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Footvolley: Domke Zweiter
bei Ranking in Hamburg
HAMBURG. Beim ersten nationalen Foot-
volley-Ranking der Saison in Hamburg
hat Jakob Domke vom CSV Frankenthal
mit seinem Partner Jean Schick (Stuttgart)
den zweiten Platz belegt. In einem knap-
pen Finale unterlagen sie Mo Obeid und
Joel Nißlein. Insgesamt zehn Frankentha-
ler waren in Hamburg am Start. Die wei-
teren Platzierungen: 4. Roman Uhr/Den-
nis Weber, 5. Oliver Dämgen/Arthur
Herdt, 7. Michael Weber/Dennis Bessel
(Frankfurt), 11. Eugen Epp/Tobias Platt,
12. Markus und Jonathan Matthies. Das
zweite von fünf Rankings findet am 3. De-
zember in Stuttgart statt. |rhp

Reiten: Zwei Siege
für Meike Christmann
RODENBACH. Beim Reitturnier des Reit-
und Fahrvereins Rodenbach hat sich Mei-
ke Christmann vom Reitclub Hofgut Pe-
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tersau zwei Siege geholt. Mit dem acht-
jährigen Hannoveraner Schimmel-Wal-
lach Quiamo gewann sie die Dressurprü-
fung der Klasse M und die Dressurprü-
fung der Klasse M mit zwei Sternen. In
der U-30-Dressurprüfung der Klasse S U
30 ritt ihre Mannschaftskollegin Daphne
Kaupe mit der 14-jährigen Hannoveraner
Fuchs-Stute auf Rang fünf. |llw

Kegeln: Gerolsheim II verliert
Derby in Ludwigshafen
LUDWIGSHAFEN. Im Derby der DCU-Re-
gionalliga hatten die Kegler des PSV Lud-
wigshafen gegen den TuS Gerolsheim II
mit 5519:5491 die Nase vorne. Für die
Gäste war es die fünfte Niederlage in Fol-
ge in Ludwigshafen. Uwe Köhler (922)
und Timo Nickel (908) übergaben mit 71
Kegeln Rückstand auf Gerhard Bernatz
(894) und Roland Walther (925). Die bei-
den verkürzten auf 39 Holz. Im dramati-
schen Finale mit der Kombination Martin

Rinnert/Tobias Bethge (920/487/433)
und Alain Karsai (922) gelang es aber
nicht, das Match noch zu drehen. ,,Das
Derby war enttäuschend für uns. Unser
Ergebnis war viel zu schwach. Wir konn-
ten auch nicht ausnutzen, dass auch der
Post SV nicht besonders gespielt hat. Uns
haben mindestens zwei größere Ergeb-
nisse jenseits der 950 gefehlt, die norma-
lerweise bei mir, Roland, Timo oder Alain
möglich sein müssen. Warum alle um die
920 hängen geblieben sind, kann ich
nicht sagen“, bilanzierte Sportwart Uwe
Köhler. |edk

Klargestellt: Maul ist
nicht Abteilungsleiter
GEROLSHEIM. Kegler André Maul vom
TuS Gerolsheim ist Sportwart des TuS,
aber nicht, wie von uns am Montag ge-
schrieben, Abteilungsleiter (Joker Abel
und Mayer stechen). Wir bitten, das Ver-
sehen zu entschuldigen. |rhp

NACHSPIELZEIT: Trainer des A-Klassisten sieht sein Team benachteiligt
VON STEFAN TRESCH

Oliver-Müller, Trainer des A-Klassis-
ten TuS Dirmstein, will nicht jam-
mern wie Thomas Tuchel (Trainer bei
Borussia Dortmund), keine Ver-
schwörungstheorien entwickeln wie
Christian Streich (Trainer des SC Frei-
burg), aber der Anruf der RHEINPFALZ
für die Nachspielzeit kommt ihm
ganz recht, weil er etwas loswerden
will. Müller ärgert sich, dass Schieds-
richter seiner Meinung nach beim TuS
Dirmstein einen anderen Maßstab bei
der Kartenvergabe anlegen als bei an-
deren Teams.

Das macht er nicht nur an der drit-
ten Gelb-Roten Karte für Nico
Tschirschke in dieser Saison im jüngs-
ten Spiel gegen Weisenheim am Sand
fest. Aber eine dieser Karten habe
Tschirschke bekommen, als er bei sei-
ner Auswechslung – kurz bevor er das
Spielfeld verließ – sein Trikot ausge-
zogen hatte. Der Schiedsrichter habe

auf seine Reklamation hin gemeint,
dass dies so Regel sei. Auf der anderen
Seite habe ein gegnerischer Spieler
absichtlich die Hand zu Hilfe genom-
men, habe aber keine Karte gesehen.
Da habe der Schiedsrichter gemeint,
Müller solle sich nicht so aufregen, es
stünde ja schon 4:1.

„Ich fordere keine Karten für gegne-
rische Teams. Aber wir haben Spiele
hinter uns, die allesamt nicht grob
unfair verliefen. Wir sind jedoch im-
mer mit einer höheren Anzahl an Kar-
ten vom Platz gegangen als der Geg-
ner. Ich denke, dass sich die Schieds-
richter vorab informieren.“ Somit
wüssten sie, dass Dirmstein mit 32
Gelben und acht Gelb-Roten Karten
Schlusslicht der Fairnesstabelle ist.

Vom Tabellenende in der Meister-
schaft sind die Dirmsteiner mit 13
Punkten nun ein gutes Stück entfernt.
Auch wenn die vergangene Woche er-
gebnistechnisch negativ war – Pokal-
aus nach 1:2 gegen Weisenheim am

Dirmsteiner Karten-Dilemma
Sand, 1:1 gegen den gleichen Gegner
in der Meisterschaft – so war das Auf-
treten des TuS doch positiv gegen die
Spitzenmannschaft der A-Klasse. Am
Dienstag im Pokal sei Dirmstein doch
deutlich dezimiert angetreten, habe
seine Sache aber gut gemacht. Am
Sonntag habe seine Mannschaft de-
fensiv gut gestanden, kaum Chancen
der Weisenheimer zugelassen, ist
Müller zufrieden. „Wir hatten zwar in
der zweiten Halbzeit noch eine sehr
gute Chance, aber ein Sieg wäre wohl
des Guten zu viel gewesen.“

Bis zur Winterpause spielt Dirm-
stein noch gegen Teams aus dem obe-
ren, aber auch aus dem unteren Be-
reich. Bis auf Friesenheim, die Müller
einen Tick stärker einschätzt als Wei-
senheim, hält der Trainer alle für
schlagbar. „Wir können jetzt, anders
als zu Saisonbeginn, ordentlich trai-
nieren, haben einen kompletten Ka-
der. Das spiegelt sich in den Leistun-
gen“, sagt Müller.

Gerolsheimerinnen holen dritten Sieg in Folge
GEROLSHEIM. Die Damen des TuS
Gerolsheim haben in der Zweiten
DCU-Bundesliga den dritten Sieg in
Folge eingefahren. Am Sonntag lie-
ßen die Gerolsheimerinnen auf den
eigenen Bahnen der SG Miesau-Brü-
cken mit 2657:2530 Kegeln keine
Chance. Die Gäste erwischten laut
TuS-Sportwartin Tina Wagner einen
rabenschwarzen Tag.

Einen so deutlichen Sieg hatte Wag-
ner nicht erwartet. „Miesau-Brücken
hat eine erfahrene Mannschaft, die
auch unsere Bahnen sehr gut kennt.
Diesmal taten sie sich aber unheim-
lich schwer.“ Anders die Gastgeberin-
nen, die furios loslegten. Sarah Rin-
gelspacher (450) und TuS-Kapitänin
Lisa Köhler (457) holten gegen Regine
Michel (393) und Elvira Guth (445)
gleich einen Vorsprung von 69 Kegeln

KEGELN: TuS-Damen lassen SG Miesau-Brücken mit 2657:2530 Holz keine Chance – DCU-Zweitligist klettert auf zweiten Tabellenplatz
heraus. Da störte es auch nicht weiter,
dass es bei Köhler im zweiten Abräu-
men nicht ganz so glatt lief.

Ihr erstes volles Spiel für die TuS-
Damen bestritt Tanja Schmitt (385),
die für die erkrankte Bianka Wittur
im Mittelpaar eingesprungen war. Sie
fand aber im Abräumen überhaupt
nicht in die Spur. „Tanja braucht noch
etwas Zeit“, sagte Wagner. Dafür
machte Sabine Beutel ihre Sache mit
442 Kegeln gut. Ramona Brych (419)
und Monika Hirsch (435) konnten
den Rückstand der Gäste zwar zwi-
schenzeitlich merklich verkürzen, am
Ende des zweiten Durchgangs blie-
ben die Gerolsheimerinnen aber mit
42 Kegeln in Führung.

Gegen das mit Ann-Kristin Guth
und Nathalie Wintergerst stark be-
setzte Schlusspaar der Spielgemein-
schaft kann es bei einem solchen Zwi-

schenergebnis am Ende noch einmal
eng werden. Doch am Sonntag blieb
Ann-Kristin Guth (387) weit hinter
den Erwartungen zurück. Die 451 Ke-
gel von Wintergerst reichten da nicht.
Michaela Biebinger (470), die als bes-
te Gerolsheimerin in die DCU-Mann-
schaft der Woche aufgenommen wur-
de, und Tina Wagner (453) ließen
nichts anbrennen. „Wir haben ihnen
gleich auf der ersten Bahn den Zahn
gezogen, danach war die Luft raus“, so
Wagner. „Wir haben sicherlich von
der Schwäche unseres Gegners profi-
tiert, haben aber auch eine geschlos-
sene Mannschaftsleistung gezeigt.“

Nach vier Spieltagen rangiert der
TuS Gerolsheim mit 6:2 Zählern hin-
ter Großostheim auf dem zweiten Ta-
bellenplatz. Der SKC Monsheim und
der TV Halbach folgen punktgleich
auf Rang drei und vier. |gnk

LAMBSHEIM. Die Fußballerinnen von
Eintracht Lambsheim haben am Wo-
chenende einen 4:1 (1:1)-Auswärts-
sieg beim Tabellenletzten SG Edenko-
ben/Edesheim in der Bezirksliga Vor-
derpfalz 7er/9er gefeiert. Dabei fand
die Eintracht, die durch den Erfolg auf
den dritten Tabellenplatz kletterte,
alles andere als gut in die Partie. Trotz
der 1:0-Führung durch Daniela Fuxi-
us-Steitz (19.) ging die Eintracht mit
einem 1:1 in die Pause. „In der ersten
Halbzeit waren wir wirklich sehr
schlecht. Damit war ich absolut nicht
zufrieden“, sagte Eintracht-Trainer
Marc Fuxius. Auch nach dem Seiten-
wechsel brauchten die Lambsheime-
rinnen gut 15 Minuten, ehe sie laut
Fuxius zu ihrem Spiel fanden. Katha-
rina Rabold (65.), erneut Fuxius-
Steitz (71.) und Michaela Rohrer (81.)
schossen den Sieg heraus. |koep
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Eintracht-Damen
finden spät ins Spiel

Doppelter Einsatz für „Ginger“
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL/BEINDERSHEIM. Ho-
ckey und Tennis – zwei Sportarten,
die mit einem Schläger ausgeübt
werden, aber grundverschieden
sind. Die Beindersheimerin Alisa
Hoffmann betreibt beide auf hohem
Niveau. Die 17-Jährige spielt bei der
Turngemeinde in der Feldhockey-
Regionalliga, gleichzeitig gehörte
sie dem Damenteam des Tennis-
clubs Grün-Weiss Frankenthal an,
das im Sommer in der Medenrunde
den Klassenerhalt in der Verbandsli-
ga geschafft hat.

Der doppelte Einsatz erfordert Trai-
ning, viel Training. Jeden Dienstag-
und Donnerstagabend steht die Schü-
lerin mit den TG-Damen auf dem Ho-
ckeyplatz. Wenn nötig, auch mitt-
wochs und samstags. Freitags hat Ali-
sa Hoffmann Tennistraining. Hinzu
kommen zweimal die Woche Schul-
sport und natürlich die Spiele in bei-
den Disziplinen. Die 17-Jährige ist so
gut wie jeden Tag sportlich aktiv. „Das
macht mir nichts aus, ich kenne es
nicht anders“, sagt Hoffmann. Immer-
hin dauert die im Frühsommer ausge-
tragene Medenrunde im Tennis nur
gut zwei Monate. Dafür ist die Bein-
dersheimerin im Hockey das ganze
Jahr über für die TG im Einsatz.

Obwohl sie beide Disziplinen mag,
hat der Mannschaftssport mit dem
Krummstock inzwischen Priorität.

GEGENÜBER: Alisa Hoffmann aus Beindersheim spielt Hockey und Tennis auf hohem Niveau – Mannschaftssport Hockey hat aber mittlerweile Priorität

Überschneiden sich Spieltage im Ho-
ckey und Tennis – in der Medenrunde
ist das öfter der Fall – müssen die
Grün-Weiss-Damen zurückstecken.
„Das haben wir so abgesprochen“, er-
klärt Hoffmann.

Obwohl die 17-jährige Verteidige-
rin und Mittelfeldspielerin bei den
Hockeydamen die Jüngste ist, zählt

sie im Feld schon seit einem Jahr zum
festen Kader. Die vergangene Saison
in der Regionalliga Süd beendete die
TG auf dem fünften Tabellenrang.
Auch in der Halle wurde Alisa Hoff-
mann, die auf dem Platz wegen ihrer
roten Haarfarbe alle „Ginger“ rufen, in
der vergangenen Saison schon einge-
setzt.

Die TG kennt die Beindersheimerin
seit Kindheitstagen. Als kleines Mäd-
chen ging sie dort zum Kinderturnen.
Als ihr Bruder Falco, der inzwischen
bei den zweiten Herren spielt, mit
Hockey anfing, war auch Alisas Inte-
resse geweckt. Da war sie fünf Jahre
alt. Die Jugendteams, in denen sie
spielte, gewannen mehrmals die

Rheinland-Pfalz-Saar-Meisterschaft,
wurden süddeutscher Meister und
deutscher Vizemeister in der Halle
sowie Dritter bei den deutschen
Meisterschaften im Feld. Alisa schaff-
te es sogar in die U-16-Landesaus-
wahl.

Tennis betreibt die Schülerin noch
länger. Mit drei oder vier Jahren – so

genau weiß sie das gar nicht mehr –
habe sie erstmals einen Tennisschlä-
ger in der Hand gehalten, erzählt
Hoffmann. Die Begabung für das Spiel
mit der Filzkugel hat sie wohl von ih-
ren Eltern. Alexandra Stuckensen und
Volker Hoffmann sind selbst beim TC
Grün-Weiss Frankenthal aktiv. Zu-
nächst spielte Alisa auch mehr Tennis
als Hockey. Und das mit Erfolg: Mit
zehn hat sie im Finale der Nebenrun-
de des internationalen TE-Tuniers ge-
standen, in der Altersklasse U 12 trai-
nierte sie in der rheinland-pfälzi-
schen Verbandsauswahl. Im Club
mischte sie schon früh bei den Damen
mit, stieg mit dem Team von der B-
Klasse bis in die Verbandsliga auf.

Mit 13 entschied sie sich, in der Ver-
bandsauswahl aufzuhören – um
mehr Zeit für Hockey zu haben. „Das
war keine Entscheidung gegen das
Tennis, eher eine fürs Hockey“, sagt
Hoffmann, die vor zwei Jahren Pfalz-
meisterin der Leistungsklassen 14 bis
23 wurde. „Wenn man im Tennis rich-
tig vorankommen will, muss man vie-
le Turniere spielen. Das hat zeitlich ir-
gendwann nicht mehr gepasst.“

Auch außerhalb von Tenniscourt
und Hockeyplatz ist das Sportinteres-
se der Beindersheimerin groß. Alisa,
die gerade die 13. Jahrgangsstufe des
Frankenthaler Karolinen-Gymnasi-
ums besucht, kann sich vorstellen,
nach dem Abitur Sport und Mathe-
matik zu studieren. Aber auch Jura
findet sie interessant.

Gut in Schwung: Lisa Köhler kam auf 457 Punkte. FOTO: BOLTE

Gut mit Hockey- und Tennisschläger: Alisa Hoffmann. Mit beiden Sportgeräten kann sie schon Erfolge vorweisen. FOTOS: BOLTE


