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Gerolsheimer Damen überraschen
ETTLINGEN. Die Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim bleiben in der Er-
folgsspur: Der Aufsteiger legte bei
seiner Bundesliga-Premiere einen
perfekten Start hin und gewann am
Sonntag bei VK Ettlingen mit
2750:2662.

Der TuS, der mit Tina Wagner, Sandra
Matheis, Franziska Beutel, Dana
Schmitt, Michaela Biebinger, Neuzu-
gang Susanne Keppler und Ersatz-
spielerin Bianka Wittur antrat, hatte
mit einem solchen Auftakt nicht ge-
rechnet. „Das war alles so aufregend.
Erstes Spiel in der Ersten Liga, neue
Bahnen und neue Gegner“, so Kapitä-
nin Tina Wagner.

Zu Beginn der Partie gab es etwas
Aufruhr: „Eine Bahn war kaputt, so-
dass auf eine andere Bahn ausgewi-
chen werden musste“, berichtete
Wagner. „Für uns war das nicht wei-
ter schlimm, da wir die Bahnen eh

KEGELN: Bundesliga-Aufsteiger trumpft am ersten Spieltag auswärts auf
nicht kannten.“ Doch das Team aus
Ettlingen, das sich in der vergangenen
Saison sehr heimstark zeigte, tat sich
mit dem Bahnwechsel schwer.

Gerolsheim fand mit Tina Wagner
und Sandra Matheis gut in die Partie.
„Sandra und ich haben sehr schnell
die Bahnen in den Griff bekommen.
Das gab uns Selbstvertrauen und half
uns, einen positiven Start hinzule-
gen“, freute sich Wagner. Sandra
Matheis konnte dabei 456 und Tina
Wagner 475 Holz erzielen und da-
durch ihr Team mit fünf Holz in Füh-
rung bringen. „Das ist zwar kein gro-
ßer Abstand, doch war es wichtig, von
Anfang an Anschluss zu halten“, be-
tonte Wagner. Nun waren Dana
Schmitt und Franziska Beutel an der
Reihe. Die Gerolsheimerinnen über-
trafen alle Erwartungen. „Dana und
Franziska lieferten eine tolle Leistung
ab“, lobte Wagner. „Dana konnte 431
Holz abräumen, Franziska satte 494

und somit 100 mehr als ihre Konkur-
rentin aus Ettlingen.“ Das sei alles un-
erwartet gewesen, sagte Wagner.
„Ettlingen zeigte Schwächen auf der
Ersatzbahn, und diese Schwäche
nutzten wir perfekt für uns“, freute
sich die TuS-Kapitänin.

Vor dem letzten Durchgang hatten
die Gerolsheimerinnen die Nase mit
87 Kegeln vorne. „Unser Neuzugang
Susanne und Michaela sind sehr ruhi-
ge und konzentrierte Personen. Da-
her hatte ich eigentlich keine Beden-
ken mehr“, betonte Wagner. Die bei-
den Gerolsheimerinnen machten ihre
Sache gut, spielten 438 und 456 Holz
und bauten den Vorsprung sogar
noch auf 92 Holz aus. „Unglaublich,
aber wahr. Ich bin sehr stolz auf mei-
ne Mannschaft“, sagte Wagner. „Auch
Susanne Keppler hat in ihrem ersten
Spiel nach fünf Jahren eine tolle Leis-
tung gezeigt. Sie hat in die Mann-
schaft gefunden.“ (frh)

Entspannt an die nächsten Aufgaben
DIRMSTEIN. Es war zwar keine
schlüsselfertige Leistung, die die
HSG Eckbachtal am Sonntag im Spit-
zenspiel der Handball-Pfalzliga ab-
lieferte. Sie reichte aber, um sich ge-
gen den Absteiger aus der Oberliga
am Ende verdient durchzusetzen.
Die Spielgemeinschaft besiegte den
TV Wörth 32:30 (13:12), feierte da-
mit einen gelungenen Saisonauf-
takt und kann nun entkrampft die
anstehenden Aufgaben angehen.

Zwei Punkte im ersten Spiel hatte
HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler auf
dem Zettel. Und als alles klar war,
grummelte der Übungsleiter dann
doch und erinnerte nach dem Spiel
seinen Wörther Kollegen an die alte
Trainerweisheit: „Handball kann
man nicht erklären. Handball muss
man spielen. Könnte man Handball
erklären, wäre es einfach.“ Gemeint
war damit der Spielverlauf, der den
HSG-Coach wurmte. Wörth ging zwar
mit einem Treffer in Führung, sah sich
aber dann einem bärenstarken Maxi-
milian Schreiber gegenüber, der sich
auf dem linken Rückraum immer
wieder durchtankte und mit fünf To-
ren für einen kleinen Vorsprung (7:5)
sorgte. Eckbachtal spielte aus einer
kompakten Abwehr und wartete auf
Konter. Einer davon war das Sahne-
häubchen der ersten Halbzeit. Schnell
vorgetragen über drei Stationen, voll-
endete Maximilian Staats den Angriff
erfolgreich. Nach etwa 20 Minuten er-
höhte Michael Betz durch einen Sie-
benmeter den Vorsprung auf drei To-
re (10:7). Doch dann ließ Eckbachtal

HANDBALL: HSG Eckbachtal kommt gut aus den Pfalzliga-Startlöchern – 32:30 gegen Oberliga-Absteiger TV Wörth
mental die Zügel schleifen – mit der
Folge, dass die Gäste das Spiel zeit-
weise drehen und in Führung gehen
konnten (11:12).

Das war es, was Hans-Jürgen Schu-
ler ärgerte. Zwar konnte erneut Mi-
chael Betz den Pausenvorsprung he-
rausschießen (13:12), entschieden
war die Partie aber noch lange nicht.
Nach dem Wiederanpfiff legte Eck-
bachtal eine Schippe drauf und erar-
beitete sich durch konsequentes Spiel
nach etwa 50 Minuten durch Rück-
kehrer Karsten Keiser und Maximili-
an Staats einen durchaus komforta-
blen Vorsprung (27:22), schluderte ab
dann wieder mental, vergab gute
Chancen und stärkte so einen Gegner.
Dieser konnte mit eher einfachen
Mitteln verkürzen (29:27). Am Ende
stand dann doch ein Sieg, an dem Mi-
chael Betz mit seinen sieben sicher
verwandelten Siebenmetern erhebli-
chen Anteil hatte.

Schulers Kommentar nach dem
Schlusspfiff des souveränen Schieds-
richtergespanns: „Mit den zwei Punk-
ten bin ich natürlich zufrieden. Der
Sieg stand im Vordergrund. Doch ha-
ben wir wieder zu viele Fehler ge-
macht. Die müssen wir abstellen.
Wörth kam mit unspektakulärer
Spielweise zum Erfolg, und das war
ärgerlich.“ Am Sonntag muss Eck-
bachtal nach Iggelheim. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG: Betz (8/7), Staats (6), Schreiber (5), Baumann (4),
Bußer, Keiser (je 3), Lerzer (2), Schuhmann (1)
Zuschauer: 90 – Schiedsrichter: Kopp/Friedel-Schwaab
(Albersweiler)

Christian Merk verteidigt Titel
FRANKENTHAL. Christian Merk vom
TC Ellerstadt ist der Sieger des zwei-
ten Herren-Tennisturniers Zwiw-
welcup des TC Flomersheim.

Für den Sieger gab es ein Preisgeld, ei-
nen Pokal und ganz nach dem Namen
des Turniers einen Sack Zwiebeln. 23
Spieler hatten gemeldet, der Gastge-
ber schickte zwölf Cracks in Rennen.

Organisator Jörg Zatzkowski sah im
späten Zeitpunkt des Turniers den
Hauptgrund dafür, dass die Teilneh-
merzahl im Vergleich zum Vorjahr
um neun Spieler gesunken war. 2015
solle der Zwiwwelcup „auf jeden Fall
wieder in den Sommer gelegt wer-
den“. Dass selbst zum Finale nur we-
nige Zuschauer gekommen waren, er-
klärte Zatzkowski mit dem Wetter an

TENNIS: Ellerstadter gewinnt zum zweiten Mal den Flomersheimer Zwiwwelcup
den Turniertagen. „Wir hatten Pech
mit dem Wetter, aber trotzdem haben
wir alle Spiele durchbekommen.“

Im ersten Halbfinale am Sonntag
profitierte Christoph Utpatel (Lan-
dau) von einer Verletzung von Mirko
Flory (Speyer), der trotz einer 5:0-
Führung aufgeben musste. Finalgeg-
ner war Titelverteidiger Christian
Merk vom TC Ellerstadt. „Ich freue
mich aufs Finale“, sagte Merk. Die
Vorfreude war berechtigt: Im End-
spiel setzte er sich klar durch. (sse)

ERGEBNISSE
Halbfinale: Mirko Flory (Weiß-Rot Speyer) – Christoph
Utpatel (Schwarz-Weiß Landau) 5:0/Aufgabe Flory, Chris-
tian Merk (TC Ellerstadt) – Florian Scheib (Grün-Weiß
Frankenthal) 7:6, 6:1
Finale: Christian Merk – Christoph Utpatel 6:1, 6:1

NACHSPIELZEIT: VfR Frankenthal und TSV Eppstein nach 0:1-Heimschlappen gefrustet – Mörscher Torhüter entschärfen zwei Elfmeter
VON STEFAN TRESCH

Dass spielerische Dominanz nicht
gleichbedeutend mit einem Sieg oder
mindestens einem Punktgewinn sein
muss, diese Feststellung machten so-
wohl der VfR Frankenthal in der Fuß-
ball-Landesliga gegen den FC Speyer
(0:1) als auch der TSV Eppstein in der
B-Klasse gegen den ASV Mörsch (0:1)
nach Aussagen ihrer Trainer.

„Wenn Speyer dreimal auf unser
Tor geschossen hat, dann war das
viel“, hadert VfR-Trainer Jürgen Klotz.
Fakt ist: Die wenigen Chancen reich-
ten dem FC, um das goldene Tor zu er-
zielen: in der 75. Minute. Laut Klotz
nach einer Verkettung unglücklicher
Aktionen seiner Spieler: „Ein Ge-

schenk von uns.“ Auf der Gegenseite
brachte der VfR beste Gelegenheiten
nicht im Tor unter. So habe Geri Hasa
bereits nach zwei Minuten eine 100-
prozentige Chance gehabt. Die Arme
schon hochgerissen zum Torjubel
hatten nach Aussagen von Klotz viele
in der zweiten Halbzeit, als Marc Haf-
fa auf das leere Tor schoss, sich aber ir-
gendwie noch ein Speyerer Spieler
dazwischen warf. Führungsspieler
Haffa war erst in der zweiten Hälfte
eingewechselt worden, weil er zuvor
noch beruflich verhindert war. Zu-
dem fehlten Klotz mit Chris Chor-
rosch und Florian Kaiser zwei Kreativ-
kräfte: „Ein Qualitätsverlust, den man
sicher nicht ganz einfach wegstecken
kann“, so Klotz, der seinen Jungs aber

Wer überlegen ist, holt nicht immer auch die Punkte
keinen Vorwurf machen kann und
will: „Sie haben alles versucht, ge-
kämpft.“

Es habe, anders als in der Partie ge-
gen Bingen, in der man fußballerisch
total versagt habe, einfach ein wenig
das Glück gefehlt. Abgesehen von
zwei unnötigen Karten. Fabrizio Mon-
cada, der, als schon ein Freistoß für
ihn gepfiffen war, noch einmal nach-
getreten haben soll, dafür die Rote
Karte (78.) sah. Und Ramazan Öztürk,
der, bereits gelbverwarnt, sich verbal
nicht zurückhielt: Gelb-Rot (83.). Nun
müsse er versuchen, den Jungs den
Glauben an sich wiederzugeben und
möglichst schon in der nächsten Par-
tie in Geinsheim wieder mindestens
einen Punkt holen.

Auch der Trainer des TSV Eppstein
sah sein Team gegen den ASV Mörsch
„absolut dominant“. Völlig überra-
schend sei der ASV durch ein Tor von
Daniel Strub (20.) in Führung gegan-
gen, so Tobias Hinkel. Ein Knackpunkt
ereignete sich kurz vor dem Seiten-
wechsel. Ausgangspunkt war ein Foul
des ASV-Torwarts an Dominik Magi-
not in Höhe des Elfmeterpunkts. Der
Schiri pfiff Strafstoß für den TSV. Der
Gefoulte trat selbst an und vergab.
Besser: Der ASV-Torwart hielt und
wehrte den Ball Richtung Torauslinie
ab, machte sich zum Nachsetzen auf,
weil der Ball noch nicht über der Linie
war. Das tat ebenso TSV-Akteur Eric
Sauvage. Ob es nun erneut ein elfme-
terwürdiges Foul war, das der ASV-

Torhüter beging, darüber seien in bei-
den Lagern die Meinungen auseinan-
dergegangen, so Hinkel: Fakt ist, der
Schiedsrichter zeigte erneut auf den
Punkt, ließ aber erst einmal die Kar-
ten stecken.

Wäre er nun ruhig geblieben, der
ASV-Torhüter ... Aber es gab wohl
noch ein paar Worte Richtung Schiri,
was die zweite Karte und somit Gelb-
Rot zur Folge hatte. Das provozierte
auch ASV-Akteur Karim Zouauoi zu
einem Kommentar, der wohl deftiger
ausfiel, denn er sah Rot. Somit schien
sich alles Richtung TSV gewendet zu
haben, die zweite Großchance, per
Elfmeter auszugleichen, war ja noch
da. Doch Marc Werra schoss den Elfer
für den TSV laut Hinkel noch schwä-

cher als Maginot zuvor. Und der wur-
de nun Beute des Ersatztorwartes des
ASV, der kurz zuvor noch Feldspieler
war. Das alles verpasste wohl dem
TSV einen gehörigen Knacks.

Auch in der zweiten Halbzeit sei
seine Mannschaft zwar besser gewe-
sen, habe aber eben nichts Zählbares
herausholen können. Es klappte
selbst dann nicht, als der ASV in den
letzten Minuten der Partie nur noch
acht Spielern gegenüberstand: Tor-
schütze Strub musste ebenfalls mit
Gelb-Rot (80.) vom Platz. Beim ersten
Training der Woche heute wollen es
die TSV-Spieler erst einmal in einer
anderen Sportart probieren: Sie spie-
len Badminton. Das sei aber schon
lange geplant gewesen, so Hinkel.

BIRKENHEIDE. Im ersten Auswärts-
spiel der neuen Saison mussten die
Damen des TTV Bobenheim in der
Zweiten Tischtennis-Pfalzliga bei
Aufsteiger ASV Birkenheide eine
herbe 1:8-Niederlage einstecken.

Nach einem ausgeglichenen Auftakt
in den Doppeln sollte den Gästen an-
schließend kein weiterer Sieg in den
Einzeln gelingen, sodass es am Ende
beim Ehrenpunkt durch Petra Ani-
cker/Maria Völpel blieb. Besonders
im vorderen Paarkreuz brillierten die
Gastgeberinnen mit ihren Spitzen-
spielerinnen Melanie Pahl (vormals
Badenliga) und Tanja Missikiewitsch,
wobei Anicker gegen Pahl erst im
fünften Satz mit 10:12 unterlag. Erst-
mals spielte Zugang Andrea Kirsch
(TTF Frankenthal), die sich nach län-
gerer Pause achtbar schlug. (rhp)

WEITERES ERGEBNIS
Herren, Bezirksklasse: TTV Bobenheim – TSG Eisen-
berg 8:8

TISCHTENNIS
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Herbe Niederlage
für TTV Bobenheim

WOLFERSWEILER. Einen starken
sechsten Platz in der Retro-Wertung
belegte das Team Thomas Meyer/Ni-
co Meyer aus Frankenthal im Opel Ka-
dett C bei der Rallye „Kohle & Stahl“ in
Wolfersweiler (Saarland). (llw)

MOTORSPORT
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Kohle und Stahl:
Meyers auf Platz sechs

Da ist die Lücke: Jan Bußer (rotes Trikot) kommt am Wörther Kreis zum Abschluss. FOTO: BOLTE

In Flomersheim nicht zu schlagen:
Christian Merk. FOTO: BOLTE


