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Große Feier nach verrücktem Wochenende

MÜNCHEN/LUDWIGSBURG. Dass das
Wochenende so verrückt werden
würde, hielt Manager Andreas Behm
nicht für möglich. Er war überglück-
lich, als er der RHEINPFALZ am Sams-
tagnachmittag vom 3:2-Sieg beim
Münchner SC berichtete (wir infor-
mierten in der RHEINPFALZ am
SONNTAG). Dank der Tore von Marc
Beck (2) und Hans-Christian Damm
sowie der Glanzleistung von Torhüter
Carsten Peikert schienen alle Fragen
früh beantwortet. Zumal die TG auch
eine gehörige Portion Glück hatte,
dass die Münchner Schlussecke nur
an die Latte krachte. Doch drei Stun-
den später, die Mannschaft war gera-
de per Bus unterwegs, kam die
schlechte Kunde: Hauptrivale Lud-
wigsburg hatte ganz überraschend
Primus Mannheimer HC bezwungen.
Somit blieb es beim Drei-Punkte-Vor-
sprung vor der abschließenden Par-
tie. Die Ausgangslage war zwar gut,
aber der Abstieg immer noch mög-
lich. „Wir haben gefeiert, die Feier
dann abgebrochen und den ganzen
Abend über das Team aufgerichtet“,
berichtet Andreas Behm.

Die Mühe hat sich gelohnt. Denn
die Frankenthaler haben den gestri-
gen Nervenkrieg in Ludwigsburg bra-
vourös mit einem 9:5-Sieg gemeis-
tert (Tore: Marc Beck 2, Timo Schmie-
tenknop 3, Johannes Gans 3 und
Hans-Christian Damm; siehe auch
Bericht auf der fünften Seite im „Sport
am Montag“). „Wenn uns vorher je-
mand gesagt hätte, dass wir am letz-
ten Wochenende zwei Auswärtssiege
brauchen würden ... das ist doch alles
irre“, sagte Trainer Fabian Rozwa-
dowski nach dem Abpfiff überglück-
lich. Er war die ganze Nacht hindurch
unruhig, studierte Videos und tüftelte
an der Taktik. Vom Mannheimer HC
bekam er auch noch das Video zum
Samstagabendspiel geschickt:
„Mannheim hat da nicht absichtlich
verloren. Ludwigsburg hat einfach
unglaublich gekämpft.“

Auf der Fahrt vom Hotel zur Halle
habe er dann gestern gemerkt: „Wir
sind ja alle total ruhig.“ Deshalb such-
te er erst das Gespräch mit Kapitän Ti-
mo Schmieteknop und machte dann
in der Kabine den Spielern klar: „Es ist
ganz normal, dass ihr nervös seid.“
Ganz wichtig sei an beiden Tagen ge-
wesen, dass 30 (München) und 60
(Ludwigsburg) Fans dabei waren.
„Die haben für eine super Stimmung
gesorgt und uns gezeigt, dass wir
nicht allein sind. Das gab uns Kraft.“

Spätestens mit der 2:1-Führung
gestern nach rund zehn Minuten
„war mir klar, dass wir nicht verlieren

HALLENHOCKEY: Gestern Nachmittag hat die TG Frankenthal mit einem 9:5-Sieg beim HC Ludwigsburg den Klassenerhalt
in der Hallenhockey-Bundesliga perfekt gemacht. Ganz wichtig war zudem der 3:2-Erfolg am Samstag beim Münchner SC.
Unterm Strich beendet das Team die Saison mit 13 Punkten auf Rang vier. Als Absteiger steht Ludwigsburg fest.

würden“, so Rozwadowski. Was sich
so leicht anhört, ist ein großes Kom-
pliment an die Mannschaft: „Die hat
eine gigantische Leistung gezeigt und
sich zu 100 Prozent an die Vorgaben
gehalten.“ Überragend seien wieder
Marc Beck, Timo Schmietenknop und
Carsten Peikert gewesen. „Zum Glück
ist alles gut gegangen“, so Rozwadow-
ski überglücklich. Die Daheimgeblie-
benen hielt Ersatzkeeper Tobias Jor-
dan mit einem Live-Ticker auf dem
Laufenden. Er machte beim 8:5 den
Deckel drauf und verkündete zum
großen Fest: „Nie mehr Zweite Liga.“

Schon am Samstag habe sich die
Mannschaft in München durch eine
große Willenskraft ausgezeichnet,
weshalb man sich den Klassenerhalt
auch redlich verdient habe, betonte
Rozwadowski. Zumal es für alle nicht
einfach gewesen sei, die ganzen Wen-
dungen bei den Emotionen wegzu-
stecken. Ausdrücklich dankte er ges-
tern Manager Andreas Behm: „Es ist
irre, wie viel er für uns investiert. Bei
den Reisen und Planungen passt im-
mer alles, ich muss mich um nichts
kümmern. Das hilft so sehr.“ (ax)

Sprung auf Relegationsplatz
GEROLSHEIM. Der Samstag war für
den um den Klassenerhalt kämp-
fenden Kegel-Bundesligisten TuS
Gerolsheim ein wunderschöner Tag.
Denn durch den 5694:5520-Erfolg
im Kellerduell gegen Stolzer Kranz
Walldorf haben sich die Gerolshei-
mer auf den angestrebten Relegati-
onsplatz verbessert. Außerdem leis-
teten Eppelheim und Aschaffen-
burg durch ihre Siege über die TuS-
Rivalen im Abstiegskampf, Goldkro-
nach und Plankstadt, Schützenhilfe.

,,Man hat die Anspannung gespürt,
aber wir haben die Aufgabe gemeis-
tert. Nur das zählt. Ich bin natürlich
persönlich sehr glücklich, dass ich Ta-
gesbester war und damit meiner
Mannschaft gut helfen konnte“, freu-
te sich TuS-Kapitän Uwe Köhler.
Durch den dritten Sieg aus den letzten
vier Spielen hat Gerolsheim erstmals
am 14. Spieltag in dieser Saison die di-
rekten Abstiegsplätze verlassen und
den angestrebten Relegationsrang er-
reicht. Der Erfolg am Samstag war
zwar keine Glanzleistung, aber emi-
nent wichtig.

Zuerst aber lief es im ersten Durch-
gang – Martin Rinnert (949) und Ro-
land Walther (920) gegen Marcus Cap
(946) und Klaus Körner (921) – alles
andere als planmäßig. Nach 50 Wurf
lagen der schlecht startende Roland
Walther und Martin Rinnert mit 26
Kegeln zurück, ehe sie reagierten.
Nach der zweiten Bahn führte Gerols-
heim zwar, aber nun verlor Rinnert
den Faden. Dies nutzten die Walldor-
fer und beendeten den Durchgang
(1869:1867) auf Augenhöhe. Nun lag
es im Mittelduo an Uwe Köhler und
André Maul, Druck zu machen. Doch
auch hier lief bei Uwe Köhler (976)
und André Maul (973) gegen Ivan Ko-
vacic (904) und Gerald Drescher (947)
die Kugel nicht sofort rund. Uwe Köh-
ler (137) verpatzte die Vollen, kam
aber beim Abräumen (90) besser ins
Spiel. Genau umgekehrt lief es bei

KEGELN: Gerolsheim gewinnt Bundesliga-Kellerduell und bekommt Schützenhilfe
André Maul (155/71). Dies führte zu
einem 26-Kegel-Rückstand und einer
ganz kritischen Phase. Zum Glück
platzte dann bei den zur Hochform
auflaufendem Köhler (265) und Maul
(266) der Knoten. Sie erspielten nun
sagenhafte 531 Kegel und drückten
die Gäste in die Defensive. Zugleich
wurden die Walldorfer schwächer,
sodass Gerolsheim mit einer 100-Ke-
gel-Führung ans Schlusspaar überge-
ben konnte.

Die Partie war zwar im Prinzip ent-
schieden. Doch Christian Mattern
(973) und Dieter Staab (903) agierten

gegen Dieter Heiler (853) und Frank
Steffan (949) sehr konzentriert und
sorgten so für klare Verhältnisse.
Mattern lag nach drei Bahnen sogar
auf Tausenderkurs. Da die Spannung
aber aus dem Spiel war, konnte er das
Niveau nicht bis zum Schluss halten.
Dies war auch bei Staab nach 100 Ku-
geln der Fall. Sein Ergebnis war kein
echter Maßstab. Die Freude über den
Sieg wurde aber nicht getrübt. Auch
Sportwart Jürgen Staab war über-
glücklich und sprach von einem
„schönen Geburtstagsgeschenk für
mich“. (edk)

Nur Morgenthaler
bringt ihre Leistung
MAINZ. Einen herben Dämpfer im
Aufstiegsrennen der Ersten Regio-
nalliga Süd mussten am Samstag-
abend die Hallenhockey-Damen der
TG Frankenthal hinnehmen. Im Du-
ell mit dem TSV Schott Mainz unter-
lag das Team von Trainer Uwe
Stiefenhöfer nach schwacher Leis-
tung verdient mit 2:3 (0:2).

Dabei hatten die Frankenthalerinnen
wie schon seit Wochen die Verpflich-
tung, einen weiteren Sieg einfahren
zu müssen, um Tabellenführer Nürn-
berg nicht aus den Augen zu verlieren.
Dass diese Drucksituation nicht im-
mer gut zu bewältigen ist, bekamen
die TG-Damen am Samstag beim Auf-
steiger TSV Schott Mainz deutlich zu
spüren.

Von Beginn an hatten die Gäste aus
Frankenthal wenig Zugriff auf die Par-
tie, in den Zweikampfsituationen
wirkten die um den Klassenerhalt
kämpfenden Mainzerinnen merklich
wacher und konzentrierter. „Sie wa-
ren uns meistens einen Schritt vor-
aus“, musste Coach Uwe Stiefenhöfer
anerkennen, der spürbar unzufrieden
mit dem Auftritt seiner Truppe war:
„Wir haben ihnen zu viele Freiheiten
gewährt und standen defensiv nicht
gut.“ Mitte der ersten Hälfte gelang es
den Mainzerinnen schließlich, die
spielerische Überlegenheit auch in ei-
nen zählbaren Ertrag umzumünzen
und mit 1:0 vorzulegen. Bis zum Pau-
senpfiff erhöhte der TSV Schott auf
2:0 und stellte die Gäste somit vor ei-
nige Probleme. „Außer unserer Tor-
hüterin konnte leider keine meiner
Spielerinnen ihre Normalform errei-
chen“, befand Stiefenhöfer, dass aus-
schließlich Eva Morgenthaler im Ge-
häuse der TG einen guten Tag er-
wischt hatte.

Mit Beginn der zweiten Hälfte

HALLENHOCKEY: Schwache TG-Damen verlieren 2:3

knüpften die Frankenthalerinnen
dort an, wo sie vor der Pause aufge-
hört hatten. Wenig spielerische Ak-
zente und eine schwache Zweikampf-
führung bestimmten die Darbietung
des Tabellenzweiten. Auch eine mise-
rable Bilanz bei Strafecken war symp-
tomatisch für diesen Abend der TG
Frankenthal. Drei verschiedene
Schützen schafften es in sechs Versu-
chen nicht, die Kugel in den Maschen
zu versenken. „Wir haben insgesamt
betrachtet einfach zu wenig Druck
auf das gegnerische Tor ausgeübt“,
haderte Uwe Stiefenhöfer. Für einen
Lichtblick sorgte Francesca Delarber,
nachdem sie in der zweiten Hälfte zu-
mindest den wichtigen Anschluss-
treffer zum 1:2 markieren konnte. Die
Freude über den Torerfolg wurde je-
doch wenige Augenblicke später wie-
der getrübt. Eine Unachtsamkeit in
der Defensivarbeit ebnete den Gast-
geberinnen den Weg zu einem Kon-
terangriff, den die Damen des TSV
Schott zum 3:1 veredeln konnten.

In der Schlussphase der Partie be-
obachtete Trainer Stiefenhöfer zwar
ein „ständiges Hin und Her, allerdings
ohne dass wir wirklich gefährlich
wurden“. Mit ihrem zweiten Treffer
des Tages gelang es Francesca Delar-
ber erneut, den Rückstand zu verkür-
zen – 2:3. Schlussendlich mussten
sich die Gäste aus Frankenthal aber
verdient geschlagen geben. Die zwei-
te Saisonniederlage der TG-Damen
war damit besiegelt.

„Mainz hat verdient gewonnen.
Wir werden diese Pleite aber schnell
wegstecken und den Blick nach vorne
richten“, hofft der Coach auf eine
Trotzreaktion seiner Mannschaft am
nächsten Wochenende. Die Chancen
auf den möglichen Aufstieg haben
sich damit allerdings vorerst deutlich
minimiert. (dreh)

Kegeln: TuS-Herren II
verschießen ihr Pulver früh
ZWEIBRÜCKEN. Der Tabellenzweite der
Kegel-Regionalliga, TuS Gerolsheim II, ist
am Samstag beim Versuch gescheitert,
die Kegelfreunde Sembach von der Spit-
zenposition zu verdrängen. Bei der
5227:5370-Niederlage bei der KSG Zwei-
brücken hatten die Gerolsheimer bereits
im ersten Durchgang ihr Pulver verschos-
sen. Der erneut hervorragende Timo Ni-
ckel (946) gewann mit Gerhard Bernatz
(859) zwar den ersten Durchgang. Aller-
dings betrug der Vorsprung nur 16 Kegel.
Gegen den im zweiten Durchgang we-
sentlich druckvolleren Gastgeber konn-
ten sich Markus Biebinger (880) und Ka-
rolj Marton (840) nicht behaupten und
ermöglichten den Zweibrückern eine 67-
Kegel-Führung. Der Rückstand erhöhte
sich im dritten Durchgang bei Jürgen Ni-
ckel (863) und Alain Karsai (839) auf 143
Kegel. „Zweibrücken hat verdient gewon-
nen. Wir waren im Mittelfeld nicht in der
Lage, uns im Spiel zu halten. Dazu kommt
noch meine indiskutable Leistung“, so
Alain Karsai selbstkritisch. (edk)

Kegeln: Sehr viel Mühe
mit der Pflichtaufgabe
CARLSBERG. Am zwölften Spieltag der
Kegel-Landesliga hatte der Tabellenvierte
SG Bobenheim-Roxheim/Mundenheim
sehr große Mühe bei der Lösung einer
Pflichtaufgabe. Beim Tabellenachten TSV
Carlsberg konnte sich der favorisierte
Gast erst im dritten Durchgang den Weg
zum 5182:5099-Erfolg freikämpfen. Zu-
vor waren die Leistungen alles andere als
erbaulich. Im Anspiel hatte Gerhard Geb-
hard (839) einen rabenschwarzenTag. Da
zudem Rüdiger Kassens (859) nicht rich-
tig in die Gänge kam, geriet die SG mit 61
Kegeln in Rückstand. Im zweiten Durch-
gang waren auch Horst Braun (886) und
das Duo Rainer Reinle/Gerhard Scherdel
(793/393/400) nicht in der Lage, das Spiel
entscheidend zu beeinflussen. Erst das
Schlussduo Andreas Gumbrecht (933)
und Gabor Csurkovies (872) verhinderte
die Niederlage, profitierte aber auch von
Schwächen beim Gastgeber. „Toll war un-
ser Schlusspaar. Es hat das schon verlo-
ren geglaubte Spiel aus dem Feuer geris-
sen“, so Gerhard Gebhard. (edk)
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Erste Jubelrunde: Die TG-Herren feierten mit ihren Fans am Samstagnachmittag nach dem 3:2-Erfolg in München. FOTOS: MONIKA WALTER (2)/BOLTE (1)

Stütze im Hintergrund: der überglückliche Manager Andreas Behm.

KOMMENTAR

Psychologische
Achterbahnfahrt

Die TG Frankenthal hat sich den
Klassenerhalt redlich verdient, wird

sich aber auch in den nächsten
Jahren mächtig strecken müssen.

Das Wochenende hat eindringlich
unterstrichen, welcher Kraftakt es
für die TG Frankenthal auch in den
kommenden Jahren sein wird, sich
in der Hallenhockey-Bundesliga
zu halten. Das liegt nicht daran,
dass das Team schwach wäre, son-
dern daran, dass die Konkurrenz in
der Südgruppe wirklich hart ist. Si-
cher hatte es niemand auf der
Rechnung, dass Ludwigsburg ge-
gen Primus Mannheimer HC ge-
winnen würde. Aber im Sport ist
mit Willen eben vieles möglich.
Das ist vielleicht auch die Hausauf-
gabe für nächstes Jahr, denn die
Heimpunkte gegen TSV und HC
Mannheim wurden diesmal etwas
zu leicht hergegeben.

Dennoch: Vor den TG-Herren
muss man den Hut ziehen, dass es
ihnen am Samstagnachmittag ge-
lungen war, nach einer gefühlten
Ewigkeit mal wieder in München
zu gewinnen. Und gestern hatten
alle die Nerven im Griff. Dadurch
kann man gleich doppelt stolz auf
den Ligaverbleib sein, denn man
hat ihn aus eigener Kraft geschafft.
Man hatte auch das nötige Glück:
siehe den MSC-Lattenkracher bei
der Schlussecke. Wäre der Ball ins
Tor gegangen, wäre die gestrige
Aufgabe in Ludwigsburg ungleich
schwieriger geworden.

So musste die TG vor allem die
psychologische Achterbahnfahrt
verkraften, da man um 16.30 Uhr
am Samstag ja durchaus vom Klas-
senerhalt ausgehen konnte. Der
Dämpfer kam drei Stunden später.
Gestern kam dann eindrucksvoll
und souverän der Deckel drauf.
Das Abschlusswochenende hatte
es in sich – entsprechend stolz dür-
fen die Frankenthaler sein, weiter
in der Bundesliga zu spielen.

Nächstes Jahr wird es sicher kei-
ne leichtere Aufgabe werden, da
mit dem Nürnberger HTC ein Team
dazu kommt, dem auch das Vier-
telfinale zuzutrauen ist. Doch jetzt
darf erst einmal gefeiert werden.
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Großer Rückhalt: Carsten Peikert.

Bei Martin Rinnert lief es am Samstag nicht wie gewünscht, dennoch führte
Gerolsheim nach dem ersten Durchgang hauchdünn. FOTO: BOLTE


