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„Nicht daran gezweifelt, dass es reicht“
Die 21-jährige Frankenthalerin Na-
thalie Weinzierl ist am Wochenende
in Essen deutsche Vizemeisterin im
Eiskunstlauf geworden. Der Sieg
war nach einem misslungenen
Kurzprogramm nicht mehr drin, ob-
wohl die Studentin, die für den
Mannheimer ERC startet, die beste
Kür lief. Die erzielten Punkte aber
reichten für die Qualifikation zur
Europameisterschaft. Im Interview
spricht Weinzierl über Trainertipps
und die Konkurrenzsituation.

Die deutschen Meisterschaften sind
nicht ganz nach Wunsch verlaufen,
wie lautet Ihre persönliche Bilanz?
Die Kür war gut, und damit bin ich
auch zufrieden. Im Kurzprogramm
habe ich zu viele Fehler gemacht. Ich
weiß, dass es, wenn ich meine Sachen
da gemacht hätte, zum Titel gereicht
hätte. Das Einlaufen war schon nicht
gut. Da war ich unsicher und bin nicht
mit der vollen Power rangegangen, da
war ich ein bisschen zaghaft. Aber die
Kür habe ich ja gewonnen. Und ich
habe gezeigt, dass ich es kann. Haupt-
ziel war das Ticket für die Europa-
meisterschaften, und von den Punk-
ten her bin ich auch vorne in der Qua-
li. Insofern ist das Ziel erfüllt. Für die
Europameisterschaften muss ich nun
noch viel am Kurzprogramm arbei-
ten. Ich muss auch schauen, dass das
nicht mehr passiert, dass ich zögere.

Wie schwer war es denn, nach dem
missglückten Kurzprogramm mit
Selbstvertrauen in die Kür zu gehen?
Sie haben ja gar nicht nervös gewirkt,
konnten Sie denn gut schlafen?
Geschlafen habe ich überhaupt nicht
gut. Aber man wacht einfach auf und
hat es schon im Gefühl, dass es läuft.
Auch im Training. Schon bei den ers-
ten Sprüngen – eigentlich schon,
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wenn ich aufs Eis gehe zum Überset-
zen – merke ich, ob ich ein gutes Kör-
pergefühl habe und ob’s flutscht. Und
ich hab’ mich richtig gut gefühlt. Ich
hab’ eine innere Ruhe gehabt. Ich war
überzeugt davon, dass ich eine richtig
gute Kür laufen kann, auch im Unter-
bewusstsein. Auch als der Fehler
beim Lutz passiert ist, wo ich wegge-
rutscht bin (Anmerkung: Der geplante
Dreifachsprung klappte dadurch nur
zweifach), habe ich mich nicht aus der
Ruhe bringen lassen. Ich wusste, dass
ich eine gute Kür laufen muss, wenn
ich zu den Europameisterschaften
kommen will. Ich habe schon ge-
merkt, dass ich ein bisschen ange-
spannter bin als bei Wettbewerben,
wo ich schon vorne liege. Aber trotz-
dem habe ich überhaupt zu keinem
Zeitpunkt daran gezweifelt, dass es
reicht.

Hat Ihr Trainer Peter Sczypa besonde-
re Tipps gehabt?
Er hat zu mir gemeint, dass ich angrei-
fen soll, und dass ich mich auf die Lan-
dungen konzentrieren soll, dass ich
alles rausziehe. Und dass ich einfach
das, was ich im Training gemacht ha-
be, was ich kann, zeigen und aufs Vol-
le gehen soll.

Wie ist es denn, nach Jahren als unan-
gefochtene Nummer Eins in Deutsch-
land nun Konkurrenz durch Jüngere zu
spüren? Ist der Druck da groß?
Ich find’s eigentlich gut. Dann wird es
einem noch stärker bewusst, dass
man sich auf seiner Leistung nicht
ausruhen kann. Und das will ich ja
auch nicht. Ich will mich ja weiter
entwickeln und weiter nach vorn
kommen, auch international. Und ich
denke, da ist der nationale Konkur-
renzkampf auch gut dafür. Dann ver-
liert man nicht aus den Augen, was

man eigentlich will und wohin man
kommen möchte. Auch generell für
den Eiskunstlauf ist es gut, wenn in
Deutschland etwas nach kommt.

Fehlt es Ihnen, dass Sie in Mannheim
keine direkte Konkurrenz mehr haben,
mit der Sie sich messen können, seit
Sarah Hecken, die ihre Karriere been-
det hat, vor gut einem Jahr wegging?
Ich denke, manchmal wäre es schon
schön, wenn noch jemand da wäre
und man sich so ein bisschen gegen-
seitig pushen könnte. Das ist nun aber
nicht so. Daher muss ich schauen,
dass ich mich selber weiter ansporne,
um die Programme noch besser zu
laufen.

Die Europameisterschaften in Bratis-
lava finden Ende Januar statt. Welches
Ziel haben Sie, und wie sieht die Vorbe-
reitung aus? Gibt es eine Weihnachts-
pause? Oder macht das Unternehe-
mens-Jura-Studium gerade Stress?
Ich möchte wieder unter den ersten
Zehn landen. Dafür muss ich im Trai-
ning viel arbeiten, vor allem am Kurz-
programm. Und ich muss noch an den
Dreifach-Kombis arbeiten, damit ich
die dann auch in die Kür packen kann.
An Weihnachten werde ich vielleicht
zwei Tage Pause machen. Klausuren,
in VWL und Marketing, sind erst am 8.
und 9. Februar. Aber klar, ich muss
parallel noch weiter lernen, weil: Al-
les auf einmal nach der EM, das wäre
zu viel.

Interview: Susanne Schütz

TERMIN
Am Sonntag, 19. Dezember, gibt es ab 16
Uhr einen Eislauf-Workshop mit Nathalie
Weinzierl auf der Eislaufbahn an der Fran-
kenthaler Erkenbert-Ruine. Die Teilneh-
merplätze sind bereits verlost, Zuschauer
sind willkommen.

SG bezwingt Zweibrücken
ZWEIBRÜCKEN. Mit einem klaren
88:68 (44:34)-Auswärtserfolg ist die
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal
aus Zweibrücken zurückgekehrt.
Die Gäste aus der Vorderpfalz domi-
nierten das Landesliga-Duell gegen
Aufsteiger VTZ. Durch diesen Sieg
hat die SG ihren zweiten Tabellen-
platz hinter Kaiserslautern II unter-
mauert.

Trotz des klaren Siegs war Maxdorfs
Trainer Andreas Merk nach der Partie
nicht ganz zufrieden mit der Leistung
seiner Mannschaft. „Wir hätten mit
zehn Punkten Differenz mehr gewin-
nen müssen“, kritisiert der Coach, der
insgesamt aber mit der Leistung sei-
ner Truppe einverstanden war. „Wir
waren am Ende zu sorglos in der De-
fensive und unkonzentriert bei den
vielen Wurfversuchen, sodass wir
nicht weiter davonziehen konnten“,
bemängelte er. Die SG habe den zwei-
ten Platz verteidigt. Ob nach der kur-
zen Spielpause im neuen Jahr nach
vorne noch mehr geht, hänge davon
ab, ob Spitzenreiter Kaiserslautern
vielleicht mal strauchelt.

BASKETBALL: Maxdorf/Frankenthal gewinnt 88:68 in der Westpfalz – Mirnes Islamovic mit 32 Punkten bester Schütze der Gäste
Besonders zufrieden sein konnte

der SG-Übungsleiter mit der Wurf-
ausbeute seines überragenden An-
greifers Mirnes Islamovic, der im drit-
ten Viertel allein zwölf seiner insge-
samt 32 Punkten erzielte. Die Zwei-
brücker Defensive bekam ihn nicht in
den Griff. So bauten die Gäste Ende
des dritten Viertels ihren Vorsprung
auf 19 Punkte aus.

Zweibrücken konnte nur zu Beginn
die Begegnung ausgeglichen gestal-
ten, auch weil in diesem Spielab-
schnitt die Wurfausbeute seitens des
VTZ besser war. Zudem war das Zwei-
brücker Abwehrverhalten in den ers-
ten beiden Vierteln besser als nach
der Pause. Maxdorf hatte vor der Pau-
se außer Islamovic mit Angreifer Hu-
so Lluca einen weiteren treffsicheren
Korbjäger, der vor der Halbzeitpause
elf Punkte für sein Team einfuhr. Trotz
eines Zehn-Punkte-Vorsprungs war

SG-Trainer Merk zur Pause unzufrie-
den. „Wir machen durch unsere Feh-
ler den Gegner unnötig stark“, be-
mängelt Merk die schlechte Defensiv-
arbeit der ersten beiden Viertel.

Die SG kam mit mehr Elan aus der
Pause, suchte konsequenter den Ab-
schluss. Auch das Abwehrverhalten
wurde besser. Mit zunehmender
Spielzeit machte sich die individuelle
Klasse der einzelnen Akteure aus der
Vorderpfalz bemerkbar. Die SG agier-
te zielstrebiger, spielte die Angriffe
unterm Korb meist sicher zu Ende.

Mit 19 Zählern Vorsprung gingen
die Vorderpfälzer ins Schlussviertel.
Damit war Zweibrückens Widerstand
gebrochen. Bei konsequenterer Chan-
cenverwertung hätte die Partie am
Ende sogar noch deutlich höher zu-
gunsten der Spielgemeinschaft aus-
fallen können. (srh)

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Mesanovic (6),
Lluca (8), Islamovic (32), Florian Henss (6), Niameogo (6)
– Vogel (6), Christian Henss (11), Klein (6), Rodriguez (1).
Spielverlauf: erstes Viertel: 24:17; zweites Viertel: 44:34;
drittes Viertel: 64:45; viertes Viertel: 88:68.

Mit Bestleistung in die Pause
GEROLSHEIM. Mit einer Saisonbest-
leistung sind die Kegler des TuS Ge-
rolsheim in die Rückrunde der
Zweiten Bundesliga Mitte der DCU
gestartet. Die Pfälzer bezwangen
auf den eigenen Bahnen Rot-Weiß
Nauheim 5810:5642. Mit diesem Er-
folg haben die Gerolsheimer Platz
drei in der Liga gefestigt und bleiben
im Kampf um den Titel, haben nur
zwei Zähler Rückstand auf Spitzen-
reiter KC Viernheim.

Im Gegensatz zu den vergangenen
Partien startete dieses Mal Christian
Mattern neben André Maul. Letzterer
hielt die Konzentration hoch und lie-
ferte ein klasse Spiel ab. Trotz eines
schwächeren Abräumens auf der
letzten Bahn blieb die Anzeige erst bei
hervorragenden 1030 Kegeln stehen,
was zugleich den Tagesbestwert dar-
stellte. TuS-Kapitän Christian Mat-
tern spielte nach fulminantem Be-
ginn drei konstante Bahnen und zeig-
te mit 1007 Kegeln seine beste Leis-
tung der Saison. Mit 2037 Kegeln dis-
tanzierte das Gerolsheimer Duo Rein-
hard Kirst (980) und Patrick Schaff-
arczyk (932) deutlich.

Im Mittelabschnitt griffen wie zu-
letzt Roland Walther und Timo Nickel
für die Heimmannschaft zur Kugel.
Routinier Walther begann stark und
hielt vor allem dank eines grandiosen
ersten Abräumens mit 126 Kegeln
Kontakt zu Andreas Mars, dem aktuell

KEGELN: Gerolsheimer Zweitligaherren schlagen Rot-Weiß-Nauheim
besten Nauheimer. Dann aber kam
die ungeliebte Bahn zwei, und Wal-
ther musste etwas abreißen lassen.
Am Ende standen bei ihm 956 Kegel
zu Buche, was gegenüber Mars (1008)
ein Minus von 52 Holz bedeutete. Ti-
mo Nickel fand eigentlich gut ins
Spiel, verlor dann aber auf den mittle-
ren Bahnen etwas die Konzentration.

Mit einer guten Schlussbahn kämpfte
er sich noch auf 917 Kegel und hielt
damit Volker Widera (880) in Schach.

Das Schlusspaar Martin Rinnert
und Jürgen Staab ging so mit einem
Vorsprung von 110 Kegeln auf die
Bahn. Die Nauheimer, insbesondere
Marcus Schäfer, versuchten nochmal
alles, um die Wende zu schaffen.
Schäfer lieferte sich auf den ersten
beiden Bahnen ein tolles Duell mit
Jürgen Staab, welches zunächst mit
527:506 Kegeln an den Hessen ging.

Martin Rinnert begann verhalten,
sodass 100 Kugeln vor Ende des Spiels
das Plus auf 69 Kegel geschrumpft
war. Staab zog aber in der zweiten
Spielhälfte am nachlassenden Schä-
fer (952) noch vorbei und brachte 972
Kegel auf die Anzeigetafel. Auch Rin-
nert besann sich auf seine Stärken
und machte mit 928 Kegeln gegen Mi-
chael Tinat (890) noch einige Punkte
gut. Somit fiel der Erfolg am Ende
doch recht eindeutig aus.

Nach der Weihnachtspause sind al-
le TuS-Akteure als Vorbereitung für
das Auswärtsspiel in Kelsterbach
beim alljährlichen Eichbaum-Cup (7.
bis 10. Januar) auf den heimischen
Bahnen im Einsatz. (edk)

LUDWIGSHAFEN. Die Leichtathleten
des MTSV Beindersheim sind gut in
die Hallensaison gestartet. Bei den
Vorderpfalz-Bezirksmeisterschaf-
ten holten die Sportler des Vereins
zwei Gold-, fünf Silber- und vier
Bronzemedaillen.

Fleißigster Medaillensammler war
Florian Fleischbein. Er gewann bei
den Männern über 200 Meter (23,44
Sekunden) und wurde jeweils Vize-
meister über 60 Meter (7,39 Sekun-
den) und im Kugelstoßen (9,68 Me-
ter). Dicht auf der Pelle war ihm And-
reas Gotenberg. Der 39-Jährige holte
Bronze im Kugelstoßen (9,58 Meter).
Im Sprint wurde er über 200 Meter
Vierter und über 60 Meter Fünfter.

Knapp war’s im Weitsprung. Hier
landete der Beindersheimer Timothy
Hoecker mit 6,05 Meter nur drei Zen-
timeter hinter dem Sieger auf Rang
vier. Bei ihrem letzten Wettkampf im
Dress des MTSV gewann Gwendolyn
Fuchs den Titel im Kugelstoßen (10,84
Meter) und die Silbermedaille im
Weitsprung (4,90 Meter). Die 19-Jäh-
rige startet künftig studienbedingt
für das Leichtathletikteam der Deut-
schen Sporthochschule Köln und
wird neben dem Speerwurf auch wie-
der im Siebenkampf aktiv.

Wettkampferfahrung und Medail-
len sammelten auch die jüngeren
Jahrgänge des MTSV. Bei den W13
holte Antonia Glaser Silber über 60
Meter Hürden (12,30 Sekunden) und
Bronze im Hochsprung (1,25 Meter).
Ein MTSV-internes Duell lieferten
sich Anne Gauck (Rang vier im Weit-
sprung mit 4,41 Metern und Rang
fünf über 60 Meter in 8,88 Sekunden)
und Amelie Haußmann (Rang fünf im
Weitsprung mit 4,05 Metern und
Rang vier über 60 Meter in 8,83 Se-
kunden). Zudem wurde Gauck Fünfte
im Kugelstoßen.

In der Altersklasse W12 wurde Ta-
bea Remmele Vierte im Weitsprung,
und Neunte über 60 Meter. Bei den
Jungs der M15 wurde Lukas Remmele
Dritter im Weitsprung (4,25 Meter)
und Fünfter über 60 Meter. In der
Klasse M14 wurde Nils Landenberger
Zweiter im Weitsprung (4,04 Meter)
und Dritter im Sprint (8,78 Sekun-
den).

Vom LAC Frankenthal wurden Tho-
mas und Kevin Just über 60 Meter
Vierter respektive Fünfter. Über 200
Meter wurde Kevin Just Zweiter, Tho-
mas Just lief auf Rang vier. In der Al-
tersgruppe W14 wurde Natalie Tosic
bei ihrem ersten Start über 60 Meter
Vierte (8,76 Sekunden). (rhp)

LEICHTATHLETIK
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Fleischbein bei allen
Starts auf dem Podium

FRANKENTHAL. In der Zweiten Regio-
nalliga Süd haben die Damen II der TG
Frankenthal in eigener Halle gegen
Eintracht Frankfurt II 5:3 (1:0) ge-
wonnen. Die TG II steht nun mit zehn
Punkten auf Platz zwei. Nach dem
dritten Sieg in Folge sieht Trainer Nico
Hahl die Mannschaft nach unten ab-
gesichert: „Jetzt können wir mal
schauen, was nach oben läuft.“ Am 20.
Dezember gastiert die Mannschaft
bei Spitzenreiter SC Frankfurt 1880.

Sowohl Eintracht Frankfurt II als
auch die TG II ließen vor der Pause
viele Möglichkeiten aus. „Torfrau Eva
Morgenthaler hat einige Torchancen
vereitelt“, berichtete Hahl. Maike
Wüsthoff (15.) brachte die Gastgeber
in Führung. Nach der Pause begann
ein munteres Toreschießen. Beim
Stand von 4:3 für die TG sechs Minu-
ten vor dem Ende nahmen die Gäste
ihre Torfrau zugunsten einer weite-
ren Feldspielerin vom Platz. Hahl: „Da
haben wir gut verteidigt.“ Elke Eicher
erzielte zwei Minuten vor Schluss das
5:3. Die weiteren TG-Treffer schossen
Katharina Haltenberger, Katharina
Gregori und Isabell Fuhrmann. (nt)

HALLENHOCKEY
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Dritter Sieg in Folge
für TG-II-Damen

TTF-Teams erfolgreich
FRANKENTHAL. Nachdem sich die
Herrenmannschaften II bis IV der
TTF Frankenthal bereits vor dem
letzten Spieltag die Halbzeitmeister-
schaft gesichert hatten, haben jetzt
auch die ersten Herren nachgezo-
gen. Das Team holte zwei Siege bei
der TSG Kaiserslautern II und beim
TTC Germersheim.

Damen, Erste Pfalzliga
TTV Edenkoben – TTV Bobenheim
8:1
Bei der deutlichen Niederlage in der
letzten Partie der Hinrunde punktete
lediglich das Eröffnungsdoppel Petra
Anicker/Maria Völpel für die Gäste.
Nach der Abmeldung des TTC Fehr-
bach sind die Bobenheimer Damen
inzwischen auf den letzten Tabellen-
platz abgerutscht.

Damen, Zweite Pfalzliga-Ost
SV Kirchheimbolanden – TTF Fran-
kenthal II 2:8
Die Damen II der TTF hatten beim Ta-
bellenletzten keine Mühe und muss-
ten nur zweimal den Gastgebern gra-
tulieren. Damit beendete das Team
die Vorrunde auf Platz sechs.

Damen, Erste Verbandsliga
Hochspeyer – 1. TTC Frankenthal 1:8
Die zweite Damenmannschaft des 1.
TTC Frankenthal beendete die Hin-
runde mit einem 8:1-Erfolg in Hoch-
speyer und ist auf Rang sieben.

TISCHTENNIS: Erste Herren Halbzeitmeister
Herren, Erste Pfalzliga
TSG Kaiserslautern II – TTF Franken-
thal 7:9
TTC Germersheim – TTF Franken-
thal 5:9
Bei den bis dahin ungeschlagenen
Westpfälzern erarbeiteten sich die
TTF bereits in den Doppeln einen klei-
nen Vorsprung. Danach zogen die
Gastgeber auf 4:2 davon. Die Fran-
kenthaler konterten zum 5:4 und er-
höhten auf 7:5. Die Entscheidung fiel
im Schlussdoppel. Hier siegten Lang-
stein/Karczmarczyk in fünf Sätzen.
Beim TTC Germersheim starteten die
Gäste erneut mit zwei Doppelsiegen
und gewannen 9:5. Mit diesen beiden
Erfolgen sicherte sich das Team die
Herbstmeisterschaft. Gegen den TTC
Germersheim hielten sich die TTF
Frankenthal anschließend auch im
Pfalzpokal schadlos und zogen mit
3:0 ins Halbfinale ein.

Herren, Bezirksliga
TTC Oppau III – TTF Frankenthal II
2:9
Gegen den ersatzgeschwächten TTC
Oppau III gewannen die TTF-Herren II
deutlich. (rhp)

WEITERES ERGEBNIS
Herren, Bezirksklasse VN
TTV Bobenheim – SV Kirchheim 7:9
Doppel: Thomas Wiese/Benjamin Henn
Einzel: Thomas Frieß (2), Wiese, Geib, Henn (2)
Nach Abschluss der Vorrunde belegt der TTV Platz vier.

Nathalie Weinzierl findet nationale Konkurrenz gut. „Dann wird es einem
noch stärker bewusst, dass man sich auf seiner Leistung nicht ausruhen
kann.“ FOTO: HÖP

Kaum ein Vorbeikommen: Der Zweibrücker Gürkan Kirca (links) versucht,
sich gegen Dino Mesanovic durchzusetzen. FOTO: MOSCHEL

TuS-Kapitän Christian Mattern er-
spielte mit 1007 Punkten persönli-
che Saisonbestleistung. FOTO: BOLTE

Gwendolyn Fuchs geht künftig für
das Team der Sporthochschule Köln
an den Start. FOTO: VEREIN

Zu Beginn der Partie hielten
die Gastgeber das Spiel
noch einigermaßen offen.

Martin Rinnert und Jürgen
Staab sorgten für einen
deutlichen Erfolg.


