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GEROLSHEIM. Kegel-Bundesligist
TuS Gerolsheim hat am Samstag
beim 5838:6009 gegen den VKC Ep-
pelheim gezeigt, dass sich der Auf-
steiger noch nicht aufgegeben hat.
Zur Sensation reichte es aber nicht,
obwohl Gerolsheim das Spiel gegen
den wackelnden Deutschen Meister
bis zum 75. Wurf im Schlussdurch-
gang offen halten konnte.

Erst am Ende zogen die Eppelheimer
davon. Ausschlaggebend für die un-
vermeidliche Niederlage war das
erste Abräumen im Schlussdurch-
gang (131:186) und „dass wir nicht in
der Lage waren, den anschließenden
Schwung aus den Vollen mit ins zwei-
te Abräumen zu nehmen“, wie TuS-
Kapitän Uwe Köhler informierte. Die
Gästespieler Marlo Bühler (1049 Ke-
gel) und Jan Jacobsen (979) waren ge-
gen Dieter Staab (929) und Christian
Mattern (966) einfach zu gut.

Grundlage für die lange Zeit auf Au-
genhöhe geführte Begegnung war ei-
ne veränderte Aufstellung, mit der die
favorisierten Gäste nicht gerechnet
hatten. Martin Rinnert (1037) und Ro-
land Walther (994) bestätigten ihre
Topform und präsentierten sich ge-
gen Christian Brunner (1018) und Da-
niel Aubelj (971) als bärenstarkes An-
spielpaar. Mit einer Führung von 42
Kegeln waren die Gastgeber gut ins
Spiel gekommen. Dann war das eben-
falls neu formierte Mittelfeldpaar ge-
fordert. Hier lief es bei Uwe Köhler
(1009) gegen Gunther Dittkuhn (976)
optimal. Nicht mithalten konnte
André Maul (948), der aus unerklärli-
chen Gründen sein Können am Sams-
tag nicht abrief und gegen Tobias La-
cher (1016) klar unterlag. Trotzdem
führten die Gerolsheimer vor dem
dritten Durchgang hauchdünn mit
sieben Kegeln, sodass eine Überra-
schung möglich war. Diese wurde je-
doch von Dieter Staab (63 Abräumen,
4 Fehlwurf) und Christian Mattern
(96, 68) in den Sand gesetzt.

„Am Ende wurden wir zu hoch ge-
schlagen – 5883 Kegel sind immerhin
neue Heimbestleistung für uns“, sag-
te Uwe Köhler. „Wir können uns keine
Vorwürfe machen, weil wir endlich
bestätigt haben, dass wir mehr drauf
haben als bisher gezeigt. Die anerken-
nenden Worte der Gäste taten zwar
gut, aber zwei Punkte wären uns lie-
ber gewesen.“ (edk)

KEGELN

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Meister Eppelheim
wackelt, fällt aber nicht

Weber-Team verpasst Sensation
FRANKENTHAL. Ganz knapp sind die
Ersten Damen der Tischtennisfreun-
de (TTF) Frankenthal am Samstag in
der Dritten Bundesliga gegen Titel-
kandidat TTC Langweid an einer Sen-
sation vorbeigeschrammt. Über das
5:5-Unentschieden konnten sich die
favorisierten Gäste am Ende mehr
freuen als die etwas enttäuschten
TTF-Damen. Unterm Strich bleibt
nach der stärksten Saisonleistung ein
überraschender Punktgewinn für
das Team von Ralf Weber.

Frankenthal verteidigte seinen vierten
Tabellenplatz (7:7 Punkte). Für Lang-
weid, das mit seiner überragenden
Spitzenspielerin Krisztina Toth ange-
treten war, bedeutete das Remis den
ersten Punktverlust im fünften Saison-
spiel (9:1). TTF-Coach Ralf Weber
musste auf Julia Lutz verzichten, stellte
aber mit der in dieser Saison pausie-
renden Yü Chun Zimmermann einen
starken Ersatz.

Zunächst lief es für die TTF-Damen
gar nicht wunschgemäß. Beide Doppel
wurden abgegeben, wobei Zimmer-
mann und Yulyia Simeonova-Schaar
gegen Schneider/Krazelova sieben
Matchbälle vergaben. Fast mühelos er-
höhte Toth gegen die überforderte
Sonja Busemann die Gästeführung auf
3:0 – eine deutliche Heimniederlage
zeichnete sich ab. Doch das Weber-
Team fand zurück ins Spiel. Wichtig
war, dass Zimmermann mit ihrem
Viersatzsieg gegen Katharina Schnei-
der verkürzen konnte.

Stark spielten im unteren Paarkreuz
Simeonova-Schaar und Mannschafts-
führerin Elisabeth Bittner. Zwar muss-
ten beide gegen Maria Krazelova und
Barbara Barosso nach 2:0-Satzführung
noch in den fünften Durchgang, doch
den gewannen sie mit 11:3 (Simeono-
va-Schaar) und 11:5 (Bittner) deutlich.
Somit hatte Frankenthal den An-
schluss wieder hergestellt.

Im zweiten Einzeldurchgang konn-
ten die Gäste zunächst durch Toth wie-
der vorlegen, die auch gegen Zimmer-
mann ihre Klasse bewies. Am zweiten
Tisch kam es zum Marathonmatch
zwischen Busemann und Schneider.
Der TTF-Neuzugang spielte von Beginn
an aggressiv und druckvoll, Schneider
nahm den Kampf an. Busemann be-
lohnte sich, indem sie ihren vierten
Matchball zum 11:7, 10:12, 11:5, 11:13
und 13:11-Sieg verwandelte. „Der Er-
folg tut mir nach einigen knappen Nie-

TISCHTENNIS: TTF-Drittliga-Damen holen gegen Titelkandidat Langweid einen Punkt

derlagen in den letzten Spielen gut“, so
Busemann. Ihre Vorlage nahm Simeo-
nova-Schaar auf, die gegen Barosso
entfesselt aufspielte und im engen
dritten Durchgang konzentriert blieb,
als sie einige Satzbälle abwehren
musste. Nach ihrem 11:3, 11:5 und
15:13-Erfolg hatten die TTF beim Stand
von 5:4 bereits einen Punkt sicher –
und im letzten Einzel zwischen Elisa-
beth Bittner und Maria Krazelova eine
realistische Siegchance. Das dominier-
te Bittner zunächst und gewann die
ersten Sätze mit 11:9 und 11:5. Doch
dann holte die angriffslustige Gäste-
spielerin den dritten Satz (11:6), wehr-
te im vierten Durchgang vier Match-
bälle Bittners ab und gewann den fünf-
ten mit wenig Mühe.

„Im Großen und Ganzen ist ein

Punkt gegen Langweid eine Riesenleis-
tung, aber es war heute noch mehr
drin“, verdeutlichte Bittner. „Jeder hat
gekämpft. Ein Punkt gegen den Titelfa-
voriten ist nicht wenig“, meinte dage-
gen Simeonova-Schaar. Auch TTF-Trai-
ner Weber war am Ende zufrieden:
„Ein 5:5 gegen Langweid mit Krisztina
Toth ist für uns wie ein Sieg zu werten.
Wir sind zwar unglücklich gestartet,
waren in den Einzeln aber umso moti-
vierter.“ (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – TTC Langweid 5:5
Doppel: Busemann/Bittner – Toth/Barosso 0:3, Zimmer-
mann/Simeonova-Schaar – Schneider/Krazelova 2:3
Einzel: Zimmermann – Schneider 3:1, Busemann – Toth
0:3, Simeonova-Schaar – Krazelova 3:2, Bittner – Barosso
3:2, Zimmermann – Toth 0:3, Busemann – Schneider 3:2,
Simeonova-Schaar – Barosso 3:0, Bittner – Krazelova 2:3

Mörsch dreht B-Klasse-Partie
FRANKENTHAL. Mit 5:3 (2:3) hat der
ASV Mörsch gestern sein Heimspiel
in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord gegen den TuS Großkarlbach
gewonnen. Danach hatte es zu-
nächst gar nicht ausgesehen. Denn
schon nach 35 Minuten hatte die Elf
von ASV-Trainer Andreas Kuffler mit
0:3 zurückgelegen. Danach bewies
sie aber große Moral.

„Ein 0:3 noch zu drehen und am Ende
mit zwei Toren Abstand zu gewinnen,
ist eine tolle Leistung“, freute sich
Andreas Kuffler nach der Begegnung
über den Sieg. Schließlich war die Sai-
son für die ambitioniert gestarteten
Mörscher bisher eher holprig verlau-
fen. Mit jetzt 21 Zählern liegt der ASV
nach 14 Spielen weiter nur auf dem
neunten Tabellenplatz. Von Rang
sechs auf sieben abgerutscht ist der
TuS Sausenheim (15 Spiele, 23 Punk-
te). Dessen Trainer Steffen Jaeschke
ärgerte sich gestern Abend über die
Niederlage: „Mit einem Sieg hätten
wir uns auf Platz vier verbessern kön-
nen.“ Er sprach von einer „Kopfsache“.
In den ersten 35 Minuten habe seine
Mannschaft die Partie im Griff gehabt,
dann aber plötzlich damit aufgehört,
Fußball zu spielen. „Wir waren uns
wohl zu sicher, dass wir den Gegner
schon im Sack haben, und sind dann
leichtsinnig geworden“, meinte Ja-
eschke. „Mit kopflosen Offensivaktio-
nen haben wir die Mörscher geradezu
zu Kontern eingeladen, die am Ende
auch vollkommen verdient gewon-
nen haben.“

Dabei hatte seine Mannschaft fu-
rios begonnen. Henning Strauch be-
kam nach einer schönen Aktion sei-
ner Mitspieler auf der Außenbahn den
Ball aufgelegt und musste nur noch
zum 0:1 einschieben. Ähnlich verlief
das zweite Tor für die Gäste, das Se-
bastian Schreier erzielte. Den hatte
ASV-Coach Kuffler zwar im Abseits
gesehen, wollte nach dem Mörscher
Sieg aber nicht meckern. Nach einem
Eckball erhöhte Ralf Spitzfaden sogar
auf 0:3 (35.) für Großkarlbach.

In der 40. Spielminute läutete der
ASV dann die Wende ein. Nach einem
starken Solo durch die gegnerischen
Reihen erzielte der quirlige Bekim
Hajra den 1:3-Anschlusstreffer. Noch
vor dem Halbzeitpfiff war er auch am
zweiten Mörscher Tor beteiligt. Sei-
nen Pass verwandelte Cengiz Karagöz
abgeklärt.

SPIEL DES TAGES: ASV gewinnt 5:3 nach 0:3-Rückstand gegen TuS Großkarlbach
Die zweite Hälfte gingen die Platz-

herren laut Andreas Kuffler zunächst
abwartend an, „wobei wir uns auch
Chancen erarbeitet haben“. Der Aus-
gleich fiel in der 77. Minute nach einer
Standardsituation. Cengiz Karagöz
köpfte zum 3:3 ein. Nur zwei Minuten
später besorgte dessen Bruder Temel
Karagöz nach einem sauber herausge-
spielten Konter die 4:3-Führung für
die Gastgeber.

In der Schlussphase warf Großkarl-
bach alles nach vorne, wodurch sich
in der eigenen Hälfte reichlich Räume
für die Mörscher ergaben. Die hatten
ihren Torhunger noch nicht gestillt
und verstanden sich weiter aufs Kon-
tern. Einen solchen schloss Daniel
Strub in der 88. Minute zum 5:3-End-
stand ab. Beide Trainer sprachen von

einem „fairen Spiel“. Lob gab es für
Schiedsrichter Selim Sayilgan, der die
Partie laut Kuffler souverän leitete.

Der ASV-Coach hofft nun auf einen
Schub für seine Elf. „Das Spiel hat ge-
zeigt, was mit der Mannschaft mög-
lich wäre. Vom Potenzial her müsste
sie eigentlich in der Lage sein, jeden
Gegner zu schlagen.“ Großes Manko
bleibe aber die maue Trainingsbeteili-
gung, die das Einstudieren und Verin-
nerlichen von Spielabläufen erschwe-
re, betonte Kuffler, der schon von ei-
ner „verschenkten Saison“ spricht.

Ob sein Team auf dem gestern ein-
geschlagenen Weg bleibt, kann es am
kommenden Sonntag gegen Tabellen-
nachbar Freinsheim beweisen. Groß-
karlbach tritt am gleichen Tag bei Kel-
lerkind TSV Grünstadt an. (gnk)

TG-Herren kämpfen sich zurück

FRANKENTHAL. Immerhin ein Punkt
stand für die Herren der TG Franken-
thal am Samstagabend zum Hallen-
hockey-Bundesliga-Saisonstart auf
der Habenseite. Gegen den Münch-
ner SC hieß es nach 60 wechselhaften
Minuten 5:5 (2:1).

Paul Zettler wusste nach dem Abpfiff
genau, wer Trost brauchte. Er klopfte
seinem Teamkollegen Hendrik Jordan
aufmunternd auf die Schultern. Der
20-Jährige bestritt beim 5:5 gegen
München (wir berichteten in der
RHEINPFALZ am SONNTAG) sein erstes
Pflichtspiel für die TG und drückte der
Partie einen ganz ungewollten Stem-
pel auf. Im Prinzip spielte der Verteidi-
ger bei seinem Bundesligadebüt sehr
solide und zeigte, dass er die erhoffte
Verstärkung werden kann. Dass er im
ersten Durchgang zwei Strafecken
nicht im Tor unterbrachte, war noch

HALLENHOCKEY: Bundesligist spielt beim Saisonauftakt gegen den Münchner SC 5:5-Unentschieden

ziemlich normal. Heftig wurde es für
Jordan in Minute 42, als er nach einem
Pfostentreffer des MSC eigentlich zur
Stelle war und die Kugel dann unge-
wollt zum 3:4 ins eigene Tor schob.
„Ich habe den Ball gar nicht richtig ge-
sehen. So etwas ist mir noch nie pas-
siert“, sagte Jordan.

In der letzten Minute hätte aus Jor-
dan noch der große Held werden kön-
nen. Beim Stand von 5:5 spielte er ei-
nen mutigen langen Pass in den Kreis,
wo Timo Schmietenknop lauerte.
Frankenthal bekam bei der Aktion
noch eine Strafecke zugesprochen, die
nach dem Schlusspfiff ausgeführt wur-
de – doch Jordan verzog. Es blieb beim
Unentschieden. „Die drei Ecken hätte
ich im letzten Jahr alle verwandelt. Ich
freue mich aber, dass mir das Team das
Vertrauen geschenkt hat und hoffe,
dass sich das im Laufe der Saison noch
ausgleichen wird“, so Jordan.

Mit der Chancenverwertung beim
5:5 (TG-Tore: Hans-Christian Damm 2,
Timo Schmietenknop 2, Johannes
Gans) haderte auch Zettler. Da es nach
dem 3:1 kurz nach der Pause aber
plötzlich in der 45. Minute 3:5 stand,
könne er „mit dem Punkt gut leben“.
Er selbst brauche noch etwas Zeit: „Es
war ja von mir und ein paar anderen
das erste Hallenbundesligaspiel.“

Dieser Aspekt war auch für Marc
Beck wichtig. Er sah darin die Erklä-
rung für manche überhastete Ballver-
luste, durch die München dann gefähr-
lich konterte. „Wir müssen im Endef-
fekt zufrieden sein. Wir waren zwar
ein Stück besser, hatten aber halt auch
die Phase, als wir vier Gegentore kas-
sierten und dann zwei Treffer zurück-
lagen“, meinte der Verteidiger. Es
spreche fürs Team „dass wir uns zu-
rückgekämpft haben“. Die Aufgabe sei
nun, sich weiter zu steigern. Dass alle

fünf Strafecken verschossen wurden,
sei zwar ärgerlich, „kann aber mal pas-
sieren“. Auch TG-Trainer Fabian Ro-
zwadowski lobte, „dass wir den MSC
im Spielaufbau im Griff hatten“. Seine
zwei Kritikpunkte: kein Eckentor und
dass nach dem 3:1 vorübergehend die
Ordnung verloren ging.

Dass die Gäste aus München am
Samstag nach verhaltenem Beginn
besser wurden, hatte der MSC zu ei-
nem guten Stück ausgerechnet einem
Frankenthaler zu verdanken: Eike
Bumb. Der ehemalige TG-Kapitän
möchte zwar eigentlich in der Halle
pausieren, sprang aber ein, „da wir
zwei kurzfristige Ausfälle hatten. Da
ich bei meinen Eltern in Frankenthal
war, habe ich für das eine Spiel zuge-
sagt. Ich werde nur diese Partie ma-
chen“, erklärte er. Mit dem 5:5 konnte
Bumb leben: „Für den Auftakt war das
positiv.“ (ax) EINWURF

BOBENHEIM-ROXHEIM. Eine äußerst
einseitige Angelegenheit war das
Gipfeltreffen in der DCU-Landesliga.
Am Samstag besiegte die drittplat-
zierte SG Bobenheim-Roxheim/Mun-
denheim den Tabellenzweiten KV
Grünstadt II klar mit 5276:5003 Ke-
geln. Beim Spiel über sechs Bahnen
ging der Gastgeber mit dem überra-
genden Gerhard Gebhard (936) sowie
mit Frank Pfundt (890) und Andreas
Gumbrecht (852) gegen Stefan Mali-
nowski (840), Hans-Lothar Bechtel
(844) und Ralf Buch (869) gleich mit
einer deutlichen Führung von 126 Ke-
geln von der Bahn. Im zweiten Durch-
gang waren Horst Baruch (875), Wer-
ner Richter (851) und Gabor Csurko-
vies (872) stark genug, um Heinz
Schwalb (801), Udo Kratzer (809) und
Willi Stroh (841) zu bezwingen. „Wir
sind auf einem guten Weg“, sagte SG-
Vorsitzender Peter Sonntag. (edk)

KEGELN
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Spielgemeinschaft
gewinnt Gipfeltreffen

Mit der eigentlich pausierendenYü Chun Zimmermann stellteTTF-Coach Ralf
Weber einen starken Ersatz für die fehlende Julia Lutz. FOTO: BOLTE

Zwei Torschützen im Zweikampf: Ralf Spitzfaden (links) schoss das 0:3 für
Großkarlbach, der Mörscher Daniel Strub traf zum 5:3-Endstand. FOTO: BOLTE

TG-Debütant Hendrik Jordan (rechts) drückte der Partie einen ungewollten Stempel auf, als er die Kugel in der 42. Minute ins eigene Tor schob. FOTO: BOLTE

EINWURF

Erfahrung

Am Samstag wussten die meisten
der rund 350 Zuschauer nicht so
recht, was sie von diesem 5:5 der
TG-Herren zu halten hatten. Dazu
war der Verlauf der 60 Minuten zu
wechselhaft. Eine Portion Enttäu-
schung ist verständlich, da die Fran-
kenthaler das bessere Team waren,
mehr fürs Spiel machten und ein
Chancenplus hatten. Andererseits
kann man mit dem Punkt zufrieden
sein, da die Münchner gut standen
und sehr effizient spielten. Der
MSC schickte trotz personeller Sor-
gen eine routinierte Mannschaft
aufs Feld. Daher ist es der jungen
TG-Truppe hoch anzurechnen, dass
sie in der Schlussviertelstunde den
Zwei-Tore-Rückstand aufholen
konnte. Die Fehler gehören in die
Schublade Erfahrung. Man darf
nicht vergessen, dass mit Sven Be-
ringer, Hendrik Jordan, Bastian Ha-
ber, Johannes Gans und Paul Zettler
fünf Spieler auf dem Platz standen,
die zum ersten Mal Hallenbundes-
liga-Luft schnupperten. Wunder-
dinge darf man da nicht erwarten.
Die Richtung hat gestimmt.
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