
fra_hp18_lk-spol.01

Nur Walther erreicht Normalform
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Aus dem erhofften
nächsten Heimsieg wurde nichts:
Die Kegler des TuS Gerolsheim ha-
ben das letzte Heimspiel am Sams-
tag gegen die SG Ettlingen klar ver-
loren. 361 Kegel betrug am Ende der
Unterschied bei der 5672:6033-Nie-
derlage. Während sich die Gäste
durch den Sieg auf Rang zwei vor-
schoben, rutschte der TuS auf den
Relegationsplatz.

Eigentlich war TuS-Kapitän Christian
Mattern vor der Partie gegen die
Nordbadener schon ein bisschen op-
timistisch gewesen. Denn die SG Ett-
lingen, immerhin Dritter in der Tabel-
le, hatte sich bis dahin auswärts nicht
unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und
auch wenn der TuS auf seine Topspie-
ler André Maul und Markko Abel ver-
zichten musste, war ein klein wenig
Hoffnung da, dass etwas gehen könn-
te. Voraussetzung: Alle Gerolsheimer
Spieler erreichen Normalform. Das
war der Knackpunkt.

KEGELN: TuS Gerolsheim verliert Heimspiel in DCU-Bundesliga gegen SG Ettlingen 5672:6033 – Team verbringt Jahreswechsel auf dem Relegationsplatz

Denn während sich die Gäste auf
den TuS-Bahnen sehr wohlfühlten,
blieben die Gastgeber fast komplett
unter ihren Möglichkeiten. Dabei sah
es nach dem Startpaar noch relativ
gut aus. Mattern blieb mit 957 Punk-
ten unter den Leistungen, die er be-
reits in dieser Saison gezeigt hat.
„Hinten raus war’s gut. Ich bin aber
schwer ins Spiel gekommen“, meinte
er. Optimal sei sein Spiel nach der Ver-
letzungspause noch nicht gewesen.

Besser machte es Roland Walther.
1009 Holz bedeuteten am Samstag
die beste Leistung in den Reihen des

TuS. „Roland hat richtig Gas gegeben.
Er hat sich an seinem Gegner festge-
bissen“, kommentierte Mattern die
Leistung des Routiniers. Walthers
Gegner Dieter Ockert kam auf 998
Zähler. Da aber Matterns Kontrahent
Gerd Wolfring 1030 Punkte erzielte,

lagen die Nordbadener bereits nach
dem Startpaar 62 Kegel vorn.

Das gilt im Kegeln noch als Rück-
stand, der durchaus aufzuholen ist.
Doch nicht am Samstag für den TuS.
Was zum einen daran lag, dass Ettlin-
gen in Person von Rainer Grüneberg

(1047) nachlegte, und zum anderen,
dass Timo Nickel aufseiten der Ge-
rolsheimer mit 873 Punkten einen ra-
benschwarzen Tag erwischt hatte.
„Da leidet man von außen mit. Das tut
schon weh, und ist auch schade. Er
kann’s besser“, sagte Mattern. Jürgen

Staab (943) und Andreas Wolf (948)
egalisierten sich nahezu. Eine „zu ho-
he Streuung beim Abräumen“ habe
bei Jürgen Staab laut Mattern ein bes-
seres Resultat verhindert.

So packte Ettlingen noch mal 179
Punkte Vorsprung drauf. Das machte

die Aufgabe für das Gerolsheimer
Schlussduo Dieter Staab und Uwe
Köhler nicht einfacher. In so einer Si-
tuation versuche man, das Beste da-
raus zu machen. Aber es sei natürlich
schwer, sich bei dem Spielstand zu
motivieren. „Es war okay, was sie ge-
bracht haben. Aber auch bei den bei-
den war mehr drin“, meinte Mattern.
Am Ende stand bei ihm allerdings
auch die Erkenntnis, dass 100 Punkte
mehr oder weniger am Samstag ge-
gen Ettlingen keinen Unterschied ge-
macht hätten.

„Die 6033 Punkte, die Ettlingen ge-
bracht hat, das war schon ein Brett.
Das wäre so oder so sehr schwer ge-
worden“, befand der TuS-Kapitän. Er
habe Ettlingen schon ähnlich stark er-
wartet. „Und Andreas Christ hat dabei
noch nicht mal gestochen“, merkte
Mattern an. In der Tat hatte Christ, der
auf dem Papier stärkste Spieler der
Nordbadener, nicht gerade einen Sah-
netag erwischt. Er steuerte für ihn
mäßige 959 Zähler zum Ettlinger Sieg
bei. Zum Vergleich: Sein Auswärts-
schnitt liegt bei 1005 Punkten, sein
Gesamtschnitt bei über 1030 Holz.

Aufgrund der Niederlage und des
Aschaffenburger Heimsiegs gegen
Wolfsburg verbringt der TuS Gerols-
heim den Jahreswechsel auf dem Re-
legationsrang. Am 7. Januar geht es
mit einem Heimspiel gegen Aschaf-
fenburg weiter. Zwischen den Jahren
sind die TuS-Spieler noch beim Eich-
baum-Cup auf den eigenen Bahnen
am Start. „Es ist aber gut, dass wir
jetzt mal innehalten und etwas ab-
schalten können. Nach dem Jahres-
wechsel geht’s mit neuem Elan wei-
ter“, betonte Mattern.

Unbelohnte Aufholjagd
FRANKFURT. Die ersten Damen der
TG Frankenthal mussten sich am
Samstag in einem hitzigen Aus-
wärtsspiel dem SC Frankfurt 1880
knapp mit 4:5 (3:4) geschlagen ge-
ben. Die Gäste kämpften sich nach
einem Rückstand von drei Toren zu-
rück ins Spiel. Am Ende sollte die
Aufholjagd aber unbelohnt bleiben.

Wie TG-Trainer Nico Hahl berichtete,
gerieten die Frankenthalerinnen früh
in Rückstand, konnten diesen aber
durch einen Eckentreffer von Kapitä-
nin Lisa Stiefenhöfer ausgleichen.
Schwerer wogen die drei Gegentore,
die der Sportclub der TG dann inner-
halb kürzester Zeit zufügte. Doch die
Gäste bewahrten die Ruhe und starte-
ten eine Aufholjagd. Kim Lauer und
erneut Lisa Stiefenhöfer nach einer
Kurzen Ecke verkürzten auf 3:4. So
ging es auch in die Pause. „Meine
Spielerinnen haben sich von dem
Rückstand und der Lautstärke in der
Halle nicht stressen lassen und weiter
gekämpft“, lobte Hahl sein Team.

Nach dem Seitenwechsel konnten
die Frankfurterinnen ihre Führung
nach einem laut Hahl unberechtigten

HALLENHOCKEY: TG-Damen unterliegen SC Frankfurt 4:5
Siebenmeter auf 3:5 ausbauen. Weil
der TG-Coach nach Protesten die Grü-
ne Karte sah, musste für ihn eine Feld-
spielerin die zweiminütige Zeitstrafe
antreten. „Wir haben dann gepresst
und uns weitere Chancen erarbeitet“,
erklärte Hahl. Mit Erfolg: Sophia Ma-
gura verkürzte nach einer Strafecke
auf 4:5. Ein weiterer Treffer gelang
den TG-Damen in ihrem letzten Hin-
rundenspiel aber nicht mehr. „Ein Un-
entschieden wäre heute gerecht ge-
wesen“, befand Hahl. Trotz der vier-
ten Saisonniederlage war der
Übungsleiter mit der Leistung seiner
Mannschaft zufrieden: „Kämpferisch
war das ein gutes Spiel von uns.“

Weil der TSV Schott Mainz seine
Partie gegen den 1. Hanauer THC am
Samstag 6:3 gewonnen hat, sind die
TG-Damen wieder auf den letzten Ta-
bellenplatz abgerutscht. Während
sich an der Spitze Bundesligaabstei-
ger Nürnberger HTC und Aufsteiger
TuS Obermenzing bereits etwas abge-
setzt haben, geht es dahinter – ty-
pisch Regionalliga – sehr eng zu. Den
Tabellendritten Hanau (sieben Punk-
te) und Frankenthal trennen nach der
Hinrunde nur vier Zähler. |gnk

TG nutzt Möglichkeiten nicht
VON CHRISTIAN TREPTOW

LUDWIGSBURG. Die erste Herren-
mannschaft der TG Frankenthal hat
das Jahr in der Ersten Hallenhockey-
Bundesliga mit einer Niederlage be-
endet. Das Team von Trainer Can
Yurtseven verlor gestern beim HC
Ludwigsburg 3:4 (2:2) und überwin-
tert mit drei Punkten aus dem Sai-
sonstart gegen Nürnberg auf dem
fünften Tabellenplatz.

Die TG-Fans, die das Spiel im Internet
vor dem Live-Ticker verfolgten, gin-
gen durch ein Wechselbad der Gefüh-
le. Denn zuerst erschien ein Tor der
Turngemeinde auf dem Bildschirm.
Johannes Gans brachte die Gäste
nach knapp einer Viertelstunde in
Führung. Er verwandelte eine Straf-
ecke zum 1:0 für die Pfälzer. Und die
legten ein paar Minuten später nach.
Timo Schmietenknop erhöhte in der
22. Minute auf 2:0. „Danach hatten
wir genügend Möglichkeiten, das Er-
gebnis nach oben zu schrauben“, er-
klärte Yurtseven.

Trotzdem ging es beim Stand von
2:2 in die Halbzeitpause. Zunächst

HALLENHOCKEY: Frankenthaler Bundesligist muss sich auswärts HC Ludwigsburg 3:4 geschlagen geben
fiel das 1:2 (22.). „Danach hat Lud-
wigsburg mit den Zuschauern im Rü-
cken noch mal Druck gemacht“, be-
richtete Can Yurtseven. So fiel in der
30. Minute das 2:2.

„Wir waren kämpferisch und tak-
tisch fast das ganze Spiel über sehr
diszipliniert“, befand der TG-Trainer
in seiner Analyse. Allerdings habe es
seine Mannschaft versäumt, die von
ihm im Vorfeld geforderten richtigen
Tore zur richtigen Zeit zu schießen.
„Defensiv waren wir stark“, erläuterte
der Übungsleiter.

Als Beispiel für die letzte Konse-
quenz seiner Truppe im Abschluss
nannte Yurtseven eine Szene, in der
der Ball aus kürzester Distanz statt im
HC-Tor am Pfosten landete. Hinzu sei
gekommen, dass der Gegner gnaden-
los effektiv gewesen sei. „Und wir ha-
ben aus acht Ecken nur zwei Tore ge-
macht“, bemängelte er.

Nach der Pause habe sich sein Team

aber schnell wieder gefangen, meinte
Yurtseven. Die Turngemeinde ging
nach dem Seitenwechsel auch erneut
in Führung. Hans-Christian Damm
traf in der 40. Minute per Strafecke.
Auch danach habe die TG Chancen
zum 4:2 gehabt, sagte Can Yurtseven.
Unter anderem sei seine Mannschaft
nach einer Gelben Karte gegen Lud-
wigsburg fünf Minuten lang in Über-
zahl gewesen, habe es aber nicht ver-
standen, daraus etwas zu machen.
Stattdessen habe Ludwigsburg von
einfachen Fehlern der Turngemeinde
profitiert und das Spiel noch gedreht.
So gelang dem HC der Siegtreffer in
Unterzahl. „Unglaublich, wie einfach
wie wir uns um den Lohn bringen“,
haderte Yurtseven.

Sein Saisondebüt in der Halle hat
gestern TG-Stürmer Christian Trump
gegeben. „Für das erste Spiel war es
okay. Aber er braucht natürlich noch
ein paar Trainingseinheiten, bis er bei
100 Prozent ist“, meinte Can Yurtse-
ven nach der Begegnung.

Nach drei Spielen liegt die TG mit
drei Zählern auf Rang fünf in der sechs
Teams umfassenden Süd-Gruppe der
Ersten Hallenhockey-Bundesliga. Das

punktlose Schlusslicht TSV Mann-
heim hat aber erst zwei Partien absol-
viert. Am 7. Januar 2017 geht es für die
TG weiter mit einem Auswärtsspiel
gegen den Mannheimer HC.

„Wir werden bis dahin weiter hart
arbeiten“, verspricht Yurtseven. Er
habe bei seiner Mannschaft eine ste-
tige Steigerung in den bisherigen drei
Partien gesehen. Nur schlage sich die
gute Leistung nicht in Ergebnissen
nieder. Gegen den HC habe sein Team
einen aufopferungsvollen Kampf ge-
zeigt. Yurtseven: „Wenn die Tore für
uns fallen, gewinnen wir hier.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Peikert, Scharfenberger - Beck, Henry
Zettler, Damm, Gans, Beringer, Becker, Schmietenknop,
Cunningham, Paul Zettler, Trump
Tore: 0:1 Gans (14., Strafecke), 0:2 Schmietenknop (22.),
1:2 Huber (28.), 2:2 Hanel (30.), 2:3 Damm (40., Straf-
ecke), 3:3 Huber (51., Strafecke), 4:3 Raphael Schmidt
(56.) - Kurze Ecken: 3/1 - 8/2 - Gelbe Karte: Koffler
- Zuschauer: 500.

Kühnle-Sieben scheidet im Halbfinale aus
VON MARCUS ZEMIHN

HASSLOCH. Der Handball-A-Klassist
HSG Eckbachtal II ist im Verbands-
pokal-Halbfinale an dem Verbands-
ligisten MSG Kaiserslautern geschei-
tert. Die Mannschaft von HSG-Trai-
ner Gerhard Kühnle hielt eine Halb-
zeit lang sehr gut mit, unterlag am
Ende aber wegen schwindender
Kräfte klar mit 33:41 (18:17).

Das Halbfinale stand für die Eckbach-
taler unter keinen guten Vorzeichen.
Trainer Gerhard Kühnle hatte nicht
nur die Ausfälle von Jan und Sven Fi-
scher zu beklagen. Ohne Kenneth Pie-
kenbrock fehlte ihm zudem ein Den-
ker und Lenker im Rückraum. „Es ist
schon schade: Da kommt man so
weit, und dann fehlen einige Spieler“,
meinte der Coach. Dafür hatten
Kühnle und sein Co-Trainer Armin
Diehl im Tor die Qual der Wahl. Mit
Stefan Bretz, Roman Jäger und Moritz
Maul waren alle drei HSG-Keeper fit
und wollten ihre Spielanteile. „Sie ha-
ben es alle verdient“, befand Diehl.
Respekt hatte Kühnle vor der Rück-
raumachse des Gegners. „Sie spielen
auf den Punkt. Da kann man nicht mal
eben so rausgehen“, erklärte er.

Von Respekt oder gar Ehrfurcht ge-
gen die eine Liga höher agierenden

HANDBALL: Außenseiter HSG Eckbachtal II kassiert im Verbandspokal gegen die MSG Kaiserslautern eine 33:41-Niederlage – A-Klassist ist eine Halbzeit lang ebenbürtig
Kaiserslauterer war bei den Jungge-
ckos nach dem Anpfiff aber nichts zu
spüren. Eckbachtal spielte von Beginn
an frech auf und lag bis zum 7:6 stän-
dig in Führung. War es in den ersten
Minuten vor allem Tom Käfer, der aus
dem Rückraum nicht lange fackelte
und zielstrebig einnetzte, kamen da-
nach Arthur Schalk und Marcel Brüg-
gemann zusammen auf 22 Treffer.
Einmal fing Brüggemann den Ball
frech heraus und startete einen Ge-
genstoß, danach brachte Schalk bei
angezeigtem Zeitspiel einen sehens-
werten Unterarmwurf ins Ziel.

Aus einem 9:10-Rückstand machte
der A-Klassist schnell wieder eine
12:10-Führung. Der Anhang der Eck-
bachtaler machte sich berechtigte
Hoffnungen auf das Endspiel. Mit ei-
nem knappen 18:17-Vorsprung für
den Außenseiter ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel gab es
gleich einen Aufreger: Beim ersten
Kaiserslauterer Angriff in der zweiten
Hälfte fingen die Eckbachtaler den
Ball direkt ab und warfen ins leere Tor
– ein klarer Treffer. Das Schiedsrich-

tergespann sah es anders und gab das
Tor nicht. Diesen Nackenschlag muss-
ten die Junggeckos erst einmal ver-
dauen. Es dauerte, bis sie wieder in
der Spur waren, doch erneut gelang es
dem Außenseiter, eine Führung der
MSG Kaiserslautern auszugleichen.
Allerdings machten sich beim A-Klas-
sisten mit der Zeit die fehlenden
Wechselmöglichkeiten bemerkbar.
Die zweite HSG-Auswahl musste dem
hohen Tempo zunehmend Tribut zol-
len. Das nutzten die routinierten Kai-
serslauterer und zogen davon. Aus
dem sich bietenden Platz auf dem
Feld durch die vielen Hinausstellun-
gen des Schiedsrichtergespanns
schlug der A-Klassist kein Kapital.

„Am Ende war für uns nicht mehr
drin“, sagte Übungsleiter Kühnle. Das
Ergebnis sei aber um einige Treffer zu
hoch ausgefallen. Nicht nur die Zu-
schauer, auch einige anwesende Ver-
bandsligatrainer zollten den Eck-
bachtalern Respekt. Die zweite Sie-
ben der HSG Eckbachtal freut sich nun
auf die Winterpause.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal II: Bretz, Jäger, Maul - Schalk (11/1),
Brüggemann (11/5), Käfer (6/1), Pape (4), Lener (1), Nitz-
sche, Kemeter, Flörchinger - Zeitstrafen: 11 - 8 - Rote
Karten: 1 - 1 - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter:
Meyer (Heiligenstein)/Pfister (Wörth).
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Der Gerolsheimer Timo Nickel (rechts), hier im Bild mit Gästespieler Dieter Ockert, erwischte keinen guten Tag. FOTO: BOLTE

Arthur Schalk (Mitte, links) und Marcel Brüggemann (Mitte, rechts) trafen jeweils elfmal für die HSG. FOTO: MEHN

Am 7. Januar geht es in der
Liga mit einem Heimspiel
gegen Aschaffenburg weiter.

Roland Walther erzielte mit
1009 Holz die beste Leistung
in den Reihen des TuS.

Aus acht Kurzen Ecken
haben die Frankenthaler
nur zwei Tore gemacht.

Die gute Leistung schlage
sich nicht in den Ergebnissen
nieder, erklärt Yurtseven.

Mit einem Vorsprung von
18:17 gingen die Junggeckos
in die Halbzeitpause.


