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GEROLSHEIM. So langsam müssen
die Bundesliga-Kegel-Damen des TuS
Gerolsheim mal wieder gewinnen,
sonst werden sie in der Tabelle kom-
plett nach unten durchgereicht. Nach
der sehr knappen Niederlage in Ho-
ckenheim wollen die TuS-Damen nun
morgen ab 13 Uhr bei der SG Mie-
sau/Brücken das Ruder herumreißen.
Gerolsheim (8./12:14) ist Favorit beim
Schlusslicht (4:22). „Trotzdem ist
Miesau nicht zu unterschätzen“,
warnt TuS-Kapitänin Tina Wagner.
„Miesau hat nichts zu verlieren und
wird alles versuchen.“ Wagners Er-
folgsrezept: „Wir dürfen uns nicht
unter Druck setzen lassen und müs-
sen Ruhe in die Partie bringen“. (frh)

KEGELN
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TuS-Damen streben mit
Ruhe Auswärtserfolg an

Lambsheim und die Kraftfrage
FRANKENTHAL. In der Handball-A-
Klasse der Herren könnte die HSG
Eckbachtal II bei einem Erfolg gegen
den personell arg gebeutelten TV
Lambsheim einen großen Schritt
Richtung Klassenerhalt machen.
Beide Verbandsliga-Damenmann-
schaften gehen als Favorit in ihre
Heimspiele.

Herren, A-Klasse
Für die HSG Eckbachtal II (10./6:18
Punkte) geht es um den nächsten gro-
ßen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Die HSG II will sich zudem am Wo-
chenende schon positiv einstimmen
auf das eminent wichtige Kellerduell
in einer Woche gegen die SKG Gre-
then. Allerdings wird sich der TV
Lambsheim (5./15:) trotz der ange-
spannten Personallage nicht kampf-
los ergeben. Spannend wird vor al-
lem, ob bei den Lambsheimern die
Kraft reicht. Eckbachtal möchte nach
seinem Überraschungssieg in der
Vorwoche nun den zweiten Rückrun-
denerfolg feiern (Samstag, 19 Uhr,
Sporthalle Freinsheim).

Spannend ist, wie sich die HSG Epp-
stein-Maxdorf (3./15:7 Punkte) gegen
den Tabellenachten 1. FC Kaiserslau-
tern (9:15) präsentieren wird, denn
die HSG hat ja ihre Aufstiegshoffnun-
gen begraben müssen. Das Vorrun-
denspiel war umkämpft und endete
mit einer Punkteteilung (Sonntag, 20
Uhr, Waldsporthalle Maxdorf ).

Herren, B-Klasse
Der HSC Frankenthal (9./2:16 Punkte)
steht vor keiner unlösbaren Aufgabe
gegen die lediglich um zwei Plätze
besser platzierten Gäste der MSG
Rheingönheim/SVF Ludwigshafen
(7./7:13). Das Hinspiel wurde nur
knapp mit drei Toren verloren. Mitt-
lerweile hat sich der HSC besser ein-
gespielt, lediglich die Kaderstärke
lässt zu wünschen übrig. Oft müssen
einige Akteure über die volle Spielzeit
auf dem Feld stehen. Das kostet sehr
viel Kraft und verhinderte einige Er-
folgserlebnisse (Sonntag, 17 Uhr,
Andreas-Albert-Halle Frankenthal).

Spielertrainer Dennis Schulze vom
Tabellenschlusslicht HSG Eppstein-
Maxdorf II (10./2:18 Punkte) erwartet
von seiner Mannschaft nach der
Spielabsage am vergangenen Wo-
chenende lediglich, dass sie komplett
auflaufen kann. Eine weitere Absage
hätte die Zwangsabmeldung zur Fol-
ge. Gegen den noch ungeschlagenen
Ligaprimus SG Asselheim-Kinden-
heim (1./18:0) rechnet Schulze sowie-
so mit einer klaren Niederlage. (Sonn-
tag, 18.30 Uhr, Waldsporthalle Max-
dorf).

HANDBALL: TVL vor A-Klasse-Derby gegen Eckbachtall II mit Personalsorgen
Der SC Bobenheim-Roxheim ist

spielfrei.

Frauen, Verbandsliga
Der HSC Frankenthal (4./15:9 Punkte)
möchte sich gegen die HSG Lingen-
feld/Schwegenheim II (11./2:22) kei-
nen Ausrutscher erlauben. Im Hin-
spiel gelang zwar ein Erfolg (25:21),
doch dabei mussten sich die Franken-
thalerinnen mächtig strecken. Im
Heimspiel sollen die Punkte früh gesi-
chert werden. Frankenthal setzt dafür
auf eine sichere Abwehr sowie das
schnelle Umschalten von Defensive
auf Offensive (Sonntag, 11.30 Uhr,
Andreas-Albert-Halle Frankenthal).

In der ungewohnten Rolle des Favo-
riten empfängt der SC Bobenheim-
Roxheim (7./12:12 Punkte) den SV
Bornheim (9./8:16). Die Jugendspiele-
rinnen, die bereits in der vergangenen
Woche für frischen Schwung sorgten,

sollen auch jetzt wieder das SC-Spiel
beleben. Der Pfalzliga-Absteiger hat
sich in der Verbandsliga nun etabliert
und möchte noch ein paar Plätze nach
oben klettern (Sonntag, 17 Uhr, Sport-
halle Pestalozzi-Schule Bobenheim-
Roxheim).

Frauen, A-Klasse
Der TV Lambsheim (6./6:10 Punkte)
startet mit einer einwöchigen Ver-
spätung ins neue Jahr. Im Lokalderby
bei Tabellennachbar TV Ruchheim II
(5./8:10) würde man sich gerne für
die knappe Auftaktniederlage beim
Saisonstart revanchieren. Damals ge-
wann die TV-Verbandsliga-Reserve
mit einem 19:17 die beiden Punkte.
Zwischenzeitlich hat sich die Lambs-
heimer Mannschaft allerdings gefes-
tigt und will ihre Chance zum Rück-
rundenstart suchen (Samstag, 18 Uhr,
Sporthalle TV Ruchheim). (mzn)

Fußball: Landesligisten treffen
sich heute Vormittag
BODENHEIM. Heute, 10.30 Uhr, ist im
Haus der Vereine in Bodenheim die Rück-
rundenbesprechung der Fußball-Landes-
liga Ost. Klassenleiter Peter Schakewitsch
(Carlsberg) blickt dabei auf die Vorrunde
zurück. Nach dem Bericht des Schieds-
richter-Obmanns und Informationen des
Südwestdeutschen Fußball-Verbands
werden die Termine der restlichen Rück-
rundenspiele festgelegt. (thl)
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Vizeweltmeister mit 81 Jahren
LUDWIGSHAFEN. Seine 67. Tennissai-
son in seinem 82. Lebensjahr war
seine bislang erfolgreichste: Bruno
Ackerknecht (BASF TC Ludwigsha-
fen) hat 2014 bei den Senioren-
Weltmeisterschaften in der Türkei
die Silbermedaille mit der deut-
schen Mannschaft der Herren 80 ge-
wonnen.

Natürlich schwelgt Bruno Acker-
knecht in Superlativen. Er spricht von
der „Crème de la Crème des Senioren-
tennis“, die sich in der Türkei getrof-
fen habe, vom „Höhepunkt seiner
Karriere“, von „einer Chance, die man
nur einmal im Leben“ bekomme. Man
merkt jedem seiner Worte an, was es
ihm bedeutet hat, an diesen Titel-
kämpfen teilgenommen zu haben.

Bruno Ackerknecht, der seit 15 Jah-
ren auch im Freizeitzentrum Barth
trainiert und daher viele Leute in
Frankenthal kennt, hebt aber nicht ab.
Er fühlt sich, den Eindruck gewinnt
man jedenfalls, eher wie einer, der
aus Versehen etwas erreicht hat, der
fast schon Angst hat, man könne jetzt
denken, er bekomme auf seine alten
Tage Allüren: „Man freut sich, aber
man bleibt auf dem Teppich. Beschei-
denheit gehört im Sport dazu.“ Es
klingt fast ein bisschen so, als wolle er
das WM-Finale zu einem Endspiel um
die Vereinsmeisterschaft der Alters-
klasse 80 beim BASF TC abwerten.

Ackerknecht ist Jahrgang 1933, er
hat Zeiten erlebt, da ging es den Men-
schen in diesem Land nicht so gut wie
jetzt. Vermutlich kommt seine Be-
scheidenheit daher. Er spart zwar
nicht mit Worten. Aber er macht das
immer auf eine nette, sympathische
Art, sodass man ihn nie für einen
Dampfplauderer halten würde. Er,
der zugibt, selbst im hohen Alter noch
viel dazuzulernen, will eher den jün-
geren Generationen Tipps geben.

Der 81-Jährige kann auch viel von
seinen Erfahrungen bei der WM be-
richten. Einer WM, die für Acker-
knecht in gewisser Weise einer Ach-
terbahnfahrt glich. Erst die Freude
über die Nominierung, der Ent-

GEGENÜBER: Bruno Ackerknecht trumpft beim Senioren-Tennis auf – Training im Freizeitzentrum Barth

schluss, trotz nicht gerade geringer
Kosten (der Verband zahlte nur das
Startgeld und einen Trainingsanzug)
teilzunehmen. Dann das Leid wegen
einer Magenverstimmung, eine
Odyssee durch das türkische Gesund-
heitssystem mit dem Eindruck, man
wolle ihn abzocken, das Verpassen
des erstes Spiels. Und schließlich das
Hochgefühl des Einzugs in das Finale
nach drei 3:0-Siegen gegen Schwe-
den, Holland und Kanada – auch
wenn im Endspiel die USA mit 3:0 ge-
wann. „Das war das Maximum, das
wir erreichen konnten. Die Amerika-
ner sind Profis, wir reine Amateure“,
sagt Ackerknecht, der außer in der

Partie gegen Holland jeweils im Dop-
pel zum Einsatz kam.

Seine Tennis-Karriere begann
Ackerknecht 1948 im fränkischen
Ansbach, seinen ersten Schläger kauf-
te er noch mit Reichsmark. Bis 1955
spielte er in Ansbach, dann ging er
zum Studium nach Darmstadt, war
dort 16 Jahre in der ersten und zwei-
ten Mannschaft aktiv, wurde Stadt-
meister. Über den Umweg Hamburg
fand er dann 1979 den Weg nach Lud-
wigshafen und zum BASF TC. Mit dem
Verein wurde er Zweiter bei den
Deutschen Vereinsmeisterschaften,
nahm zweimal an den Mannschafts-
europameisterschaften teil, spielte

mit dem Team lange Zeit in der Regio-
nalliga Südwest, nun sind die Senio-
ren in der Verbandsliga aktiv.

2013 schaffte er dann seinen größ-
ten Einzelerfolg, als er bei den Deut-
schen Seniorenmeisterschaften den
Titel in seiner Altersklasse gewann.
2014 schied er bei den nationalen Ti-
telkämpfen im Einzel im Viertelfina-
le, im Doppel im Halbfinale aus. An-
schließend trainierte er fünf-, sechs-
mal die Woche, um sich auf die WM
vorzubereiten, streute sogar ein Trai-
ningslager auf Gran Canaria ein. „Ich
fühle mich fitter als je zuvor“, sagt
Ackerknecht nun. Zur Erinnerung, der
Mann ist 81 Jahre alt … (tnf)

DIRMSTEIN. Im ersten Heimspiel der
Rückrunde hat die HSG Eckbachtal
die Möglichkeit, sich für ihre bisher
einzige Niederlage zu revanchieren.
Im Topspiel der Handball-Pfalzliga
trifft der Tabellenführer morgen
um 17.30 Uhr in der Dirmsteiner
Sporthalle auf den Tabellenzweiten
TSV Iggelheim.

HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler
sieht nach den guten Trainingsein-
drücken alle Voraussetzungen, das
Gästeteam von Axel Wilbrandt ohne
Punkte nach Hause zu schicken. „Mei-
ne Spieler sind heiß und wollen das
Spiel unter allen Umständen gewin-
nen“, unterstreicht der HSG-Coach
die Ambition. Er selbst sei verhalten
optimistisch. Unterm Strich sehe er
seine Mannschaft um eine Nuance
besser, vor allem beim Blick auf die
Einzelspieler. Hans-Jürgen Schuler
kann aus dem Vollen schöpfen. Bis
auf Johannes Reibold, der aus berufli-
chen Gründen längere Zeit verhindert
ist, stehen alle anderen Akteure zur
Verfügung. (ait)

HANDBALL
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HSG will Revanche für
einzige Niederlage

FRANKENTHAL. Mit dem Gastspiel
beim Aufsteiger TSV Schott Mainz
müssen die Hallenhockey-Damen
der TG Frankenthal heute Abend ih-
ren nächsten Härtetest beim Tabel-
lenvorletzten bestehen. Anpfiff ist
um 18 Uhr.

Mit dem Auftaktsieg zur Rückrunde
über die Stuttgarter Kickers unter-
mauerten die TG-Damen am vergan-
genen Wochenende ihre Ambitionen
in der Ersten Regionalliga Süd. „Auch
die Mainzerinnen sind dringend auf
die Punkte angewiesen. Es wird keine
einfache Partie“, weiß Frankenthals
Coach Uwe Stiefenhöfer, was ihn und
seine Truppe beim abstiegsgefährde-
ten TSV Schott erwarten wird. Im Hin-
blick auf die aktuelle Tabellensituati-
on ist die TG mit 13 Zählern weiterhin
auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter
Nürnberger HTC (14 Punkte). Die
Mainzerinnen haben bislang fünf
Zähler gesammelt und stehen derzeit
mit Schlusslicht SC Frankfurt 80 auf
den beiden Abstiegsplätzen. Mainz
muss im Prinzip heute Abend gegen
die TG gewinnen, um noch Chancen
auf den Ligaverbleib zu haben.

Doch auch für die Frankenthalerin-
nen wäre ein Auswärtssieg von enor-
mer Bedeutung. Nur so bleiben sie an
Nürnberg dran. „Wir werden unser
Bestes geben, um dort zu bestehen“,
verspricht der Übungsleiter. Kathari-
na Koppel und Maike Wüsthoff wer-
den die Reise nicht antreten. (dreh)

HALLENHOCKEY
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Aufsteiger Mainz
prüft TG-Damen

Szene aus dem Hinspiel: Lambsheims Marco Binder hat die Lücke in der Eck-
bachtaler Abwehr gefunden und setzt zum Wurf an. ARCHIVFOTO: BOLTE

Erlebte auch abseits des Platzes einige Abenteuer bei der WM in der Türkei: Bruno Ackerknecht. FOTO: PRIVAT
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Es gibt Schnee, Eis, Wind und Wetter. Und es gibt BMW xDrive – und damit keinen Grund mehr,
daheim zu bleiben. Erleben Sie 100% Fahrfreude bei 365 Jahreszeiten mit dem intelligenten
Allradsystem im vielseitigen BMW 2er Active Tourer, sowie in vielen weiteren Modellen.
Sie fahren noch keinen BMW? Dann vereinbaren Sie heute eine Probefahrt bei uns. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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