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„Hauptsache die Klasse gehalten!“
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Die ersten Damen
der TG Frankenthal spielen auch in
der nächsten Hallensaison in der
Ersten Regionalliga Süd. Am Samstag
bezwangen sie den SC Frankfurt 1880
in eigener Halle in einem spannen-
den Abstiegsendspiel 3:2 (1:1). TG-
Kapitänin Lisa Stiefenhöfer vergab
einen Siebenmeter, Torfrau Eva Mor-
genthaler parierte einen Strafstoß
der Gäste – die Frankenthalerinnen
mussten lange kämpfen und zittern,
bis sie jubeln konnten.

Am Ende flossen Freudentränen. Er-
leichtert machten sich die TG-Spiele-
rinnen auf den Weg zur Tribüne, um
sich bei den Zuschauern für die Unter-
stützung zu bedanken. Die wurden 60
Minuten lang gehörig auf die Folter
gespannt. Eine Niederlage hätte den
Abstieg bedeutet. Und die Frankfurte-
rinnen waren das ganze Spiel über
Konter gefährlich. Glück für die TG,
dass der Sportclub seine Abschluss-
schwäche – in zehn Spielen erzielte
1880 nur 17 Tore – auch am Samstag
nicht überwinden konnte.

Angst, dass die Partie verloren ge-
hen könnte, habe er zu keinem Zeit-
punkt gehabt, sagte TG-Trainer Nico
Hahl nach der Begegnung. Auch nach
dem zwischenzeitlichen 1:2 sei er ru-
hig geblieben. „Da waren noch 18 Mi-
nuten zu spielen. Wir standen in der
Rückrunde schon oft unter Druck und
sind auch nach großen Rückständen
zurückgekommen.“ Die Gegnerinnen
seien nicht besser gewesen, erklärte
der Coach. „Anstatt die Ruhe zu be-
wahren, haben wir uns von ihrem
Konterspiel verunsichern lassen. Das
hätte nicht sein müssen. Aber dann
haben wir es ja noch zurechtgebogen.“
Seine Bilanz nach dem Krimi: „Haupt-
sache die Klasse gehalten!“ Mit nun-
mehr zwölf Zählern beendeten die
Frankenthalerinnen die Saison auf
dem vierten Platz. Der SC Frankfurt

HALLENHOCKEY: Regionalliga-Damen der TG Frankenthal besiegen im Abstiegsendspiel den SC Frankfurt 1880 mit 3:2 – Morgenthaler hält Siebenmeter

1880 (neun Punkte) musste als Fünfter
den Wiederabstieg hinnehmen.

Die Gastgeberinnen begannen
überaus nervös, ihr Spiel war statisch.
Hatten sie zuletzt beim 5:2-Sieg gegen
Schott Mainz und bei der 4:6-Nieder-
lage gegen Aufsteiger Nürnberger HTC
noch eine überzeugende Mann-
schaftsleistung gezeigt, fanden die

TG-Damen am Samstag häufig keine
Anspielstation. Sie leisteten sich viele
leichte Ballverluste, die Frankfurt zu
Kontern einlud. Anna Jeute, Maya
Groß und wieder Jeute hätten die Gäs-
te in der Anfangsphase in Führung
bringen können. Doch TG-Torfrau Eva
Morgenthaler bewies mit tollen Refle-
xen einmal mehr ihre Klasse.

In der 14. Minute war es Sophia Ma-
gura, die nach einer Strafecke mit dem
1:0 für Entlastung sorgte. Die erhoffte
Ruhe sollte aber nicht eintreten, zu-
mal es Esther Peikert (18.) und France-
sca Delarber (22.) versäumten, die
Führung auszubauen. Nach einer Un-
achtsamkeit der Gastgeberinnen er-
zielte Anna Hautzel kurz vor der Halb-

zeitpause den nicht unverdienten
Ausgleich (27.) für Frankfurt.

Noch spannender verlief die zweite
Hälfte. Nachdem die TG eine Phase in
Unterzahl überstanden hatte, schei-
terte Lisa Stiefenhöfer vom Siebenme-
terpunkt an SC-Torfrau Christina Gott-
wein (41.). „Der war schwach geschos-
sen“, ärgerte sich die Kapitänin nach

der Partie über ihren vergebenen
Strafstoß. Kurz darauf gingen die Gäs-
te durch Hautzel in Führung. Und es
sollte noch dicker kommen: In der 48.
Minute bekam Frankfurt einen Sie-
benmeter zugesprochen, den Morgen-
thaler jedoch parierte.

Für laute Jubelrufe in der Halle sorg-
te dann Stiefenhöfer, die nach ausge-
lassenen Chancen von Delarber und
Maike Wüsthoff nach einer Strafecke
zum 2:2 für die TG traf (49.). Nach ei-
ner Verletzungspause – SC-Spielerin
Anna Hautzel musste die Partie wegen
Verdachts auf Nasenbeinbruch vor-
zeitig beenden – gelang Delarber der
erlösende Treffer zum 3:2 (58.).

„Ich bin stolz auf die Mädels. Wir ha-
ben immer an uns geglaubt und in der
Rückrunde toll gekämpft. Frankfurt
hat wenig fürs Spiel getan und auf
Konter gelauert. Das hat uns aus dem
Tritt gebracht“, sagte Stiefenhöfer. „Es
ist frustrierend, wenn man von hinten
ansehen muss, wie die Bälle vergeben
werden. Aber wir sind ein Team, und
am Ende hat es ja gereicht“, meinte
Eva Morgenthaler, die einen hohen
Anteil am Sieg der TG hatte.

Gästetrainer Erik Koppenhöfer war
trotz der Niederlage mit der Leistung
seiner Mannschaft zufrieden. „Wir ha-
ben das gegen die TG defensiv gut ge-
löst und hatten auch die besseren
Chancen. Aber leider hat sich unser
Hauptproblem wieder bemerkbar ge-
macht: Wir schießen für diese Liga
einfach zu wenig Tore.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Morgenthaler - Delarber, Happersber-
ger, Hoffmann, Koppel, Lauer, Magura, Peikert, Seemann,
Stang, Stiefenhöfer, Wüsthoff
SC Frankfurt 1880: Gottwein - Groß, Hautzel, Homburg,
Jeute, Körbel, Müller-Eising, Renziehausen, Ross, Siegel,
Hennig, Knoll
Tore: 1:0 Magura (14., Strafecke), 1:1 Hautzel (27.), 1:2
Hautzel (42.), 2:2 Stiefenhöfer (49., Strafecke), 3:2 Delarber
(58.) - Strafecken: 4/2 - 2/0 - Grüne Karten: Happers-
berger - Ross - Gelbe Karte: Ross - Beste Spielerin-
nen: Morgenthaler, Magura, Stiefenhöfer - Hautzel, Groß,
Ross - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Lubrich (Lud-
wigshafen)/Vossebein (Neunkirchen).

HETTENLEIDELHEIM. Mit einer 2:6
(1:4)-Niederlage startete die DJK
Eppstein II in einem Nachholspiel
der Fußball-B-Klasse am Samstag
bei der SG Leiningerland nach der
Winterpause schlecht in die Rest-
runde. Bereits nach fünf Minuten
führten die Gastgeber 2:0.

„Wir haben schon zurückgelegen, be-
vor wir zum ersten Mal richtig an den
Ball gekommen sind“, sagte DJK-Trai-
ner Florian Vogel. Danach sei es für
die Eppsteiner schwer geworden.
Überhaupt sei es nicht einfach gewe-
sen, aufgrund verletzter und in Ur-
laub befindlicher Spieler eine ordent-
liche Mannschaft zusammenzube-
kommen. „Wir hatten keine Aus-
wechselspieler dabei“, erklärte Vogel.
Mitte der ersten Halbzeit sei seine
Mannschaft dann besser ins Spiel ge-
kommen. „Ich denke nicht, dass wir
an die Wand gespielt worden sind.
Aber jedes Mal, wenn wir dachten,
dass wir das Spiel in den Griff bekom-
men können, haben wir einen Na-
ckenschlag erhalten“, meinte Vogel.

Bereits in der zweiten Minute
schoss Johannes Schunke die Gastge-
ber in Führung, die Jens Westerweller
auf 2:0 ausbaute (5.). Rückkehrer Mir-
ko Tschirschke erhöhte auf 3:0 (20.).
Die Spielgemeinschaft ließ sich auch
durch das 1:3 (37.) nach einem von
Dominik Thiel verwandelten Foulelf-
meter der DJK nicht aus der Bahn wer-
fen. Noch vor dem Pausenpfiff traf
Christopher Behlen nach Handspiel
eines Eppsteiners ebenfalls durch ei-
nen Elfmeter zum 4:1 (41.).

Im zweiten Durchgang war die Par-
tie dann etwas ausgeglichener. Nach-
dem Eppstein II durch Christian
Brunsch auf 2:4 verkürzt hatte,
schraubten Schunke (79.) und Behlen
eine Minute vor Ende der regulären
Spielzeit das Ergebnis auf den 6:2-
Endstand. |nt
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DJK Eppstein II erwischt
keinen guten Start

Gerolsheim ohne Ausreißer nach oben
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Das erste Saisonziel,
den direkten Wiederabstieg aus der
Ersten Bundesliga der Deutschen
Classic-Kegler-Union (DCU) zu ver-
meiden, hat der TuS Gerolsheim be-
reits geschafft. Einen Schritt hin
zum direkten Klassenverbleib ge-
lang dem TuS angesichts der
5838:5912-Heimniederlage gegen
SG GH78/GW Sandhausen am Sams-
tag allerdings nicht. Noch kann auch
diese Hürde übersprungen werden.

„Uns haben heute die Glanzlichter ge-
fehlt, um dieses Bundesligaspiel zu
gewinnen. Wir haben als Mannschaft
zu brav agiert“, sagte TuS-Spieler
André Maul nach der Partie. Mit 14:22
Punkten stehen die Gerolsheimer in
der Tabelle auf Rang neun, dem Rele-
gationsplatz. Direkt davor sind BF
Damm Aschaffenburg (16:20) und die
SG/GW Sandhausen mit einem Spiel
weniger (16:18) platziert. Der direkte
Klassenverbleib ist für die Gerolshei-
mer also noch drin. „Dafür müssen
wir die letzten drei Spiele gegen die
bereits abgestiegenen Teams aus
Monsheim und Kuhardt sowie gegen
Wolfsburg gewinnen“, erklärte Maul.
Möglich ist das, zumal der Tabellen-

KEGELN: TuS-Herren müssen sich in Erster DCU-Bundesliga auf eigenen Bahnen Sandhausen 5838:5912 geschlagen geben
dritte, KV Wolfsburg, noch nie in Ge-
rolsheim gewonnen hat. Von den
Teams in der Abstiegszone kann der
TuS nicht mehr eingeholt werden.

Am Samstag konnten die Gerols-
heimer kein Glanzlicht setzen. „Kei-
ner von uns hat in dem Spiel gegen
Sandhausen richtig enttäuscht, aber
es fehlten die Ausreißer nach oben“,
bilanzierte Maul. Einen davon setzte
der Gast gleich zu Beginn der Begeg-
nung. Sandhausens Spitzenspieler
Tobias Woll drehte auf der Schluss-
bahn mit 293 Kegeln richtig auf und
setzte zugleich mit 1048 Holz die Ta-
gesbestmarke.

Markko Abel und André Maul, die
für den TuS am Anfang auf die Bahnen
gingen, kamen beide mit 982 Holz ins
Ziel. Nicht schlecht, aber eben auch
nicht überragend. Dass Maul seinem
direkten Konkurrenten, Dominik
Schulz, 23 Kegel abnahm, konnte die
TuS-Spieler nicht richtig freuen, weil
Abel 66 Holz verlor. „Dass wir auf den
eigenen Bahnen nicht wie gewohnt
gleich zu Beginn eine Führung he-
rausspielen konnten, hat uns schon
ein wenig das Genick gebrochen“, re-
sümierte André Maul, nicht ohne der
Leistung von Tobias Woll Respekt zu
zollen.

Ähnlich war auch die Kraftvertei-

lung im mittleren Durchgang: TuS-
Kapitän Christian Mattern (964)
machte 14 Holz auf Sven Siefert (950)
gut. Roland Walther (945) hatte aller-
dings gegen Sandhausens Nummer
vier, Christian Brunner (1007), deut-
lich das Nachsehen.

Mit 91 Holz Rückstand gingen Mar-
tin Rinnert – mit 987 Kegeln am
Samstag bester Gerolsheimer – und
Dieter Staab (978) in den Schluss-
durchgang. Doch auch hier setzte mit
Christian Schneider (1010) ein Gäste-
spieler den Höhepunkt. An der Heim-
niederlage konnten die 40 Holz, die
Staab auf Marco Goldbach (938) gut-
machte, nichts mehr ändern.

„Wir sind alle ein paar Prozent-
punkte unter unserer gewohnten
Leistung geblieben. In der Zweiten
Bundesliga gewinnen wir so jedes
Spiel. In der Ersten reicht das nicht
mehr“, betonte Maul. Das primäre
Saisonziel habe man aber bereits er-
reicht. Der Zusammenhalt in der
Mannschaft sei gut, erklärte Maul.
„Deshalb gehen wir mit viel Optimis-
mus auf die Zielgerade der Saison.“

Am Fasnachtswochenende ruht für
den TuS Gerolsheim der Spielbetrieb.
Weiter geht es für das Team am Sams-
tag, 4. März, 14 Uhr, beim Bundesliga-
Vorletzten KSV Kuhardt.

Koch-Sieben meldet sich zurück
VON ALEXANDER STREIT

FREINSHEIM. Handball-Pfalzligist
HSG Eckbachtal hat sich nach dem
Remis gegen Wörth am vergange-
nen Wochenende eindrucksvoll zu-
rückgemeldet. In einem einseitigen
Spiel besiegte das Team von HSG-
Trainer Thorsten Koch am Samstag
in Freinsheim den Tabellensiebten
TV Thaleischweiler 39:26 (19:10).

Die Gäste hatten nicht den Hauch ei-
ner Chance. Koch attestierte seiner
Mannschaft, die nach dem Heimsieg
wieder alleiniger Tabellenführer ist,
eine „durch und durch souveräne
Leistung“. Thaleischweiler konnte
nur in den ersten zehn Minuten dem
Eckbachtaler Kollektiv Paroli bieten.
Nach einem Rückstand (3:4) brachte
Maximilian Schreiber sein Team mit
zwei Treffern in Folge zum Zwischen-
stand von 7:5 auf die Überholspur.

Aus einer starken Abwehr heraus
brachte die HSG ihre Gäste immer
wieder in Bedrängnis. Bereits zur
Halbzeit war die Begegnung entschie-
den. Eckbachtal führte nach 30 Minu-

HANDBALL: Pfalzligist HSG Eckbachtal besiegt TV Thaleischweiler zu Hause souverän 39:26 – Starke Abwehrleistung
ten 19:10. „Wir haben gleich in der
ersten Halbzeit die Weichen gestellt“,
befand Koch, räumte aber auch ein,
„dass Thaleischweiler auf seine wich-
tigsten Spieler verzichten musste.
Das war schade, schmälert aber nicht
die Leistung meines Teams.“

In der zweiten Halbzeit kam es für
die Gäste knüppelhart. Die HSG Eck-
bachtal dominierte das Spiel nach Be-
lieben und führte zeitweise mit 15 To-
ren. Peter Baumann traf zehn Minu-
ten vor Schluss zum 35:20.

Um die totale Katastrophe zu ver-
hindern und ein klein wenig Ergeb-
niskosmetik zu betreiben, verzichtete
Thaleischweiler auf seinen Torhüter
und brachte bei Ballbesitz sieben
Feldspieler zum Einsatz. Koch gefiel
das gut. „Da konnten meine Spieler
üben, wie man gegen sieben Mann
verteidigt“, erklärte der HSG-Coach.
Am Ende stand für seine Mannschaft

ein deutlicher Sieg, an dem auch die
Eckbachtaler Torhüter ihren Anteil
hatten. Rouven Hahn und Tobias
Häuselmann parierten einige Sieben-
meter und waren überhaupt voll im
Bilde.

Ein entspannter Thorsten Koch zog
nach dem Schlusspfiff nicht nur we-
gen des klaren Ergebnisses eine posi-
tive Bilanz. „Wir haben das Spiel in
der ersten Halbzeit entschieden und
es in der zweiten Halbzeit laufen las-
sen. Wir konnten auf Konzept spielen
und das eine oder andere üben, so wie
im Training angesprochen. Angriff
und Abwehr haben gut gestanden. Da
gibt es nichts zu kritisieren.“

Am Samstag, 25. Februar, steht für
die HSG das Pokalspiel gegen Wald-
see auf dem Programm. Anpfiff ist um
17 Uhr in der Sporthalle Dirmstein.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann - Schreiber (7), Bu-
ßer (7/2), Baumann (5), Pozywio, Wenzel (je 4), Subab
(3), Thomas Betz, Suchomelli, Michael Betz, Sven Lerzer
(je 2), Häuselmann (1), Tobias Lerzer
Zuschauer: 50 - Schiedsrichter: Tigl/Weber (Edig-
heim).

Geschafft: Die TG-Spielerinnen bedankten sich beim Publikum für die Unterstützung. FOTO: BOLTE

Die beiden Leiningerland-Spieler
Christian Armbrust (rechts) und Jens
Westerweller (Dritter von rechts)
beim Kampf um den Ball. FOTO: DELL

Die 40 Holz, die Dieter Staab im Schlusspaar auf seinen Gegenspieler gut-
machte, konnten an der Niederlage des TuS nichts mehr ändern. FOTO: BOLTE

Peter Baumann, der fünfmal traf, markierte zehn Minuten vor Schluss das
35:20 für die HSG. Die Partie war da längst entschieden. FOTO: FRANCK

Die HSG dominierte das Spiel
nach Belieben und führte
zeitweise mit 15 Treffern.


