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„Kühlen Kopf bewahren“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Mit einem Spiel
beim HC Ludwigsburg beenden die
ersten Herren der TG Frankenthal
am Sonntag, 14 Uhr, das Jahr in der
Ersten Hallenhockey-Bundesliga.
TG-Trainer Can Yurtseven ist mit der
Leistung seiner Mannschaft im Trai-
ning unter der Woche zufrieden.
Stürmer Christian Trump sei wieder
eine Option.

Nach dem 3:10 gegen den Münchner
SC war bei der TG erst mal Wunden
lecken angesagt. Natürlich habe das
München-Spiel noch etwas in den
Klamotten gesteckt, meint TG-Coach
Can Yurtseven. Er berichtet aber auch
von einer guten, sehr intensiven und
sehr engagierten Trainingswoche.
„Das Team hat eine hohe Bereitschaft
gezeigt. Die Mannschaft hat verstan-
den, um was es geht.“

Und das sei auch wichtig. Denn in
Ludwigsburg erwarte seine Truppe
wieder ein reines Kampfspiel. „Lud-
wigsburg ist ein starker Aufsteiger,
vor allem zu Hause.“ Diese Heimstär-
ke sei im Aufstiegsjahr zu sehen ge-
wesen. Auch den Mannheimer HC ha-
be die Truppe zum Saisonstart ver-
dient geschlagen. Dazu komme die
besondere Atmosphäre. Yurtseven
rechnet mit bis zu 1000 Zuschauern,
die sehr dicht am Spielfeldrand sä-
ßen. „Da müssen wir kühlen Kopf be-
wahren“, fordert Yurtseven. Und:
„Wir müssen die richtigen Tore zur
richtigen Zeit schießen.“ Wenn seine
Spieler das alles umsetzten, sehe er
eine gute Chance, etwas Zählbares
mitzunehmen.

Die richtigen Tore zur richtigen Zeit
– das sei der Knackpunkt im Spiel ge-
gen den Münchner SC gewesen. „Bis
zur 40. Minute waren wir etwa
gleichwertig. Dann machen wir vorne
das Tor nicht und der MSC trifft zum
richtigen Zeitpunkt“, erinnert sich
Yurtseven.

Eines dieser viel zitierten Sechs-
Punkte-Spiele sei die Partie im „Länd-
le“ noch nicht. Aber schon ein biss-
chen weisend, in welche Richtung

HALLENHOCKEY: Erstligist TG Frankenthal am Sonntag zu Gast beim Aufsteiger HC Ludwigsburg

sich die TG dann zu orientieren hat.
Der TG-Trainer sieht sein Team sich
eher nach oben orientierend.

Die Niederlage des Mannheimer
HC blende man aus. Der MHC sei auch
mit dem Nachteil einer sehr kurzen
Vorbereitung in das Spiel gegangen.

Mittrainiert hat die Woche auch Ti-
mo Schmietenknop. „Es ist vorbild-
lich, wie er sich reinhängt“, sagt Can
Yurtseven. Schmietenknop hatte im
Spiel gegen den Münchner SC kurz
vor der Halbzeitpause einen Schlag
auf die Nase bekommen und einen
Cut davongetragen. In der Pause wur-
de er dann mit drei Stichen genäht
und kam auch wieder ins Spiel zu-
rück. Da lagen die Gäste aus München
aber bereits 6:3 vorne.

Ganz wichtig sei für seine junge
Mannschaft auch, einen erfahrenen
Torwart wie Carsten Peikert zwi-
schen den Pfosten zu wissen, sagt
Yurtseven. Auch auf den Keeper wird
es am Sonntag ankommen. „Der Tor-
wart hat sowieso eine besondere Stel-
lung in der Halle. Carsten wird seine

Rolle wieder übernehmen“, ist der
TG-Coach überzeugt.

Noch nicht richtig in Fahrt gekom-
men ist der Angriff der Turngemein-
de. Die Bilanz: fünf Tore aus zwei
Spielen. Sorgen macht das Can Yurt-
seven allerdings nicht. „Wir haben
uns viele Chancen herausgespielt.
Das Quäntchen Glück fehlt uns noch.
Mit Aufbau und Spielkontrolle bin ich
bislang zufrieden“, sagt er. „Wenn wir
uns keine Möglichkeiten herausspie-
len würden, wäre das bedenklich.“

Helfen könnte eventuell Christian
Trump. Der Stürmer habe die Woche
über trainiert und sei nach seiner Ver-
letzung wieder eine Option. Den end-
gültigen Kader habe er aber noch
nicht festgelegt, sagt Can Yurtseven.

Fragezeichen stehen noch hinter
Verteidiger Marc Beck, der gegen
München einen Schlag auf den Knö-
chel bekommen hat, Lauritz Fuchs
und Alexander Cunningham. Die bei-
den Neuzugänge Till Rostalski (ver-
letzt) und Max Hubert (Uni) sind
nicht mit von der Partie.

TG will raus aus Abstiegszone
FRANKENTHAL. Die Damen der TG
Frankenthal treffen in ihrem letzten
Vorrundenspiel in der Zweiten Hal-
lenhockey-Regionalliga Süd heute,
Samstag, 18 Uhr, auswärts auf den
SC Frankfurt 1880. Beide Teams ha-
ben bislang erst einmal gewonnen.

Lisa Stiefenhöfer, Kapitänin der TG-
Damen, erwartet ein ähnliches Spiel
wie vor einer Woche gegen den TSV

HALLENHOCKEY: Regionalliga-Damen treffen heute auf den SC Frankfurt 1880
Schott Mainz. Nach ihrem knappen
4:3-Sieg am vergangenen Sonntag
haben die Frankenthalerinnen in der
Tabelle die Rote Laterne an Mainz ab-
gegeben. „Jetzt wollen wir vor Weih-
nachten auch noch aus der Abstiegs-
zone raus“, betont Stiefenhöfer.

Um das zu erreichen, müsste die
Turngemeinde mit dem Sportclub
Frankfurt 1880 die Plätze tauschen.
Der heutige Gegner liegt als Vierter

eine Position vor Frankenthal, ist aber
punktgleich. Stiefenhöfer rechnet mit
einer kampfbetonten Begegnung:
„Unsere Partien gegen Frankfurt wa-
ren bislang meistens knappe Angele-
genheiten. Beide Teams spielen eher
robust und kennen sich gut.“

Die Kapitänin ist davon überzeugt,
dass der zweite Saisonsieg heute ge-
lingen kann. Unter der Woche habe
die Mannschaft gut trainiert. „Ich ha-
be da ein gutes Gefühl, auch wenn wir
natürlich nach wie vor unter Druck
stehen“, sagt Lisa Stiefenhöfer. „Auch
in den bisherigen Begegnungen hat-
ten wir gute Phasen, allerdings haben
wir uns nicht für unseren Aufwand
belohnt.“ Nach dem ersten Erfolgser-
lebnis in dieser Saison seien alle Spie-
lerinnen sehr erleichtert gewesen,
berichtet Stiefenhöfer. „Jetzt sind wir
besonders motiviert.“

Einfach werde die Mission Angriff
aufs Mittelfeld aber nicht, zumal auch
Frankfurt einen schlechten Start hatte
und unter Druck stehe. Neben dem
längerfristigen Ausfall von Katja Hap-
persberger (gebrochener Zeh), fehlen
auch heute in Frankfurt wieder krank-
heitsbedingt einige Spielerinnen.
Laut Stiefenhöfer ist sogar fraglich, ob
die zweiten Damen in der Zweiten
Regionalliga Süd um 14.30 Uhr bei
Eintracht Frankfurt antreten können.
Wie die TG-Kapitänin mitteilt, wer-
den wie in der Vorwoche Elke Hahl,
Elena Stang und Katharina Haltenber-
ger von den zweiten Damen in der
„Ersten“ aushelfen. |gnk

Hallenhockey: Mädchen A
spielen um Endrundenplätze
FRANKENTHAL. Für die beiden Mann-
schaften der Mädchen A (Jahrgänge
2002/03) derTG Frankenthal geht es heu-
te in der Halle Am Kanal um den Einzug
in die Endrunde der Hallenhockey-Ober-
liga Rheinland-Pfalz/Saar. Dabei machen
die von Axel Schröder trainierten sowie
von Armin Becker und Monica Fronczeck
trainierten Teams im direkten Duell um
10 Uhr den Auftakt. Weitere Gegner sind
der HC BW Speyer, der Kreuznacher HC
und die TSG Kaiserslautern. Beide TG-
Teams haben gute Chancen, sich für die
Endrunde zu qualifizieren. In der Gruppe
2 führt die TG I mit zwölf Zählern vor der
TG II (sieben). Es folgen der Kreuznacher
HC (vier), die TSG Kaiserslautern (drei)
und Speyer mit einem Punkt. Aus den
beiden Sechsergruppen qualifizieren sich
jeweils die besten drei Mannschaften für
die Endrunde am 28. Januar 2017 in Kai-
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serslautern. Die Plätze sieben bis zehn
werden in der Peter-Trump-Halle in Fran-
kenthal ebenfalls am 28. Januar ausge-
spielt. |rhp

Aikido: Vier Athleten
meistern Prüfungen
GEROLSHEIM. Anlässlich des Weih-
nachtslehrgangs inklusive Tag der offe-
nenTür bei Aikido Gerolsheim haben vier
Athleten des Klubs nach dem öffentli-
chen Training Prüfungen erfolgreich ab-
solviert. Ruwen Glienke und Manuel
Weitz bekamen den achten Kyu, Chris-
toph Pleyer den fünften Kyu und Luïc Da-
mian den vierten Kyu verliehen. Das hat
der Verein mitgeteilt. Die Besucher ließen
es etwas langsamer angehen, probierten
nach einer kleinen Stärkung aber auch
unter Anleitung von Trainern einige Sa-
chen auf der Matte aus und schauten an-
schließend bei der Trainingseinheit der
Kämpfer zu. |rhp

Taekwondo: Lernen von
der Weltmeisterin
FRANKENTHAL. Trainieren mit einer
Weltmeisterin – das konnten die Taek-
wondo- und Kickboxkämpfer der DJK SW
Frankenthal bei einem Lehrgang mit
Taekwondo-Weltmeisterin Nicolle Buch-
holz und Giovanni Sgrilletti. Im Fokus
standen für die zahlreichen Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsenen drei Einhei-
ten: kampfsportspezifisches Aufwärmen
bei gleichzeitiger Schulung von Motorik
und Koordination, Techniken und For-
menlauf sowie der Wettkampf. Dabei
ging es vor allem umTaktikschulung.Zum
Abschluss folgte mit der Selbstverteidi-
gung noch ein wesentlicher Bestandteil
des Kickbox- und Taekwondo-Trainings.
Wer mal reinschnuppern will, kann dies
mittwochs und freitags, jeweils 17.30 bis
19 Uhr (Kinder) und 19 bis 20.30 Uhr (Ju-
gendliche und Erwachsene) in der Sport-
halle der DJK, Frankenstraße 25, tun. |rhp

Nicht chancenlos
GEROLSHEIM. Mit dem gleichen Ka-
der wie gegen Spitzenreiter Eppel-
heim wollen die Kegler des DCU-
Erstligisten TuS Gerolsheim heute,
13 Uhr, ins Heimspiel gegen die SG
Ettlingen gehen. Aber das gleiche
Resultat soll es bitteschön nicht
sein. Ohne Chance ist der TuS beim
Start in die Rückrunde auf jeden Fall
nicht. Allerdings fehlen auch dies-
mal wieder einige Stammkräfte.

Während die SG Ettlingen auf den ei-
genen Bahnen eine Macht ist, schwä-
cheln die Nordbadener auswärts ger-
ne mal. Der Beleg: In der Vorrunde ge-
wann das Team alle Heimspiele, ver-
lor aber in der Fremde bei drei von
fünf Auftritten. Und die beiden Siege
gab’s gegen die Aufsteiger Monsheim
und Kuhardt. „Da rechnen wir uns
schon ein bisschen was aus. Ettlingen
ist auswärts nicht unschlagbar“, sagt
TuS-Kapitän Christian Mattern dann
auch selbstbewusst über das Duell
mit dem Tabellendritten. Gerolsheim
sei in der Lage, gegenüber dem Auf-
tritt zu Hause gegen Spitzenreiter Ep-
pelheim, als man mit fast 400 Punk-
ten Differenz verlor, ordentlich was
draufzupacken.

Einfach wird das nicht. Denn der
TuS muss auf seine beiden Spitzen-
spieler André Maul (Urlaub) und
Markko Abel (private Verpflichtung)
sowie auf Holger Mayer und Martin
Rinnert verzichten. Auch Ersatzmann
Alain Karsai, der Teamsprecher der
zweiten Mannschaft, steht aufgrund
einer Bänderverletzung, die er sich
am vergangenen Wochenende zuge-
zogen hat, nicht zur Verfügung. Ein
bisschen entzerrt wird die personelle
Situation durch den Spielplan der
zweiten Mannschaft. Diese ist näm-
lich erst am morgigen Sonntag gegen
Monsheim II gefordert. Somit stehen
deren Akteure parat.

Zur Verfügung stehen außer Mat-
tern, der nach eigener Aussage von
Training zu Training wieder besser in
Schuss kommt, Timo Nickel, Roland
Walther, Dieter Staab, Jürgen Staab
und Uwe Köhler. An der Aufstellung
soll im Vergleich zur Partie gegen Ep-
pelheim nichts verändert werden.

KEGELN: Erstligist Gerolsheim empfängt SG Ettlingen
Heißt: Mattern und Roland Walther
machen den Anfang. Im Mittelpaar
spielen Jürgen Staab und Timo Nickel.
Das Schlussduo bilden Uwe Köhler
und Dieter Staab.

Im Hinspiel zum Start in die Saison
gab es eine von den Verantwortlichen
einkalkulierte Niederlage. Einzige
Lichtblicke: Christian Mattern kam
auf 1033 Punkte, Jürgen Staab sogar
auf 1042, was für den Routinier im
Gerolsheimer Team gleich zum Auf-
takt die Verbesserung seiner persön-
lichen Bestleistung bedeutete. Trotz-
dem mussten sich die Pfälzer mit 376
Zählern Differenz geschlagen geben.
„Etwas spannender wollen wir es da
zu Hause schon machen“, betont Mat-
tern. Bei den Gästen ist vor allem
Andreas Christ zu beachten, der einen
Auswärtsschnitt von 1005 Punkten
vorweisen kann.

Aber auch wenn’s gegen Ettlingen
schief gehen sollte, wäre das für den
TuS-Kapitän noch kein Beinbruch.
„Wir haben nach der Hinrunde zehn
Punkte geholt. Acht hatte ich uns zu-
getraut. Da sind wir immer noch über
dem Soll“, betont er. |tc

Ruhepol im TG-Tor: Carsten Peikert, hier im Spiel gegen den Nürnberger HTC. FOTO: BOLTE

DER GEGNER DER TG

„Die Leistung in Nürnberg hat nicht
gepasst“, sagt Ludwigsburgs Trainer
Daniel Weißer kritisch. 3:8 verlor sei-
ne Truppe da. Und das nach einem
sensationellen 7:6-Auftakterfolg ge-
gen den als Gruppenfavoriten gehan-
delten Mannheimer HC. Da die TG
und der HCL sich als Tabellennach-
barn begegnen, werde die Partie „su-
per wichtig für beide“.

Dass sein Team allgemein als „kein
normaler Aufsteiger“ respektiert wird,
sei schön. „Aber das bringt uns auch
nur was, wenn wir gewinnen.“ Und
nach dem Sieg gegen den Mannhei-
mer HC seien alle gewarnt vor seiner
Truppe. DieTG schätzt er als „super in-
teressante Mannschaft“ ein.

Hinter Torwart Tobias Weißer und
Michael Josek stehe noch jeweils ein
Fragezeichen. Beide plagten sich mit
Magen-Darm-Grippe. |tc

HC Ludwigsburg

Katharina Haltenberger (links), hier im Spiel gegen den TSV Schott Mainz,
wird auch heute wieder bei den ersten TG-Damen aushelfen. FOTO: BOLTE

Verbesserte im Hinspiel seine Best-
leistung: Jürgen Staab. FOTO: BOLTE


