfamilienhäusern
durch Späher ein. Um Einbrüchen
vorzubeugen, rät die Polizei den Be-
wohnern, auf Gegenstände im Ein-
gangsbereich zu achten, die nicht
dorthin gehörten. Vor allem in Lud-
wigshafen und in der Südpfalz wur-
den solche Vorfälle zuletzt verstärkt
der Polizei gemeldet.

Die Masche ist bekannt. Späher von
Einbrecherbanden legen im Ein-
gangsbereich der Wohnhäuser kleine
Steinchen oder Papierschnipsel ab,
die dort nicht hingehören. Bei einer
Kontrolle der sogenannten „Gauner-
zinken“ am nächsten Tag können die
Banden feststellen, ob die Markierun-
gen entfernt wurden, weil jemand zu
Hause ist, oder nicht. Liegen die Ge-
genstände noch da, lässt sich darauf
schließen, dass gerade niemand da-
heim ist. Daher rät auch die Neustad-
ter Polizei, vermehrt auf Gegenstände
im Eingangsbereich von Wohnhäu-
sern zu achten, die nicht von den Be-
wohnern selbst dort hingelegt wor-
den seien. |rhp

Steinchen: Späher
markieren Häuser
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Hat laut Can Yurtseven noch großes Potenzial: Manuel Eck (rechts), hier im Spiel gegen den SC Frankfurt 1880. FOTO: BOLTE

DIE GEGNER DER TG

„Wir sind ständig im Umbruch, haben
einen ständig wechselnden Kader“,
klagt Wespen-Trainer Friedel
Stupp. Zehn Spieler hätten den Verein
vor der Runde verlassen, ebensoviele
seien auch dazugekommen. „Da sind
wir weit weg davon, über etwas Stabi-
les zu reden.“ Entsprechend schwierig
sei auch der Start gewesen, aber mitt-
lerweile sei es ganz okay, was sein
Team spiele. Die TG schätzt er als gute
Mannschaft mit klarem System. Ver-
zichten muss Stupp nach eigener Aus-
sage auf Daniel Koschyk (Schulter)
und Robert Juhnke (Fingerbruch).
Trotz der Ausfälle wollen sich die Ber-
liner so teuer wie möglich verkaufen.

Klar in der Außenseiterrolle sieht
Limburgs Trainer Ekkhard
Schmidt-Opper sein Team im Duell
mit der TG. „Frankenthal hat eine sehr
erfahrene Mannschaft. Da geht es für
uns darum, wieder etwas zu lernen,
Erfahrungen zu sammeln“, sagt der
Ex-Nationalspieler. Er habe eine jun-
ge, unerfahrene Mannschaft, was sich
auch in der Punkteausbeute niederge-
schlagen hat. Drei Zähler aus sieben
Partien – damit steht der LHC auf dem
letzten Platz. Späte Gegentore hätten
Punkte gekostet, sagt Ekkhard
Schmidt-Opper. „Aber es war klar,
dass es schwer werden würde.“ |tc

Zehlendorfer Wespen
und Limburger HC

DieTierrechtsorganisation Peta wirft
dem Schlachthof vor, Schweine un-
nötig zu quälen. ARCHIVFOTO: KUNZ


