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BRÜHL. Im Halbfinale des DCU-Po-
kals hat sich KegelbundesligistTuS Ge-
rolsheim (1869 Kegel) am Samstag
vor Gastgeber Brühl (1841), dem Ta-
bellenführer der Zweiten Bundesliga
Süd, BG Nußloch (1809), und dem
Zweitligisten FTV Frankfurt (1749) auf
Platz eins gespielt. Damit ist die Mann-
schaft für das Endspiel am 1. und 2.
Mai in Ludwigshafen, das als Final
Four ausgetragen wird, qualifiziert.
„Es war für uns eine klare Sache“, sag-
te Gerolsheims Kapitän Uwe Köhler
nach den Begegnungen. „Wir sind im
Finale und haben unser Ziel erreicht.“
Für den TuS spielten André Maul
(481), Dieter Staab (461), Timo Nickel
(475) und Uwe Köhler (452). (edk)

Kegeln: Staab und Karsai
bei Dreiländervergleich
ASCHAFFENBURG. Mit drei zweiten
Plätzen beim DCU-Dreiländerver-
gleich der Senioren- und Seniorinnen-
mannschaften in Aschaffenburg ha-
ben sich die Auswahlen des Landes-
verbands Rheinhessen-Pfalz am Wo-
chenende gut aus der Affäre gezogen.
Im Team der A-Senioren (2295 Kegel)
spielten Jürgen Staab (513) und Alain
Karsai (434) vom TuS Gerolsheim. In
der B-Senioren-Mannschaft (2205)
gingen die Gerolsheimer Gerhard
Bernatz (451), Roland Walther (432)
sowie Gerhard Gebhard (415) von der
Spielgemeinschaft Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim auf die Aschaf-
fenburger Bahnen. (edk)

Kegeln: TuS-Senioren bauen
Vorsprung in Landesrunde aus
GRÜNSTADT. Erneut in sehr guter
Form präsentierte sich das A-Senio-
ren-Team desTuS Gerolsheim am drit-
ten Spieltag der DCU-Landesrunde im
Kegelcenter Grünstadt. Zum dritten
Mal ging das Gerolsheimer Sextett
(2755 Kegel) als Tagessieger von der
Bahn. Mit dem erneuten Erfolg ver-
größerten die A-Senioren des TuS ih-
ren Vorsprung vor dem zweitplatzier-
ten KV Pirmasens von vier auf sieben
Punkte. Für Gerolsheim spielten Frank
Steffen (469), Jürgen Nickel (471), Jür-
gen Staab (481), Alain Karsai (423),
Gerhard Bernatz (458) und Roland
Walther (453). (edk)

Kegeln: Gerolsheim
erreicht Pokalfinale

Damen II verpassen Titel
FRANKENTHAL. Die zweite Damen-
Mannschaft der TG Frankenthal be-
endet ihre erste Saison nach dem
Aufstieg in die Zweite Regionalliga
Süd (Gruppe West) nach einer un-
glücklichen 4:5-Heimniederlage am
Samstag gegen den TV Alzey mit 17
Punkten auf Platz zwei. Das Team
wäre zwar nicht aufstiegsberechtigt
gewesen, weil schon die Damen I in
der Ersten Regionalliga spielen,
dennoch hätten Trainer Nico Hahl
und seine Mannschaft den Erfolg
gerne mitgenommen.

Der Titel wäre die Krönung einer
überragenden Saison gewesen. Weil
Tabellenführer Eintracht Frankfurt im
Heimspiel gegen den Kreuznacher HC
0:1 unterlag, wären die Frankentha-
lerinnen auch Meister geworden –
wenn sie nicht ihrerseits verloren
hätten. Nun steigt Frankfurt mit 19
Punkten in die Erste Regionalliga auf.

Die Voraussetzungen für die TG wa-
ren am Samstag alles andere als gut.
Mannschaftsführerin Silvia Acker-
mann fehlte wegen einer Schulung,
zudem mussten die erkrankten Alisia
Hochstetter und Helen Dick passen.
Trainer Hahl, der als Elferrat des Fran-
kenthaler Carnevalvereins vor dem
Spiel beim Fastnachtsumzug mit-
wirkte, verzichtete am letzten Spiel-
tag auf Nachnominierungen. Sein
Team musste mit nur zwei Auswech-
selspielerinnen auskommen. „Unsere
Liga ist die einzige, die an Fasnacht
spielt. Eine Verlegung der Partie war
leider nicht möglich, weil alle Begeg-
nungen zeitgleich stattfinden müs-
sen“, haderte der aktive Fasnachter.

Die Gäste, die nach dem Sieg mit 16
Punkten Platz vier belegen, spielten
effektiv und gingen gleich mit der ers-
ten Konterchance in Führung. Kim
Lauer gelang wenig später der Aus-
gleich (4.). Danach beruhigte sich das
Spiel. Frankenthal rannte an und hat-
te durch Elke Eicher, Isabell Fuhr-
mann und Katharina Gregori auch gu-
te Chancen, während Alzey kaum
noch gefährlich über die Mittellinie
kam. Kurz vor der Pause brachte Fuhr-
mann die TG nach Hereingabe von
Anne Jensen verdient in Front (29).

In der zweiten Halbzeit glichen die
Gäste mit ihrer ersten Aktion wieder
aus. Nach einem überraschenden
Eckenpfiff konnte TG-Torhüterin Na-
dine Deimling den Schuss parieren,
doch die Kugel senkte sich noch im
hohen Bogen ins Tor. Auf der Gegen-

HALLENHOCKEY: TG unterliegt am letzten Spieltag in Zweiter Regionalliga TV Alzey 4:5
seite nutzte das Hahl-Team drei Straf-
ecken in Folge nicht, wobei einmal ein
berechtigter Siebenmeter nicht gege-
ben wurde. Nach der regelwidrigen
Körperabwehr einer Gästespielerin
gab es erneut nur eine Strafecke.

Alzey spielte nun mehr nach vorne,
was Isabell Fuhrmann nach einem Al-
leingang aus der eigenen Hälfte zur
3:2-Führung nutzte (44.). Leidtragen-
de der zunehmenden Gästehärte war
Elke Eicher, die von einem viel zu
hochgestellten Schläger am Kopf ge-
troffen wurde und blutend behandelt
werden musste.

In Überzahl kassierte Frankenthal
den Treffer zum 3:3. Nach einer der
wenigen gelungenen Kombinationen
gelang Kim Lauer die 4:3-Führung.
Doch das sollte nicht reichen. Alzey
tauschte die Torhüterin gegen eine
weitere Feldspielerin und kam nach
einer unnötig von Jensen verursach-
ten Strafecke zum Ausgleich (57.).

In der verbleibenden Spielzeit ver-

suchte Frankenthal, mit aller Macht
noch das Siegtor zu erzielen, doch
auch in Überzahl agierte die TG zu
kopflos. Ein langer Ball aus der Alze-
yer Abwehr erreichte die vorne allein
lauernde Gästespielerin, die überlegt
an Deimling vorbei den Siegtreffer er-
zielte (58).

„Es war heute eine ganz unglückli-
che Niederlage. Wir hatten die Begeg-
nung eigentlich im Griff, dann hat uns
– wie schon in anderen Spielen – die
Cleverness gefehlt. Wir haben zu oft
die falschen Entscheidungen getrof-
fen“, sagte TG-Coach Nico Hahl. „Den-
noch bin ich völlig zufrieden mit der
Saison. Wir haben als Aufsteiger mit
einer ganz jungen Mannschaft bis
zum letzten Spieltag um die Meister-
schaft gespielt.“ Auch Elke Eicher, die
in den letzten Minuten mit einem
Kopfverband im Einsatz war, nahm
die Niederlage sportlich: „Wir kön-
nen das nach einer guten Saison ver-
schmerzen.“ (abw)

„Schlecht für Abwehrspieler“
VON ANDREAS KREUTZ

FRANKENTHAL. Im Tischtennis hat
der kleine Zelluloidball nach 88 Jah-
ren ausgedient. Das Material gefähr-
det die Gesundheit, ist leicht ent-
flammbar und gilt als Gefahrengut.
Dies sind die Gründe, warum ihn der
Weltverband durch den Plastikball
ersetzt, der zunehmend auch im
Breitensport und in den unteren
Spielklassen Verwendung findet.
Wir haben uns bei den heimischen
Vereinen umgehört, wie sie die Ent-
scheidung finden.

Im Profibereich wird mit dem neuen
Ball schon seit Juli 2014 gespielt. Nun
soll er flächendeckend eingeführt
werden. Markus Lerch, Spieler bei
den Tischtennis-Freunden (TTF) Fran-
kenthal, erklärt, was den alten Zellu-
loidball ausmacht: „Er war haltbarer,
man bekam einen besseren Schnitt
hin und konnte mit mehr Effet spie-
len.“ Die neuen Spielgeräte seien den
alten Zelluloidbällen sehr ähnlich,
sagt Lerch. „Nach drei bis vier Wochen
gewöhnt man sich an das Plastik und
kann ganz normal spielen.“ Im Prin-
zip sei nur das Material geändert wor-
den, um die Umwelt zu schonen. Dies
sei auch an der Zeit gewesen, findet
Lerch. Insgesamt zieht er aber ein ge-
mischtes Fazit: „Aus materialtechni-
scher Sicht war der neue Ball nötig,
vom eigentlichen Tischtennisspiel
her hätte man ihn aber nicht ge-
braucht.“

Armin Völpel, Spieler und Ehren-
vorsitzender des Tischtennis-Vereins
(TTV) Bobenheim, hat mit dem neuen
Ball schon erste Erfahrungen gesam-
melt. „Man merkt keine großen Un-
terschiede. Man hat mehr Schnitt,
was den Angriffsspielern entgegen-
kommt“, sagt Völpel. Abwehrspieler
seien vom neuen Ball nicht so begeis-
tert. In den höheren Klassen sei der
Plastikball schon im Einsatz, „bei uns
in der Pfalz wird es sicher noch etwa
ein bis zwei Jahre dauern, bis er flä-
chendeckend verbreitet ist“, schätzt
Völpel. Auch er sieht den Wechsel
zum Plastikball als Beitrag zum Um-
weltschutz: „Es war notwendig, da
Zelluloid gefährlich ist.“ Völpel hofft
aber, dass es nicht noch mehr Verän-
derungen im Tischtennis gibt.

UMFRAGE: Tischtennis-Vereine über den bevorstehenden Wechsel vom Zelluloid- zum Plastikball in unteren Klassen

Denis Stark, Spieler bei den Tisch-
tennisfreunden (TTF) in Großniedes-
heim hat bislang auch keinen großen
Unterschied bemerkt, weshalb er den
Wechsel spielerisch für nicht nötig er-
achtet. „Das Geräusch, wenn der Ball
aufspringt, ist ein anderes. Insgesamt
sind es aber nur kleine Veränderun-
gen“, berichtet Stark. Außerdem
springe der Plastikball nicht so hoch
wie der aus Zelluloid. Der neue soll
länger halten, erklärt er, sei aber auch

teurer. Dies sei ein Nachteil für klei-
nere Clubs wie in Großniedesheim.
„Kostenmäßig wird es schwieriger“,
meint Denis Stark und fragt: „Wo sol-
len bloß die vielen alten Zelluloidbäl-
le hin, die jetzt nicht mehr gebraucht
werden?“ Sein Verein habe große
Mengen davon, die nach dem Aus-
tausch einen Abnehmer suchten.

Florian Jendryssek vom Turnverein
(TV) Lambsheim schließt sich Starks
Einschätzung an: „Ich hoffe, dass das

Spiel- und Ballgefühl dasselbe sein
wird.“ Er habe noch nicht mit den
neuen Bällen gespielt, sagt Jendrys-
sek. Bislang habe er nur bei einem
Match zugeschaut, bei dem die neuen
Spielgeräte verwendet wurden. „Da
war ich Zeuge, wie drei Plastikbälle
hintereinander kaputt gegangen
sind.“ Es könne Zufall gewesen sein,
meint der Lambsheimer. Die ange-
kündigte höhere Stabilität des neuen
Balls hält er aber zumindest für frag-

lich. Wie seine Tischtennis-Kollegen
von den anderen Vereinen sieht aber
auch er den Vorteil, dass die Umwelt
und Gesundheit durch den Ballwech-
sel langfristig geschont werden.

Für Florian Jendryssek ist vor allem
eine Sache wichtig: „Das Spiel selbst
sollte durch den neuen Ball nicht be-
einflusst werden.“ Er freue sich da-
rauf, die neuen Bälle endlich auszu-
probieren, um sich ein eigenes Bild
machen zu können.

SCHWERTE. Jasmin Klein und Julia
Niepsuj von der Abteilung Rhythmi-
sche Sportgymnastik der VT Fran-
kenthal stellten am Sonntag bei den
offenen Gaumeisterschaften des
Hellweg-Märkischen Turngaus im
westfälischen Schwerte ihr Können
unter Beweis. Niepsuj holte bei den
Juniorinnen Platz zwei, Klein wurde
nach Fehlern in der Seilkür Fünfte.

Wie VT-Trainerin Petra Fließ mitteilt,
mussten Klein und Niepsuj mit drei
Kürübungen (Seil, Keulen, Band) vor
den kritischen Augen der Kampfrich-
terinnen bestehen. In der Junioren-
wettkampfklasse waren insgesamt
zwölf Mädchen aus sechs Vereinen
angetreten. Julia Niepsuj zeigte in al-
len drei Übungen eine große Kon-
stanz. Dafür wurde sie mit dem zwei-
ten Platz belohnt. Niepsuj musste sich
lediglich einer Gymnastin vom TV Bo-
chum-Brenschede geschlagen geben,
die bei einer Gesamtwertung von
24,583 Punkten gerade einmal 0,75
Zähler Vorsprung hatte.

Niepsujs Vereinskameradin Jasmin
Klein konnte in der Keulen- und
Bandübung überzeugen. Allerdings
schlichen sich in ihre Seilkür einige
Fehler ein. Am Ende erreichte Klein
mit 22,2 Punkten Platz fünf. (rhp)
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Niepsuj Zweite bei
Gaumeisterschaften

TG-Nachwuchs fährt zur
Deutschen Meisterschaft
RÜSSELSHEIM/WIESBADEN. Toller
Erfolg für die Jugend der TG Fran-
kenthal: Sowohl die Knaben A als
auch die männliche Jugend A quali-
fizierten sich am Wochenende bei
den Süddeutschen Meisterschaften
in Wiesbaden und Rüsselsheim mit
zweiten Plätzen für die Deutsche
Meisterschaft.

Insbesondere für die Knaben A ist der
Erfolg in Wiesbaden überraschend.
Trainer Timo Schmietenknop hatte
seinen Jungs im Vorfeld lediglich Au-
ßenseiterchancen eingeräumt, weil
die Vorbereitung nicht optimal war.
„Die Mannschaft war auf den Punkt
da und hat das super gemacht“, freut
sich Schmietenknop. Die Erfahrung
Deutsche Meisterschaft nehme man
gerne mit, wobei jetzt Organisations-
talent gefragt sei. Denn nicht alle hät-
ten sich das Wochenende freigehal-
ten. „Einige sind wohl mit der Schule
unterwegs. Aber ich denke, das be-
kommen wir hin“, sagt der Trainer.

Einen optimalen Start in das Tur-
nier erwischte die TG mit dem 3:0-Er-
folg gegen den TuS Obermenzing, der
gleich zu Beginn der Partie über-
rascht wurde. Alle Frankenthaler Tore
fielen vor dem Wechsel. Danach sei
Obermenzing stärker geworden.
Doch mit einer guten Defensivleis-
tung habe man den Sieg gesichert, so
Schmietenknop. Weniger Mühe habe
der 3:1-Erfolg gegen Hanau gekostet.
Im letzten Gruppenspiel gegen die
Stuttgarter Kickers verlor die TG zwar
1:3, trotzdem zog sie mit sechs Punk-
ten und dem besseren Torverhältnis
vor Stuttgart ins Halbfinale ein.

Dort machte Frankenthal gegen
den HC Heilbronn – laut Schmieten-
knop neben Stuttgart das stärkste
Team im Feld – sein bestes Spiel. Die
TG kämpfte und ließ sich auch durch
eine 3:2-Führung der Heilbronner
nicht aus dem Konzept bringen. Mit
einem 4:3-Sieg zog sie ins Finale ein.
Damit war die Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft gesichert.

Im Finale trafen Schmietenknops
Spieler erneut auf Stuttgart. Doch die
Kräfte waren aufgebraucht, wie in der
Vorrunde unterlag die TG mit 1:3.
„Stuttgart ist in der Spielanlage ein
Stück weiter“, betont Schmietenkop.
Doch insbesondere Noah Frank, Mari-

HALLENHOCKEY: Knaben und Jugend A qualifizieren sich

us Haber und Alexander König sprach
der Trainer ein Sonderlob für ihre
Leistung aus. Ausreichend Motivation
für eine gute Trainingsbeteiligung bis
zur Deutschen Meisterschaft am 28.
Februar und 1. März in Oelde dürfte
also gegeben sein.

Die A-Jugend war mit dem Ziel
nach Rüsselsheim gereist, den Sprung
zur Deutschen Meisterschaft zu
schaffen, was mit dem zweiten Platz
hinter Favorit TSV Mannheim auch
gelang. Deswegen ist Trainer Hans-
Christian Damm „super zufrieden“. Er
attestiert seinen Jungs eine „tolle
Mannschaftsleistung“. Insbesondere
freut er sich darüber, dass sie Mann-
heim im abschließenden Gruppen-
spiel am Samstag schlagen konnten.
Johannes Gans habe ein überragen-
des Solo mit dem Treffer des Spiels
abgeschlossen, das die TG mit einer
souveränen Defensivleistung über
die Zeit rettete. Es sei die Partie zwei-
er gleichwertiger Teams gewesen. Al-
lerdings habe die TG in der Folge of-
fensiv nur noch Nadelstiche setzen
können. „Auch ein Remis wäre in Ord-
nung gewesen“, räumt Damm ein. Zu-
vor hatte Frankenthal den Nürnber-
ger HTC mit 4:2 geschlagen, nachdem
man bereits 0:2 hinten gelegen hatte.
Besser lief es im zweiten Gruppen-
spiel beim 7:0-Erfolg gegen Hanau.

Im Halbfinale trafen die Franken-
thaler auf ihren „Angstgegner“, den
Kreuznacher HC. Die TG ging durch
Moritz Fuchs in Führung, musste aber
den Ausgleich per Siebenmeter hin-
nehmen. Dies war auch der Stand
nach der regulären Spielzeit. In der
zweiten Hälfte der Verlängerung
machte Paul Zettler mit seinem Tref-
fer den Einzug ins Finale klar. Zuvor
musste die TG noch eine Schreckse-
kunde überstehen, als Kreuznachs
Bester, Jugendnationalspieler Moritz
Rothländer, den Pfosten traf.

Im Finale stand die TG wiederum
dem TSV Mannheim gegenüber, der
nun mit 1:0 gewann. In der ersten
Hälfte habe sein Team die besseren
Chancen gehabt, aber keinen Treffer
erzielt, berichtet Damm. „Dass wir in
fünf Spielen nur vier Treffer bekom-
men haben, zeugt von einer sehr an-
sprechenden Leistung.“ Die Deutsche
Meisterschaft findet am 28. Februar
und 1. März in Bietigheim statt. (nt)

In der ersten Halbzeit hatten die Frankenthalerinnen, hier Franziska
Schwindt (rechts), die Partie im Griff. FOTO: BOLTE

Neue Tischtennisbälle, bitte. Die Profis spielen bereits seit Juli 2014 mit Plastik, was die Umwelt schonen soll. ARCHIVFOTO: IMAGO

Konnten in Schwerte mit Seil-, Keu-
len- und Bandübungen überzeugen:
Jasmin Klein und Julia Niepsuj von
der VT Frankenthal. FOTO: VT


