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SANDHAUSEN. Es bleibt dabei: Für
die Kegler des DCU-Erstligisten TuS
Gerolsheim gibt es auf den Bahnen
in Sandhausen nichts zu holen. Am
Samstagabend verloren die Pfälzer
5450:5797. Dabei erzielte kein Ak-
teur der Gäste ein bundesligareifes
Ergebnis, wie TuS-Spitzenspieler
André Maul berichtete.

Paul Breitner, ehemaliger Fußballpro-
fi in Diensten des FC Bayern München,
spielte zu seiner aktiven Zeit dereinst
mit dem Gedanken, die Punkte doch
gleich nach Kaiserslautern zu schi-
cken. Dort sei ja eh nix zu holen. Mit
ähnlichen Gedankenspielen tragen
sie sich mittlerweile wohl auch beim
DCU-Erstligisten TuS Gerolsheim.
Denn am Samstagabend gab es er-
neut eine erwartete Niederlage bei
der SG GH78/GW Sandhausen für die
Pfälzer Kegler. Diesmal mit
5450:5797.

„Wir haben kein einziges bundesli-
gareifes Ergebnis geliefert“, konsta-
tierte TuS-Spitzenspieler André Maul.
Er war mit 933 Holz noch bester Ge-
rolsheimer. Der Plan, dass das Start-
trio Maul, Marcel Emrath und Christi-
an Mattern die Gastgeber vielleicht
etwas unter Druck setzen könnte,
ging zu keiner Zeit auf. „Wir lagen
nach der ersten Bahn schon mit 90
Kegeln zurück“, berichtete Maul. Bei
Emrath standen am Ende 928, bei
TuS-Kapitän Mattern 906 Kegel auf
der Anzeigetafel.

Auch das zweite TuS-Trio vermoch-
te dem Spiel auf der Sechs-Bahnen-
Anlage keine Wendung mehr zu ge-
ben. Sowohl die Routiniers Roland
Walther (915) und Jürgen Staab (914)
als auch Timo Nickel (854) blieben
unter ihren Möglichkeiten. „Same
procedure as every year. Wir haben
einfach schlecht gekegelt“, meinte
André Maul. Der letzte Zug habe ein-
fach gefehlt, analysierte er.

Die Badener nutzten dagegen den
Heimvorteil. Christian Schneider war
mit 1001 Holz der Tagesbeste. Tobias
Woll (992) war nur knapp dahinter.
Markus Hermann und Damir Dundic
(beide jeweils 966) sowie Dominik
Schulz (919) komplettierten das Re-
sultat der Gastgeber. |tc
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TuS-Herren gehen
in Sandhausen unter

Auf zweiten Sieg folgt erste Niederlage
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL/HANAU. Die ersten
Damen der TG Frankenthal haben
am Samstag in der Feldhockey-Re-
gionalliga Süd zu Hause den SB Ro-
senheim verdient 2:0 (1:0) besiegt.
Gestern folgte im ersten Auswärts-
spiel bei Aufsteiger 1. Hanauer THC
mit 2:3 (0:1) die erste Niederlage der
Saison. Auch gegen die Hessinnen
sei man das bessere Team gewesen,
sagte TG-Trainer Fridolin Lüschen.

Spielerisch sei die Mannschaft besser
aufgetreten als beim Heimsieg am
Tag zuvor. „Eigentlich haben wir ge-
nau das umgesetzt, was wir uns vor-
genommen hatten. Wir haben das
Spiel von hinten gut aufgebaut und
waren 70 Minuten die überlegene
Mannschaft“, erklärte Lüschen. „Al-
lerdings haben drei Unachtsamkeiten
in der Abwehr zu drei Gegentoren ge-
führt.“ Den Rückstand in der ersten
Hälfte glichen die Gäste nach dem
Seitenwechsel nach einer Strafecke
aus. Mit der Rückhand schlenzte Mai-
ke Wüsthoff den Ball durch die Beine
der gegnerischen Torfrau, so Lüschen.
Auch die neuerliche Führung der Ha-
nauerinnen konnte die Turngemein-
de egalisieren. Torschützin des 2:2
war Elisa Haselmaier. Doch dann kas-
sierten die Gäste das dritte Gegentor.
„Um ein Haar wäre uns kurz vor
Schluss noch der Ausgleich gelun-
gen“, berichtete Lüschen.

Er sprach von einer vermeidbaren
Niederlage. „Hanau hat seine Chan-
cen genutzt, wir nicht. Wir hätten auf
jeden Fall ein bis zwei Tore mehr ma-
chen können“, meinte Lüschen. Timo
Schmietenknop, der die TG-Damen
zusammen mit Thorsten Etzel und
Lüschen betreut, kündigte seiner De-
fensivabteilung schon mal eine lange
Videobesprechung an.

Am Samstag gegen den Sportbund
Rosenheim hätte die Mannschaft
längst nicht alles von dem umgesetzt,
was man zuvor im Training bespro-
chen habe, sagte Lüschen. Dennoch
kamen eine Woche nach dem Auf-
taktsieg gegen Wacker München drei
weitere Punkte hinzu. Allerdings dau-

FELDHOCKEY: Regionalliga-Damen der TG Frankenthal schlagen SB Rosenheim 2:0, unterliegen aber Aufsteiger 1. Hanauer THC 2:3

erte es eine Weile, bis die TG-Damen
auf dem Jahnplatz ins Spiel gefunden
hatten. Die robust auftretenden Ro-
senheimerinnen, die in der vergange-
nen Runde beide Partien gegen die TG
verloren hatten, zeigten sich angriffs-
lustig und überraschten die Gastge-
berinnen, die sich viele leichte Ball-
verluste leisteten. Der Sportbund ver-
säumte es aber, ein Tor zu schießen.

„Rosenheim hat in unserer Hälfte
viel Druck gemacht. Damit haben wir
uns schwer getan“, räumte Fridolin
Lüschen ein. Zusammen mit Timo
Schmietenknop gab er von der Seiten-
linie aus lautstark Anweisungen. Mit
Erfolg: Mit zunehmender Spieldauer

übernahm die TG auf dem Spielfeld
die Regie. Für Entlastung sorgte in der
27. Minute Lea Schopper, die sich
nach Vorarbeit von Maike Wüsthoff
im gegnerischen Schusskreis durch-
setzte und zum 1:0 für die Gastgeber
einschob. „Wir konnten uns rechtzei-
tig befreien“, bilanzierte Lüschen.

Nach dem Seitenwechsel hatte die
Defensivabteilung der TG die Rosen-
heimerinnen gut im Griff. Auch das
Spiel nach vorne lief besser. Alisa
Hoffmann auf der linken Seite sowie
Elisa Haselmaier und Lea Schopper
im Mittelfeld brachten viele Bälle in
die Spitze. Wüsthoff (40.) und Hasel-
maier (54.) hätten die Führung der TG

ausbauen können. Auch die Gäste
hatten gute Phasen, richtig gefährlich
wurden sie aber nicht. In der Schluss-
minute machte Sophia Magura mit ei-
nem gefühlvoll verwandelten Sieben-
meter für Frankenthal alles klar. TG-
Mittelfeldspielerin Lea Schopper, die
eine starke Leistung zeigte, sprach
von einem verdienten Sieg. „Wir ha-
ben gut aus dem Schusskreis heraus
kombiniert und auch die gegneri-
schen Konter gut abgefangen. Vorne
hat uns aber die Konsequenz gefehlt.“

Rosenheims Trainer Rainer Brech
war mit der Leistung seiner ersatzge-
schwächten Mannschaft nicht unzu-
frieden. „Ein Punkt wäre verdient ge-

wesen. Wir haben gutes Pressing ge-
spielt, waren aber insgesamt zu
harmlos. Frankenthal hat das clever
gemacht und unsere Fehler im Spiel-
aufbau eiskalt bestraft.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Deimling - Noelle Hahl, Happersber-
ger, Haselmaier, Hoffmann, Koppel, Kim Lauer, Magura,
Meyer, Peikert, Schopper, Seemann, Alissa Stang, Elena
Stang, Stiefenhöfer, Wüsthoff
SB Rosenheim: Auer, Coutandin - Asmus, Brunner, Cor-
si, Göpfert, Labonte, Regina Lindner, Verena Lindner,
Menschick, Ober, Resch, Spitz, Wachenfeld, Weiß
Tore: 1:0 Schopper (27.), 2:0 Magura (70., Siebenmeter)
- Strafecken: 2/0 - 1/0 - Gelbe Karte: Stiefenhöfer -
Beste Spielerinnen: Haselmaier, Hoffmann, Schopper -
Resch, Weiß - Zuschauer: 60 - Schiedsrichter: Kiese-
wetter (Mayen)/Jung (Aschaffenburg).

VT setzt Ausrufezeichen
VON ANDREAS KREUTZ

LAMBSHEIM. Mit einem 5:1 (4:1)-
Auswärtserfolg gegen Aufstiegs-
aspirant Eintracht Lambsheim ge-
lang der VT Frankenthal gestern in
der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz
Nord der vierte Sieg in Folge. Damit
stehen die Frankenthaler nach sechs
Spieltagen mit 13 Punkten auf dem
zweiten Tabellenplatz. Die Eintracht
rutschte nach ihrer dritten Saison-
niederlage auf Rang sechs ab.

Die VT kam nach zuletzt drei Siegen in
Folge mit ordentlich Selbstvertrauen
nach Lambsheim. Das war der Truppe
der beiden Spielertrainer Steffen Ja-
eschke und Sascha Kihm gleich anzu-
merken. Auf nassem Rasen hatte die
VT von Beginn an mehr Spielanteile
als die Lambsheimer. Das erste Tor er-
zielten aber die Gastgeber. Patrick
Böhm traf früh mit einem sehenswer-
ten Fernschuss zum 1:0 (10.).

Die Gäste blieben davon jedoch un-
beeindruckt und schlugen nur vier
Minuten später zurück. Der gut auf-
gelegte Frankenthaler Innenverteidi-

SPIEL DES TAGES: Fußball-B-Klassist aus Frankenthal besiegt Eintracht Lambsheim auswärts 5:1 – Kihm und Jaeschke freuen sich über den vierten Sieg in Folge
ger Nico Bernzott erzielte per Freistoß
den Ausgleich. Lambsheims Keeper
Kai Müller sah dabei nicht gut aus. In
der 22. Minute brachte Marcel Acker-
mann die Frankenthaler mit einem
Kopfball dann in Führung. In der Folge
spielte sich die VT in einen kleinen
Rausch: Ackermann traf nach einem
Eckball zum 3:1 (28.) für die Gäste.
Die Frankenthaler spielten druckvoll,
vor allem über die rechte Seite brach-
ten sie Unruhe in die Defensive der
Eintracht. Kurz vor der Pause gelang
Jan Götzen nach einem gut ausge-
spielten Konter der VT noch das 1:4.
Lambsheim agierte träge und offen-
barte Tempodefizite in der Abwehr.

Nach dem Seitenwechsel verbuchte
das Team von Eintracht-Trainer Tobi-
as Hoffmann etwas mehr Spielantei-
le. Richtige Großchancen spielte es
aber keine heraus. Die wenigen Mög-
lichkeiten, die der starke Frankentha-
ler Defensivverbund rund um den
emsigen Sechser Sacha Kihm zuließ,
blieben ungenutzt.

Auf der Gegenseite war die VT über
Konter gefährlich. Als Marcel Acker-
mann auf diese Weise zu seinem drit-

ten Tor kam (75.), war das Spiel gelau-
fen. Die Gäste hatten sich den vierten
Sieg in Folge gesichert.

Hoffmann fand nach dem Abpfiff
deutliche Worte. „Unsere Leistung in
der ersten Hälfte war unterirdisch. Da
darf man sich nicht beschweren,
wenn man zur Pause schon so deut-
lich zurückliegt“, betonte der Ein-
tracht-Coach. In der zweiten Hälfte
sei seine Mannschaft spielerisch bes-
ser gewesen als zuvor, die Niederlage
sei jedoch verdient, befand Hoff-
mann. „Das war insgesamt zu wenig,
da wird es selbst in der B-Klasse
schwer.“ Die aktuelle Lage bewertet
er aber nicht so negativ: „Wir hatten
vor der Runde viele Umstellungen. Da
braucht es seine Zeit, bis sich alles ge-
funden hat. Wir sind auf einem guten
Weg, auch wenn das heute natürlich
ein harter Rückschlag war.“

Im Gästelager herrschte nach der
Partie beste Stimmung. „Wir waren in
der ersten Halbzeit überrascht von
der Taktik des Gegners. Wir hatten
gegen einen Aufstiegsaspiranten mit
weniger Ballbesitz unsererseits ge-
rechnet“, erklärte VT-Spielertrainer

Sacha Kihm. Nach dem Rückstand ha-
be man sich nicht beirren lassen. „Wir
haben schön herausgespielte Tore er-
zielt.“ Steffen Jaeschke sprach von ei-
nem „Bonusspiel. Wir haben verdient
gewonnen und konnten ein Zeichen
setzen.“ Die Spieler zögen gut mit.
„Wir haben eine super Trainingsbe-
teiligung und Kameradschaft. Das
zeigt sich auch in den Spielen.“ Beide
warnen aber vor zu hohen Erwartun-
gen. „Wir genießen den Moment.
Aber es werden auch noch Rückschla-
ge kommen“, sagte Jaeschke. Ziel sei
es, am Ende einen sicheren Mittel-
feldplatz zu erreichen.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Müller - Tekinder, Kerstein,
Brendel, Schreier, Brussmann, Fegers, Gahn (25. Betz),
Gammella (46. Henker), Bors, Böhm (52. Hepp)
VT Frankenthal: Andreas Bernzott - Ackermann, Blanik,
Venneri (60. Freitag), Patruno (78. Ernemann), Götzen
(85. Werle), Pfeiffer, Nico Bernzott, Jaeschke, La Rosa,
Kihm
Tore: 1:0 Böhm (10.), 1:1 Nico Bernzott (14.), 1:2, Acker-
mann (22.), 1:3 Ackermann (28.), 1:4 Götzen (45.), 1:5
Ackermann (75.) - Gelbe Karten: Hepp - Pfeiffer, Blanik
- Beste Spieler: Henker - Nico Bernzott, Ackermann,
Kihm, Götzen - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Ka-
maran (Pfeddersheim).

Begegnung mit zwei Geschichten
VON THORSTEN EISENHOFER

MAXDORF. Die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal musste sich am Sams-
tagabend im Derby in der Basket-
ball-Bezirksliga den Skyflyers Lud-
wigshafen mit 65:77 (28:34) ge-
schlagen geben. Die Skyflyers gehö-
ren nach zwei Spieltagen somit zu
den noch ungeschlagenen Teams in
der Liga, während Maxdorf/Fran-
kenthal weiterhin auf den ersten
Sieg warten muss.

Mirnes Islamovic hat bis vor einein-
viertel Jahren noch bei der SG TSG
Maxdorf/LSV Frankenthal gespielt. Er
hatte als bester Korbschütze seiner
Mannschaft damals großen Anteil am
Höhenflug, der das Team fast bis in
die Oberliga gespült hatte. Nach dem
verpassten Aufstieg wechselte Isla-
movic dann zum Oberligisten SG TV
Bad Dürkheim/BIS Speyer II. Vor die-
ser Saison kehrte er nun zu den Skyfl-
yers zurück. Für die Ludwigshafener
hatte Islamovic schon bis 2013 ge-
spielt.

BASKETBALL: SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal muss nach Niederlage im Bezirksliga-Derby gegen Skyflyers Ludwigshafen weiter auf ersten Saisonsieg warten
Am Samstag hatte er einen sehr

großen Anteil daran, dass die Skyfl-
yers das Derby gegen die SG TSG Max-
dorf/LSV Frankenthal gewannen. Isla-
movic machte 36 Punkte. Er erzielte
damit fast die Hälfte aller Zähler sei-
ner Mannschaft. „Mirnes war Dreh-
und Angelpunkt des Spiels der Skyfl-
yers“, sagte SG-Spielertrainer Haluk
Yumurtaci: „Wir haben versucht, ihn
auszuschalten, aber das ist uns nicht
gelungen.“

Die Punkte-Jagd des Mirnes Isla-
movic ist die eine Geschichte, die die-
ses Derby erzählte. Die andere Ge-
schichte ist die, die von einem einge-
spielten und einem weniger einge-
spielten Team handelt. Und davon,
dass die eingespielte Mannschaft
zwei der vier Viertel ziemlich domi-
nierte.

21:13 endete der erste Abschnitt,

24:9 der dritte Abschnitt für die Gäs-
te. Im dritten Viertel gelang den Skyfl-
yers sogar ein 15:0-Lauf zum 58:36
(29.), der diese Begegnung endgültig
entschied.

Da stießen die Gastgeber, bei denen
fast nur Akteure auf dem Feld stan-
den, die im Vorjahr noch nicht für die
erste Mannschaft von Maxdorf/Fran-
kenthal aktiv waren, deutlich an ihre
Grenzen. „Man hat gesehen, dass die
Skyflyers als Team schon länger zu-
sammenspielen“, meinte SG-Trainer
Haluk Yumurtaci.

Skyflyers-Coach Sasa Krolo wird
dieses Lob gerne vernehmen. Aber
der Übungsleiter der Ludwigshafener
war nach der Begegnung nicht wirk-
lich zufrieden mit dem Auftritt seiner
Mannschaft. Er hatte einiges zu be-
mängeln am Auftritt seiner Akteure.
„Das dritte Viertel haben wir sehr gut

gespielt, ansonsten gibt es in allen Be-
reichen noch Verbesserungsbedarf“,
befand der Übungsleiter.

Sasa Krolo will mit seinem Team in
die Landesliga aufsteigen. Und er
weiß, dass dies noch ein weiter und
mitunter auch steiniger Weg sein
kann. Agiert seine Mannschaft aller-
dings so wie am Samstagabend im
dritten Viertel in Maxdorf – und mit
ein paar Abstrichen auch im ersten
Durchgang – dann sind die Skyflyers
auf einem guten Weg. Denn in diesen
Phasen zeigten die Ludwigshafener
nicht nur, dass sie im Vergleich zu
Maxdorf/Frankenthal das reifere und
cleverere Team sind und ihre Vorteile
im schnellen Spiel nach vorne über Is-
lamovic nutzten. Die Gäste agierten
auch im Spiel als Mannschaft stark.

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Nap (12 Punkte),
Yumurtaci (10), Holzwarth (9), Yenal (8), Lubos, Rupp
(beide 7), Jäger (4), Beser, Vormbrock, Islekyay, Katiga (al-
le 2)
Skyflyers Ludwigshafen: Islamovic (36 Punkte), Selen-
ski (16), Karnabi (6), Agyemang (5), Möller (7), Schröder
(3), Tziletudis (2), Aksoy (2).

Gegen Rosenheim brauchten die TG-Damen, hier Katja Happersberger (Mitte) mit Regina Lindner, eine Weile, bis sie zu ihrem Spiel fanden. FOTO: BOLTE

Emsiger Sechser: VT-Spielertrainer Sacha Kihm (rechts) ließ in der Defensive
kaum Chancen der Eintracht zu und setzte nach vorne Akzente. FOTO: BOLTE

Max Selenski (am Ball) erzielte in
Maxdorf 16 Punkte für die Skyflyers
Ludwigshafen. FOTO: KUNZ

EINWURF

Auf dem Sprung

Vor knapp vier Jahren spielten die
Skyflyers Ludwigshafen in der
Oberliga, träumten vom Aufstieg in
die Regionalliga. Das Team musste
jedoch mangels Akteure abgemel-
det werden und spielt nun in der
Bezirksliga. So wie die SG TSG
Maxdorf/LSV Frankenthal, die vor
eineinhalb Jahren auf dem Sprung
in die Oberliga war. Dann folgte der
Abstieg in die Bezirksliga. Nun
sieht es so aus, als wenn zumindest
eines der beiden Teams die Chance
haben könnte, die Saison mit dem
Aufstieg in die Landesliga zu been-
den. Sollte dies den Skyflyers gelin-
gen, wäre das ein erster Schritt für
den Basketball in der Region für
neue (kleine) Höhenflüge. Auch die
SG hat das Potenzial, langfristig
wieder höher zu spielen.

VON THORSTEN EISENHOFER
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Gästecoach Sasa Krolo
hatte einiges zu bemängeln
am Auftritt seiner Akteure.

Im dritten Viertel gelang
den Skyflyers sogar ein
15:0-Lauf zum 58:36.


