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Versöhnlicher Vorrundenabschluss
FRANKENTHAL. Mit einem 6:3-
Heimsieg gegen Tabellennachbar
TSV Schwabhausen II ist den Ersten
Damen der Tischtennisfreunde
(TTF) Frankenthal am Samstag ein
versöhnlicher Abschluss der Vor-
runde in der Dritten Bundesliga ge-
lungen. Das Team um Mannschafts-
führerin Elisabeth Bittner liegt nun
mit 9:9 Punkten auf Platz vier und
tauschte mit den Gästen den Rang.

Frankenthal kann ohne Abstiegssor-
gen in die Rückrunde starten. Dort
soll es, so waren sich die Spielerinnen
nach dem Sieg einig, vielmehr noch
etwas weiter nach oben gehen. „Wir
haben eine super Mannschaftsleis-
tung gezeigt und den Zuschauern mit
spannenden Spielen einen guten Vor-
rundenabschluss geboten. Wichtig
waren die beiden Siege in den Dop-
peln, die Sicherheit gaben“, sagte To-
bias Weber, der das Team betreute.

Erleichtert wurde die Aufgabe da-
durch, dass Schwabhausen II ohne
Spitzenspielerin Eva-Marie Maier an-
trat, die beim Bundesligateam der
Gäste aus Bayern eingesetzt wurde.
Frankenthal spielte mit der besten
Aufstellung. Ein starkes Doppel zeig-
ten Julia Lutz und Yuliya Simeonova-
Schaar, die gegen Natalia Mozler und
Patricia Heiß deutlich mit 11:7, 11:9
und 11:3 gewannen. Sonja Busemann
und Elisabeth Bittner hatten gegen
Andrea Welz und Elena Tugui deut-
lich mehr Probleme, kamen aber nach
1:2-Satzrückstand immer besser ins
Rollen und dominierten den Ent-
scheidungssatz mit 11:3.

Immer besser findet sich Neuzu-
gang Sonja Busemann zurecht, die am
Samstag neben Yuliya Simeonova-
Schaar die beste TTF-Spielerin war.
Gegen Natalia Mozler spielte sie ihre
Erfahrung aus und gewann deutlich
in drei Sätzen. Nach ihrer urlaubsbe-

TISCHTENNIS: TTF-Damenteam atmet nach 6:3-Heimsieg auf – Fünfsatzkönigin Simeonova-Schaar erneut sehr stark

dingten Pause fehlte Julia Lutz noch
die Sicherheit. Nach dem 1:1-Zwi-
schenstand baute Lutz gegen Andrea
Welz immer mehr ab und verlor die
nächsten Sätze mit 7:11 und 4:11.
Spannend verliefen die Spiele im un-
teren Paarkreuz, die beide über fünf

Sätze gingen. Da Elisabeth Bittner ge-
gen die immer stärker werdende Ele-
na Tugui trotz 2:1-Satzführung noch
unterlag, war der Sieg von Yuliya Si-
meonova-Schaar gegen Patricia Heiß
enorm wichtig. Frankenthals Num-
mer drei brauchte ungewohnt lange,

um sich auf das Spiel ihrer Gegnerin
einzustellen und verlor die ersten
beiden Sätze. Doch dank ihrer starken
Nerven und mit mehr Konzentration
schaffte es die 34-Jährige einmal
mehr, das Match noch zu drehen.

Somit konnten die TTF-Damen ihre

Führung verteidigen und gingen mit
einem 4:2-Vorsprung in den zweiten
Einzeldurchgang.

Hier bestätigte Sonja Busemann
auch gegen die erfahrene Andrea
Welz ihre starke Form und holte sich
mit 11:8, 11:5 und 13:11 den Sieg. Da-
mit hatte Frankenthal bereits einen
Punkt sicher. Um den wichtigen
Heimsieg musste aber weiterhin ge-
zittert werden, denn Julia Lutz verlor
etwas überraschend auch ihr zweites
Einzel gegen die unbekümmerte Na-
talia Mozler in fünf Sätzen. Doch Yuli-
ya Simeonova-Schaar machte ihrem
Ruf als Fünfsatzkönigin einmal mehr
alle Ehre. In einem ganz engen Spiel
gegen die angriffsstarke Elena Tugui
spielte sie im letzten Satz fast fehler-
los und ließ ihre mit 11:1 geschlagene
Gegnerin ratlos zurück.

Nun war der 6:3-Heimsieg amtlich.
Trainer und Spielerinnen feierten ei-
nen wichtigen Sieg zum Vorrunden-
abschluss. „Der Sieg ist eine schöne
Sache und war auch verdient. Es gab
spannende Spiele, dennoch waren
beide Mannschaften sehr fair. Ich
spiele immer mit Spaß, auch wenn es
mal nicht so läuft. Mit meiner Saison
kann ich bisher sehr zufrieden sein“,
sagte Simeonova-Schaar, die in der
Vorrunde mit 10:4-Einzelsiegen am
erfolgreichsten war. Zufrieden war
auch Neuzugang Sonja Busemann.
„Ich konnte mich in den letzten Spie-
len kontinuierlich steigern und fühle
mich hier sehr wohl. Ich denke, die
9:9 Punkte sind in der Rückrunde
noch ausbaufähig.“ (abw) EINWURF

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – TSV Schwabhausen II 6:3
Doppel: Busemann/Bittner – Welz/Tugui 3:2, Lutz/Sime-
onova-Schaar – Mozler/Heiß 3:0
Einzel: Lutz – Welz 1:3, Busemann – Mozler 3:0, Sime-
onova-Schaar – Heiß 3:2, Bittner – Tugui 2:3, Lutz – Moz-
ler 2:3, Busemann – Welz 3:0, Simeonova-Schaar – Tugui
3:2

Lange Gesichter
GEROLSHEIM. Lange Gesichter bei
den Bundesliga-Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim. Im ersten Rückrun-
denspiel musste sich der Aufsteiger
am Sonntag VK Ettlingen mit
2583:2705 geschlagen geben. Es war
der schwächste Saisonauftritt der
Gerolsheimerinnen.

„Wir sind vollkommen unzufrieden.
Wir haben alle durchweg schlecht ge-
spielt, da gibt es nichts schönzure-
den“, fasst TuS-Kapitänin Tina Wag-
ner den Spielverlauf enttäuscht zu-
sammen. Die Leistung sei nicht bun-
desligatauglich gewesen, betonte sie.

Normalerweise können die Gerols-
heimerinnen im Startpaar gut vorle-
gen und die Gegner so unter Druck
setzen. Doch diese Rechnung ging
diesmal nicht auf. Lisa Köhler (423)
und Tina Wagner (446) fanden nicht

KEGELN: Bei 2583:2705-Niederlage spielen alle TuS-Damen schwach
in ihren Rhythmus. „Ich weiß nicht,
was los war. Wir haben nicht gut ge-
spielt, konnten trotz allem aber noch
einen Vier-Kegel-Vorsprung heraus-
spielen“, so Wagner. Die 446 Holz von
Tina Wagner waren zugleich auch
schon das beste Tagesergebnis des
TuS. „446 darf das schlechteste, aber
nicht das beste Tagesergebnis sein. So
etwas darf nicht passieren“, betonte
Tina Wagner.

Auch im zweiten Durchgang bei
Dana Schmitt (418) und Franziska
Beutel (435) lief es nicht besser. Ge-
rolsheim geriet nun in Rückstand (28
Kegel). „418 und 435 Holz sind
schlecht. Darüber braucht man nicht
zu diskutieren“, so die Kapitänin.
Letztlich war der Rückstand aber
nicht sonderlich hoch. Mit einem gu-
ten Auftritt im Schlusspaar hätte Ge-
rolsheim die Partie noch drehen kön-

nen. Aber auch diese Hoffnung erfüll-
te sich am Sonntag nicht. Der schwa-
che Auftritt schien sich auf Susanne
Keppler (436) und Michaela Biebin-
ger (425) zu übertragen. Am Ende
stand so die klare 2583:2705-Nieder-
lage. Wie schwach die Gerolsheime-
rinnen waren, zeigt ein Blick auf ihr
Durchschnittsergebnis: 2750.

„Wenn wir gezeigt hätten, was wir
können, hätten wir Ettlingen auf je-
den Fall schlagen können“, ärgerte
sich Tina Wagner. Zumal die Gäste
nicht in Bestbesetzung spielen konn-
ten. Frustrierend sei, dass alle an den
schwachen Auftakt angeknüpft hät-
ten statt das Ruder herumzureißen.
Dass man nun auf Rang sieben in die
Weihnachtspause gehe, sei schon
enttäuschend. Noch wisse niemand,
warum das Team derzeit etwas
schwächele. (frh)

Nächster Dämpfer
GEROLSHEIM. Nächster Dämpfer für
die Kegel-Herren des TuS Gerols-
heim im Abstiegskampf der Kegel-
Bundesliga. Zum Rückrundenstart
wurde der erhoffte Heimsieg gegen
Ettlingen verpasst. Die Gerolshei-
mer verloren am Samstag knapp mit
5811:5893.

„Es ist uns nicht gelungen, nach Punk-
ten zum Tabellenneunten Frei Holz
Plankstadt, der ebenfalls verloren hat,
aufzuschließen“, bedauerte Mann-
schaftsführer Uwe Köhler. Auslöser
der Niederlage war bereits der erste
Durchgang, in dem Holger Mayer
(946) und Roland Walther (996) vom
phänomenal auftrumpfenden Gäste-
Duo Gerd Wolfring (1024) und Jörg
Schneidereit (1012) regelrecht über-
rannt wurden.

Roland Walther spielte zwar wie in

KEGELN: Abstiegsbedrohte Gerolsheimer unterliegen Ettlingen knapp
der Vorwoche eine super Partie und
ist im Team eine absolute Bank. Hol-
ger Mayer hatte jedoch, wie Uwe
Köhler berichtete, das Pech gepachtet
und spielte nicht so ertragreich wie
erhofft. Gerolsheim geriet so schon
früh mit 94 Kegeln in Rückstand.

Damit war die Partie noch nicht
verloren. Aber die Gäste spielten auch
im zweiten Durchgang mit Andreas
Wolf (975) und Marko Gasparec (974)
sehr solide. Uwe Köhler (927) und
André Maul (965), der nach 500 Ke-
geln über die erste 100er-Distanz den
Faden verlor, konnten hier auch nicht
mithalten, wodurch sich der Rück-
stand auf 151 Kegel vergrößerte.

Damit war der Druck für das Ge-
rolsheimer Schlusspaar Christian
Mattern (1005) und Dieter Staab
(972) enorm. Das Duo machte seine
Sache gegen Thomas Speck, für den

wegen einer Verletzung ab der 122.
Kugel Rainer Grünberg (912) gebracht
wurde, und Dieter Oeckert (996) sehr
gut. Die TuS-Spieler kämpften sich bis
auf 60 Kegel heran.

Christian Mattern knackte sogar die
Tausender-Marke. Doch Dieter Staab
kam auf der letzten Bahn gegen den
besser werdenden Rainer Grünberg
nicht mehr so zurecht. „Ihm die Al-
leinschuld aufzuladen, geht aber
nicht. Fakt ist, dass bei mir und Holger
jeweils 50 Kegel fehlten“, räumte
Uwe Köhler bei der Bewertung des
Spiels selbstkritisch ein.

Jetzt müssen die Gerolsheimer in
der bis zum 10. Januar dauernden
Bundesliga-Weihnachtspause die
Zeit zur Regeneration nutzen. Dann
geht es sofort zum „Endspiel“ um den
Relegationsplatz bei Frei Holz Plank-
stadt. (edk)

FRANKENTHAL. Da die TG Franken-
thal für ihr wichtiges Heimspiel ge-
gen den SC Frankfurt 80 in der Hallen-
hockey-Bundesliga am Freitag, 20.30
Uhr, in der Halle Am Kanal mit einem
großen Andrang rechnet, hat Mana-
ger Andreas Behm einen Vorverkauf
organisiert. Karten fürs Spiel gibt es
am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr in
den Jahnstuben. Behm nimmt außer-
dem telefonische Bestellungen unter
0172 634523 entgegen. „Wir brau-
chen jeden Fan“, hofft Behm auf große
Unterstützung. Frankenthal und
Frankfurt haben beide vier Punkte auf
dem Konto und stecken mit Aufstei-
ger Ludwigsburg (ebenfalls 4) im Ab-
stiegskampf. Das Hinspiel hat Frank-
furt knapp mit 3:2 gewonnen. (ax)

HALLENHOCKEY
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TG-Kartenvorverkauf
am Donnerstagabend

Pflicht mit etwas Mühe erfüllt
DIRMSTEIN. Zu Hause ungeschlagen
in die Rückrunde gehen. Das war ein
Ziel von Hans-Jürgen Schuler. Der
Trainer der HSG Eckbachtal hat es
erreicht. Der Tabellenführer der
Handball-Pfalzliga erkämpfte sich
am Sonntagabend die erhofften
zwei Punkte und besiegte die TG
Waldsee mit 33:29 (14:13).

Dabei hatte der Ligaprimus erhebli-
che Mühe und gab keine sonderlich
gute Figur ab. Hans-Jürgen Schuler
war trotzdem zufrieden, fehlte doch
mit Michael Betz, Maximilian Schrei-
ber und Johannes Reibold der kom-
plette erste Angriff der Eckbachtaler.
„Ich habe ja schon vor dem Spiel ge-
sagt, dass das kein Zuckerschlecken
werden wird“, bilanzierte der HSG-
Coach den Erfolg nüchtern.

In der Tat fehlte den Gastgebern die
gewohnte Schlagkraft und Spielsi-
cherheit. Von den Zuschauern wurde
das Geschehen auf dem Feld unwillig
als „Gemurkse“ abgetan. Planlos und
zögerlich verliefen die Aktionen der
Eckbachtaler Akteure zur Verwunde-
rung der Gäste aus Waldsee, die tap-
fer dagegen hielten und das Spiel
über weite Strecken offen gestalten
konnten. Die Gastgeber lebten von
Einzelaktionen: beispielsweise von
einem sehenswerten Treffer von Mo-
hamed Subab nach etwa 15 Minuten
(7:5). Eckbachtal leistete sich zu viele
technische Fehler und hatte Glück,
dass in dieser Begegnung der Tabel-
lenvorletzte zu Gast war. Spiegelbild
war das dünne Halbzeitergebnis
(14:13). Noch war keine Vorentschei-
dung gefallen.

In der zweiten Halbzeit das gleiche

HANDBALL: Ersatzgeschwächte HSG Eckbachtal geht als Pfalzliga-Tabellenführer in die Weihnachtspause
Bild: Eckbachtal tat sich schwer,
Waldsee witterte Morgenluft und
ging sogar mehrmals in Führung,
wenn auch nur mit jeweils einem
Treffer. Die Spielgemeinschaft hatte
Glück, dass Tobias Häuselmann im
HSG-Gehäuse so manchen Angriff der
Gäste bravourös zunichte machte und
vor allem die Routiniers als Match-
winner stachen. Allen voraus Peter
Baumann und der schnelle Mohamed
Subab, der energisch am Kreis arbei-
tete, Fehler der Gäste nutzte und mit
seinen Toren in der Schlussphase des
Spiels den Heimsieg sicherte. Am En-
de war es erneut die individuelle
Klasse einzelner Akteure, die den
Gegner zur Strecke brachte. Bei dieser
Qualität konnte die TG Waldsee nicht
mithalten.

Aus dem Blickwinkel des HSG-Trai-
ners war es angesichts der Ausfälle ei-
ne ansprechende Leistung seines
Teams, und so war Schulers Beurtei-
lung recht milde: „Wir haben das
Spiel gewonnen, das zählt. Meine
Spieler haben nicht immer konse-
quent gedeckt. Man hat gesehen, wie
wichtig unser erster Angriff für uns
ist. Aber das ist nicht neu.“ Die HSG
Eckbachtal verabschiedet sich als Ta-
bellenführer in die Winterpause und
muss zu ihrer ersten Rückrundenauf-
gabe nach Wörth. Im alten Jahr steht
noch das Pokalspiel gegen den Oberli-
gisten TV Offenbach an, das am Don-
nerstag ausgetragen wird. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Baumann (8/5), Subab (7), Piekenbrock (5),
Bußer (4/2), Staats, Dopp (je 3), Keiser (2), T. Lerzer (1)
Zuschauer: 60 – Schiedsrichter: Huthmacher/Japundz-
da (Albersweiler/Offenbach)

Zweimal auf Platz zwei
FRANKENTHAL. Mit zwei Erfolgser-
lebnissen haben sich die zweiten
Hallenhockey-Mannschaften der TG
Frankenthal am Wochenende in die
Weihnachtspause verabschiedet.
Damen II (Zweite Regionalliga) und
Herren II (Oberliga) können als Ta-
bellenzweiter Weihnachten feiern.

Beim TV Alzey haben sich die TG-Da-
men II am Sonntagvormittag knapp
mit 4:3 (2:2) durchsetzen können.
Trainer Nico Hahl war zwar nicht vor
Ort, bekam von Kapitänin Silvia
Ackermann und B-Jugend-Trainerin
Heike Jensen aber Informationen.
Demnach waren die Frankenthalerin-
nen in den ersten 20 Minuten nicht so
gut. Zur Pause hieß es 2:2, ehe Alzey
erstmals in Führung ging. „Doch dann
spielte die Mannschaft viel besser
und zeigte einen tollen Kampf“, so
Hahl. Die Belohnung: Am Ende wurde
die Partie 4:3 gewonnen. „Es war auch
so verdient“, meinte Hahl. Die Tore
für die TG-Damen erzielten Anne Jen-
sen (2), Leonie Göttling und Alisia
Hochstetter.

Dass die Mannschaft mit zehn
Punkten auf Platz zwei in die Pause
geht, freut Nico Hahl. Er sorgt sich
auch nicht mehr so sehr, dass der Auf-
steiger die Klasse hält, sondern rich-
tet den Blick nach oben. „Ich habe
Lust, um die Meisterschaft mitzuspie-
len“, gibt sich Hahl kämpferisch. Ob
aus diesem Wunsch etwas wird, ent-
scheidet sich am 10. Januar: Dann tre-
ten die Frankenthalerinnen beim Ta-
bellenführer Eintracht Frankfurt II an.

Als Aufsteiger mischen auch die
TG-Herren II sehr gut in der Oberliga
mit. Das 9:2 (5:2) am Sonntag gegen
Worms war der dritte Saisonsieg im

HALLENHOCKEY: TG-Damen und -Herren II gewinnen
vierten Spiel, einmal wurden die
Punkte geteilt. Tabellenführer ist der
Dürkheimer HC III, der seine vier bis-
herigen Partien alle gewonnen hat. Im
ersten Spiel des neuen Jahres am 10.
Januar kommt es dann zum Topduell
zwischen DHC III und TG II.

Laut TG-Sprecher Stephan Groh
war der Heimsieg am Sonntagabend
gegen Worms „völlig verdient und
noch deutlich zu gering ausgefallen“.
Die Frankenthaler hatten das Gesche-
hen von Anfang an im Griff und be-
geisterten durch viele sehenswerte
Kombinationen. Die Tore erzielten:
Erik Kohlmann, Melvin Fuchs (2), Ale-
xander Cunningham (3), Fabian Ro-
zwadowski, Peter Klug und Leo Plo-
mer. Worms traf zum 1:3 und 2:5.
Nach dem 7:2 nahm die TG das Tempo
aus dem Spiel, sonst wäre das Ergeb-
nis zweistellig geworden. (ax)

Kurze Beratung: Yuliya Simeonova-Schaar (links) und Julia Lutz. Sie gewannen ihr Doppel klar mit 3:0. FOTO: BOLTE

Eckbachtaler Anführer: Peter Baumann. FOTO: BOLTE

EINWURF

Guter Weg

Nach ihrem Ausflug in die Zweite
Bundesliga befinden sich die Da-
men der Tischtennisfreunde Fran-
kenthal nun wieder auf einem gu-
ten Weg. Dass man sich den Platz
in der neuen Dritten Bundesliga
verdient hat, beweist die Mann-
schaft mit ihrer sportlichen Leis-
tung. 9:9 Punkte können sich auf
alle Fälle sehen lassen. Ambitio-
nen nach oben sind übertrieben,
das haben die Zweitliga-Episoden
bei allen Teilerfolgen ja doch ge-
zeigt. Noch wichtiger: Den Fran-
kenthalerinnen ist es gelungen,
nach dem Abstieg solide weiterzu-
arbeiten. Man repräsentiert den
Verein weiter in einer der höchs-
ten Spielklassen – und darauf kann
das Team stolz sein.

VON AXEL NICKEL
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NILS FRAGT

Hoppla, TG-Damen-
II-Trainer Nico Hahl
ist aber mutig. Er
möchte mit seiner
Mannschaft Meister
werden. Ganz schön
kess für einen Auf-

steiger. Normalerweise dürfen Meis-
ter ja auch aufsteigen. Doch das wäre
bei den TG-Damen II nicht möglich,
denn eine zweite Mannschaft darf
nicht höher als in der Zweiten Regio-
nalliga spielen. Macht ja trotzdem
nichts, wenn Hahl seine Mannschaft
anspornt: Sportler brauchen immer
wieder Ziele, um stark zu sein. (ax)

Noch ein Aufstieg?


