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Pfalzderby aus den Köpfen verbannt
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Kann die TG Fran-
kenthal am heutigen Samstag den
ersten Heimsieg in der Zweiten Hal-
lenhockey-Bundesliga einfahren?
Um 15 Uhr stehen die Frankenthaler
in der Stadtsporthalle Am Kanal der
HG Nürnberg gegenüber. Morgen
um 17 Uhr gastiert die Turngemein-
de dann beim Dürkheimer HC.

Das Pfalzderby gegen den alten Riva-
len Dürkheimer HC will TG-Trainer
Can Yurtseven so weit wie möglich
bis zum Schlusspfiff der heutigen Par-
tie gegen die HG Nürnberg aus den
Köpfen seiner Spieler verbannen.
„Wir sind total auf das Spiel gegen
Nürnberg fokussiert und haben uns
noch keine Videos vom DHC ange-
schaut“, erklärt Yurtseven.

Sowohl die TG als auch der heutige
Gegner aus Nürnberg haben nach
zwei Spielen jeweils einen Sieg auf
dem Konto. Die Turngemeinde steht
in der noch wenig aussagekräftigen
Tabelle mit drei Punkten hinter dem
bisher ungeschlagenen Tabellenfüh-
rer Stuttgarter Kickers (drei Spiele,
drei Siege). Das mit der Aussagekraft
könnte sich nach dem jetzigen Dop-
pelspieltag ändern.

Für Yurtseven wäre es schön, könn-
te die TG nach dem Auswärtserfolg in
Limburg vor einer Woche nun in eige-
ner Halle nachlegen und den zweiten
Saisonsieg holen. Der Übungsleiter
hofft, dass die Auftaktniederlage ge-
gen die Stuttgarter Kickers aus den
Köpfen seiner Spieler raus ist. Trotz
der deutlichen 3:9-Niederlage der
Hockey-Gesellschaft am vergange-
nen Spieltag bei den Kickers hat Yurt-
seven eine hohe Meinung vom heuti-
gen Gegner. Schlecht hätten die
Nürnberger bisher nicht gespielt.
Aufpassen müsse seine Mannschaft
sicher auf den früheren Frankentha-
ler Julian Wuttke. Besonders gefähr-
lich seien die Gäste bei den Straf-
ecken, warnt Yurtseven. „Wir werden
gegen Nürnberg schon an unsere
Leistungsgrenzen gehen müssen.“

Fehlen wird der TG beim Kampf um
den ersten Heimsieg der Saison auf
jeden Fall einer der erfahrensten
Spieler, Mannschaftsführer und Leit-
wolf Timo Schmietenknop. Für ihn
soll laut Yurtseven Jannik Albrecht in
den Kader rücken.

Dass die Erwartungshaltung nach
dem Auswärtserfolg beim Limburger

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal empfängt heute die HG Nürnberg – Morgen beim Dürkheimer HC zu Gast

HC in der eigenen Halle steigt und so-
mit mehr Druck auf der Mannschaft
lastet, glaubt Yurtseven nicht. Im
Team sei das gar kein Thema. Die
Spieler ließen sich nicht von dem Sieg
in Limburg blenden, sagt der Übungs-
leiter. „Ich denke auch nicht, dass sie
sich von außen beeinflussen lassen.“
Die Zuschauer müssten erkennen und
akzeptieren, dass diese junge Mann-
schaft immer wieder mal Leistungs-
schwankungen unterliege. Viele sei-
ner Spieler müssten erst ihre Erfah-
rungen auf dem aktuellen Leistungs-
niveau sammeln. „Für mich ist die
Mannschaft jedoch auf einem super
Weg“, unterstreicht der Coach. All
jene, die nach der Niederlage gegen
Stuttgart skeptisch gewesen seien,
müssten ja nun registrieren, dass die
Kickers ein starker Aufsteiger seien.
„Für mich sind sie Favorit in der Liga“,
sagt Can Yurtseven.

Mit welcher Marschroute die Turn-
gemeinde heute auf die Platte geht,
das will Yurtseven natürlich nicht
verraten. Nur so viel: Die Defensive
soll nach Möglichkeit noch stabiler
auftreten als in Limburg. „Da waren
noch ein, zwei Dinge, die mir nicht ge-
fallen haben“, erklärt Yurtseven.

Egal wie das heutige Spiel ausgeht,
und egal wie die zeitgleich angesetzte
Partie des Dürkheimer HC gegen den
aktuellen Spitzenreiter Stuttgarter
Kickers endet – Yurtseven glaubt
nicht, dass dies Einfluss auf das mor-
gige Derby in Bad Dürkheim haben
wird. Immerhin sei es möglich, dass
der DHC – sollte er dann noch ohne ei-
nen Punkt sein – schon mit dem Rü-
cken zur Wand stehe. „Das Derby hat
andere Vorzeichen. Da wird alleine
die Tagesform ausschlaggebend sein,
nicht der Tabellenplatz der beiden
Mannschaften“, meint Yurtseven.

TG-Damen richten
Blick nach oben

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Das erste Damen-
team der TG Frankenthal ist am Wo-
chenende in der Ersten Hallenho-
ckey-Regionalliga Süd gleich zwei-
mal gefordert. Zum Abschluss der
Hinrunde empfangen die TG-Damen
in der Frankenthaler Stadtsporthal-
le Am Kanal heute um 17 Uhr die HG
Nürnberg. Morgen ist um 13 Uhr der
TuS Obermenzing zu Gast.

TG-Damentrainer Fridolin Lüschen
ist mit dem Saisonstart seines Teams
zufrieden. 1:1 zu Hause gegen den
Feudenheimer HC, 5:5 auswärts ge-
gen den 1. Hanauer THC und vor einer
Woche schließlich – ebenfalls aus-
wärts – mit 6:3 der erste Sieg gegen
Aufsteiger HTC Neunkirchen. „Fünf
Punkte aus drei Spielen, das ist schon
ordentlich. Darauf lässt sich aufbau-
en“, meint Lüschen. Insbesondere die
Leistung in der letzten Partie habe
ihm gefallen, meint der Coach. „Da
waren sehr gute Spielzüge dabei, vie-
les lief wie am Schnürchen.“

Gleichwohl habe er in der Video-
nachbereitung auch einige Nachläs-
sigkeiten ausgemacht, die gegen die
HG Nürnberg und den TuS Obermen-
zing besser nicht passieren sollten.
„Unsere nächsten beiden Gegner

HALLENHOCKEY: Regionalligist vor Doppelspieltag

spielen agiler als die Neunkirchene-
rinnen, beide Teams sind auch tak-
tisch und am Stock stärker. Da müs-
sen wir schon konzentriert sein“, be-
tont der Übungsleiter. Dennoch sei er
guter Dinge. „Die Mannschaft hat sich
ordentlich entwickelt, gerade der
Spielaufbau funktioniert immer bes-
ser. Die Spielerinnen harmonieren
sehr gut miteinander. Sie sind ein
starkes Kollektiv, das man erst einmal
knacken muss“, sagt Lüschen.

Im Training habe man sich gut auf
die Gäste eingestellt. „Wir haben auf
Video die Laufwege analysiert und
uns ausgeguckt, welche Ecken funk-
tionieren könnten“, erklärt der TG-
Coach. „Das haben wir dann auch
gleich im Training ausprobiert. Jede
Spielerin weiß, wo sie gegen Nürn-
berg und Obermenzing hinlaufen
muss.“ Lüschen sieht seine Mann-
schaft gut aufgestellt und hofft auf ein
erfolgreiches Wochenende. Gerade
gegen die HG Nürnberg, die erst ein-
mal gewonnen und schon zweimal
verloren hat, sollte ein Heimsieg drin
sein. Den TuS Obermenzing, der be-
reits vier Spiele absolviert und erst ei-
nes davon abgegeben hat, schätzt Lü-
schen stärker ein als Nürnberg. „Es ist
aber grundsätzlich so, dass die Liga
sehr ausgeglichen ist.“

Weil zwei Mannschaften schon
fünfmal im Einsatz waren, ist die Ta-
belle im Moment nur bedingt aussa-
gekräftig. Die TG-Damen stehen mit
fünf Punkten auf dem vierten von
sechs Plätzen. Obermenzing ist Zwei-
ter, hat aber trotz des einen Spiels
mehr nur zwei Zähler Vorsprung vor
der Turngemeinde. Nürnberg folgt
mit drei Zählern auf Rang fünf.

Fridolin Lüschen will nach zwei Un-
entschieden und einem Sieg noch
nicht von der Tabellenspitze spre-
chen. „Das wäre nach drei Spielen et-
was vermessen“, meint er. „Wie es im
Moment aussieht, können wir aber
schon mal nach oben gucken.“ Zu-
mindest am heutigen Samstag kann
der Coach auf den kompletten Kader
zurückgreifen. Im Spiel morgen ge-
gen Obermenzing werden Lea Schop-
per und Francesca Delarber fehlen.

EICH/MÜHLBERG. Die Hundeschlit-
tensportler des neu gegründeten
Vereins Pfalzpfoten-Musher aus
Frankenthal waren bei Rennen in
Eich und Mühlberg am Start. Nicole
Werra sicherte sich in Eich den ers-
ten Platz in der Kategorie Dogscoo-
ter (Roller) mit zwei Hunden.

Werra absolvierte die sieben Kilome-
ter lange Strecke, die zweimal befah-
ren werden musste, in einer Gesamt-
zeit von 32:22 Minuten. Axel Engel er-
reichte auf der gleichen Distanz im Bi-
kejöring mit einem Hund den dritten
Platz (58:45 Minuten). Claus Wald-
mann, der keine Lizenz als Musher
(Hundeschlittenführer) besitzt und
deshalb außerhalb der Wertung star-
tete, bewältigte die zweimal fünf Ki-
lometer lange Strecke im Carniecross
(Geländelauf) mit einem Hund in ins-
gesamt 40:27 Minuten.

Stefan Veit startete in Mühlberg
gleich in zwei Kategorien. Im Carnie-
cross wurde er über zweimal 4,2 Kilo-
meter Dritter (37:08 Minuten), im
Rennen der Dogscooter mit zwei
Hunden über die gleiche Distanz
Zwölfter (19:37 Minuten).

Der neu gegründete Verein Pfalz-
pfoten Musher hat bereits 30 Mitglie-
der. Wie Vorsitzende Elke Obertinski
berichtet, stehen neben der Teilnah-
me an Wettkämpfen die Jugendförde-
rung und die Vermittlung des richti-
gen Umgangs mit Hunden im Mittel-
punkt. Dazu werden laut Obertinski
regelmäßig Workshops angeboten.
Der nächste startet im Januar. Weitere
Informationen zum Verein und zum
Hundesport gibt es im Internet unter
www.pfalzpfoten-musher.de. |gnk
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Nicole Werra gewinnt
Scooterrennen in Eich

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Nach einer kurzen
Spielpause starten die Keglerinnen
des TuS Gerolsheim noch vor Weih-
nachten in die Rückrunde der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Nord. Morgen,
13 Uhr, treffen die TuS-Damen zu
Hause auf Schlusslicht KF Obern-
burg II. Das Hinspiel gewannen die
Gerolsheimerinnen deutlich.

Gerade mal zwei Punkte hat Obern-
burg II in der Hinrunde geholt. Ein Ge-
rolsheimer Sieg ist da eigentlich
Pflicht. TuS-Sportwartin Tina Wagner
will die Gäste dennoch nicht unter-
schätzen, zumal das erste Damen-
team der Kegelfreunde in der Ersten
Liga spielt. „Man weiß bei Obernburg
II nie genau, wer am Ende im Kader
steht. Wir haben auch schon gegen sie
verloren“, erklärt Wagner, „uns könn-
te aber zugute kommen, dass ihre ers-
te Mannschaft am Sonntag ebenfalls
im Einsatz ist.“ Unabhängig davon
wolle man eine gute Heimleistung
zeigen. Die Ergebnisse in der laufen-
den Saison ließen bei fast allen Spie-
lerinnen noch Luft nach oben.

„Ein Sieg wäre wichtig, um an der
Tabellenspitze dranzubleiben“, sagt
Wagner. Aktuell liegen die Gerolshei-
merinnen mit 12:6 Zählern auf dem
vierten Platz, sind aber punktgleich
mit dem Dritten, TV Haibach, und
dem Vierten, KG Helsterberg. Fortuna
Kelsterbach hat als Zweiter nur zwei
Punkte Vorsprung. „Da könnte sich
am Wochenende in der Tabelle eini-
ges tun“, meint Wagner.

Weil die Sportwartin wegen einer
Sehnenentzündung am Knie pausiert,
stellen die TuS-Damen das Team um.
Kapitänin Lisa Köhler rückt vom
Start- ins Schlusspaar. Den ersten
Durchgang wird nun Simone Baum-
stark an der Seite von Sarah Ringels-
pacher bestreiten. Baumstark, die im
Sommer zum TuS gestoßen ist, wird
ihr erstes komplettes Spiel für die
TuS-Damen absolvieren. Als Ersatz-
und Einwechselspielerin war sie be-
reits im Einsatz. „Sie hat in unserer
gemischten Mannschaft schon gute
Ergebnisse gezeigt und war jetzt auch
im Training sehr gut dabei“, sagt Wag-
ner. Im Mittelpaar gehen Anita Rei-
chenbach und Bianka Wittur auf die
Bahnen. Den Schlussdurchgang über-
nehmen Michaela Houben, die eine
sehr gute Saison spielt, und eben Ka-
pitänin Lisa Köhler. Als Ersatzspiele-
rin steht Sonja Köhler bereit.

KEGELN
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TuS-Damen wollen
an Spitze dranbleiben

TG-Trainer Can Yurtseven will die Konzentration zunächst voll auf das heutige Heimspiel gegen die HG Nürnberg richten. Fehlen wird Kapitän und Leitwolf
Timo Schmietenknop (links, hier beim Saisonauftakt gegen die Stuttgarter Kickers). FOTO: BOLTE

Matthias Schmeiser, Trainer der HG
Nürnberg, freut sich auf Frankenthal:
„Da ist gute Stimmung in der Halle.“
Für ihn ist die TG als Erstligaabsteiger
klarer Favorit, wobei er mit seiner
Mannschaft alles versuchen will, um
erfolgreich zu sein. Dafür müsse sich
sein Team aber taktisch cleverer an-
stellen als bei der Niederlage in Stutt-
gart, als die HG schon nach einer Vier-
telstunde 1:6 zurücklag. Die Perso-
naldecke der HG sei dünn, sagte
Schmeiser gestern, er hoffe aber bis
zum Spiel auf etwas Besserung. Nicht
zur Verfügung steht ihm wie schon in
Stuttgart Stürmer Thomas Mengin.
Hinter dem Einsatz des ehemaligen
TG-Spielers Julian Wuttke stehe ein
Fragezeichen, weil dieser gerade aus
den USA zurückgekehrt sei. Die Fahrt

Zur Sache: Die Gegner der TG
in die Pfalz werde ein schöner Fami-
lienausflug, meint Schmeiser.
Schließlich trifft das Damenteam der
HG heute ebenfalls auf die TG.

„Wir freuen uns schon das ganze
Jahr auf das Derby gegen die TG“, sagt
Andreas Schanninger, Trainer des
Dürkheimer HC. Leider finde es in
der Zweiten Liga statt. Dass der DHC
bisher sieglos ist, will Schanninger
nicht überbewerten. „Wir haben
nicht so schlecht gespielt, Stuttgart
beispielsweise nicht so gut.“ Derzeit
sei der DHC jedoch weit von seiner
Zielsetzung entfernt. Schanninger
glaubt aber, dass in dieser Klasse je-
der jeden schlagen könne: „Wir müs-
sen nur das in die Waagschale werfen,
was uns auszeichnet.“ Personell hat
Schanninger aktuell keine Sorgen. |nt

Wird auch am Wochenende wieder
das Tor der Frankenthalerinnen hü-
ten: Nadine Deimling. FOTO: BOLTE

Rollerfahrer Stefan Veit und sein
Hund Alpha kämpfen sich durch den
Wald. FOTO: PFALZPFOTEN-MUSHER/FREI


