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HEMSBACH. Bei den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften der Deutschen
Classic Kegler-Union (DCU) in Hems-
bach gewann das männliche U14-
Team desTuS Gerolsheim hinter Meis-
ter KV Eppelheim (1678 Kegel) und
dem VdK Aschaffenburg (1614) mit
1610 Kegeln Bronze. Bester Gerolshei-
mer war Marvin Biebinger mit einem
Einzelergebnis von 450 Holz. Dem
weiblichen U14-Team des TuS (1474)
fehlten am Ende nur 33 Kegel zur
Bronzemedaille. Die Mannschaft wur-
de hinter VWSK Wiesbaden (1588),
dem Ettlinger KV (1550) und KV
Hemsbach (1508) Vierter. In den TuS-
Teams waren auch Gastspieler des
SKC Monsheim, der KV Grünstadt und
des KV Dellfeld vertreten. Die Einzeler-
gebnisse U14 männlich: Marvin Bie-
binger (450), Ben Greifenberg (416),
Stefan Schmidt (351/SKC Monsheim),
Alexander Schmidt (393/SKC Mons-
heim). U14 weiblich: Sophie Czechak
(343), Julia Jöhnk (380), Kim Linner
(378/KV Grünstadt), Sabina Stöckle
(373/KV Dellfeld). |edk

Triathlon: Elke Willersinn
Viertschnellste in Altersklasse
KITZBÜHEL. Die FrankenthalerTriath-
letin Elke Willersinn, die für die TSG
Maxdorf startet, hat bei den ETU-Eu-
ropameisterschaften über die Olym-
pische Distanz im österreichischen
Kitzbühel in der Altersklasse 50 bis 54
den vierten Platz erreicht. Willersinn
lag nach 1,5 Kilometern Schwimmen,
40 Kilometern Radfahren und zehn Ki-
lometern Laufen 1:30 Minute hinter
der Drittplatzierten. |tnf

Feldhockey: TG-Mädchen A
besiegen auch Kaiserslautern
KAISERSLAUTERN. Einen ungefähr-
deten 4:0 (2:0)-Sieg holten die Mäd-
chen A der TG Frankenthal am Sams-
tag im vierten Spiel in der Feldhockey-
Oberliga bei der TSG Kaiserslautern.
Bei hochsommerlichen Bedingungen
dauerte es allerdings recht lange, bis
der weibliche TG-Nachwuchs seine
Überlegenheit in Tore ummünzen
konnte. Liv Schütze traf in der 18. Mi-
nute zur 1:0-Führung für die Gäste,
Hannah Schiller erhöhte kurz vor dem
Halbzeitpfiff auf 2:0. Sophie Hahn er-
zielte nach dem Seitenwechsel das 3:0
(36.). Den Schlusspunkt zum 4:0 setz-
te Schiller (47.). DieTG-Mädchen A lie-
gen damit weiter ohne Verlustpunkt
und ohne ein einziges Gegentor an
der Spitze der Rheinlandpfalz/Saar-
Oberliga. Für die Turngemeinde spiel-
ten Sydney Holsten (Tor), Maja Be-
cker, Carla Blume, Lina El Sayed, Ma-
rie Fischer, Julia Fronczek, Maxi Hahn,
Sophie Hahn (1), Anna Kohring, Eva
Rückert, Hannah Schiller (2), Alicia
Schröder, Liv Schütze (1) und Anna-
Lena Wagner. |rhp/gnk

Motorsport: Dietz und Porwik
Zweite bei Orientierungsfahrt
RAMBERG. Den zweiten Platz belegte
das Team Sebastian Dietz/Denise Por-
wik aus Lambsheim bei der Walter-
Seiter-Orientierungsfahrt des Motor-
sportclubs Ramberg. Dabei ging es am
späten Abend im BMW 320 nach chi-
nesischen Rallyesymbolen durch die
Südpfalz. |llw

Kegeln: TuS-Nachwuchs
holt Bronzemedaille

Wenn der Hai quer in der Luft schwebt
VON CHRISTIAN GAIER

FRANKENTHAL. Von den Stränden
Brasiliens an die Sportanlage an der
Benderstraße – die Trendsportart
Footvolley ist in Frankenthal ange-
kommen. Zum dritten Mal veran-
staltete der CSV Frankenthal seinen
Footvolley-Cup, den das derzeit bes-
te deutsche Duo Mo Obeid (Düssel-
dorf) und Joel Nißlein (Berlin) ge-
wann. Den Titel in der erstmals aus-
getragenen Stadtmeisterschaft hol-
te das Team der DJK Eppstein.

Warum eigentlich Footvolley? Als
sich Jakob Domke/Thiago Hermida
(Frankenthal/Brasilien) und die Nie-
derländer Kaspar Schlebusch/Niels
den Haan gegenüberstehen, wird der
Ball zumeist mit der Schulter und vor
allem mit dem Kopf gepasst und
übers Netz gespielt. „Man kann sagen,
dass fußballaffine Techniken erlaubt
sind“, sagt Dennis Bessel (Düssel-
dorf), Vorsitzender des Deutschen
Footvolley-Verbands.

FOOTVOLLEY: Deutsches Top-Duo Mo Obeid/Joel Nißlein gewinnt Turnier des CSV Frankenthal – DJK Eppstein erster Stadtmeister

Bessel erklärt damit, warum Fuß-
baller eher den Weg zum Footvolley
finden als Volleyballer und Beachvol-
leyballer, denn wie beim Fußball darf
der Ball nicht mit den Armen oder
Händen berührt werden. Geschmet-
tert werden kann er natürlich trotz-
dem – mit dem Fuß. Das heißt dann
„Shark Attack“ (Haiangriff). Dabei
springt der Spieler kurzfristig in eine
Querlage, steht dabei mit dem Rücken
zum Boden in der Luft und drischt
den Ball auf die andere Seite.

Ins Spiel gebracht wird der Ball per
Fuß von einem maximal einen Meter
hinter der Grundlinie errichteten
Sandhügel. Spätestens mit dem drit-
ten Kontakt muss der Ball wieder
über das Netz gespielt werden, ohne
dieses zu berühren. Das gelingt in ih-

rem jeweils ersten Gruppenspiel den
beiden Niederländern besser als
Domke und Hermida. Die lassen aber
nicht locker, kämpfen sich nach
16:19-Rückstand noch einmal auf
19:21 heran, um dann doch mit 19:21
zu verlieren. Die rund 200 Zuschauer
gehen begeistert mit, quittieren je-
den Ballwechsel mit Beifall. Es
herrscht bei allem sportlichen Ehr-
geiz eine entspannte Atmosphäre.

„Wir haben unsere Hausaufgaben
nicht gemacht“, bekennt der 29 Jahre
alte Domke. Der gelernte Fußballer
und Beachvolleyballer kam vor fünf
Jahren – natürlich – in Brasilien mit

Footvolley in Kontakt. „Das war für
mich eine perfekte Kombination“, er-
zählt Domke, der seine Sportart als
„technisch, athletisch und spektaku-
lär“ beschreibt.

Trotz des Lapsus’ schaffen es Dom-
ke und Hermida ins Viertelfinale, wo
sie aber im vereinsinternen Duell mit
Roman Uhr und Dennis Weber in drei
Sätzen (18:16, 14:18, 13:15) den Kür-
zeren ziehen. Im Halbfinale müssen
sich Uhr/Weber dann aber den favori-
sierten Obeid/Nißlein 14:18, 11:18 ge-
schlagen geben. Das deutsche Spit-
zenduo setzt sich im Endspiel am
Samstag mit 18:11, 18:14 gegen Schle-

busch/den Haan durch, während die
Frankenthaler im „kleinen Finale“
13:18, 18:11, 15:13 gegen Bessel und
den in Zürich lebenden Frank Becker
gewinnen.

400 Zuschauer sehen am Schluss-
tag des dreitägigen Turniers aber
nicht nur die Entscheidungsspiele bei
den Profis, sondern auch das Endspiel
der mit zehn Mannschaften stark be-
setzten Stadtmeisterschaft. Dort setzt
sich die DJK Eppstein mit 15:18, 19:17,
16:14 gegen die erste Mannschaft des
CSV Frankenthal durch.

„Es war ein sehr gutes Turnier mit
einer super Stimmung“, zieht Jakob

Domke ein positives Fazit. Verbands-
chef Bessel ist ebenfalls hochzufrie-
den. „Das Turnier ist top organisiert.
Es hat Spaß gemacht, hier zu sein“,
sagt der 36-Jährige, der seinen Sport
weiter nach vorne bringen will. Ein
Mittel dazu soll die erste deutsche
(Sommer-)Meisterschaft in zwei Jah-
ren sein. Analog zum Topturnier in
Schwäbisch-Gmünd sollen auch die
nationalen Meisterschaften in der In-
nenstadt stattfinden. An der Ausrich-
tung dieses Turniers ist auch der CSV
Frankenthal interessiert. „Wir müs-
sen noch einiges abklären, sind aber
auf einem guten Weg“, sagt Domke.

Turniersieg für Nießner
HOMBURG/SAAR. Die Nachwuchsas-
se der TG Frankenthal demonstrier-
ten beim Omlor-Cup im saarländi-
schen Homburg ihre fechterischen
Fortschritte. Wie die TG mitteilt, er-
rang Finn Nießner im Herrenflorett
der Altersklasse Schüler den Tur-
niersieg. Felix Bappert (Schüler-Her-
renflorett) und Celina Lupa (Schü-
ler-Damenflorett) gewannen Silber.

Die Turngemeinde war damit am En-
de der erfolgreichste Verein des Tur-
niers und unterstrich ihre Vormacht-
stellung im Südwesten im Schülerbe-
reich der Jahrgänge 2005 bis 2007. Die
Farben der TG vertraten Celina Lupa,
Finn Nießner und Felix Bappert.

Bei schweißtreibenden Temperatu-
ren in der Halle in Homburg stiegen
sie erfolgreich ins Turnier ein. Zu-
nächst galt es, mit guten Vorrunden-
ergebnissen die bestmögliche Plat-

FECHTEN: Omlor-Cup fest in Frankenthaler Hand
zierung für die sich anschließende Di-
rektausscheidung zu erreichen. Dort
kam es dann zu einem vereinsinter-
nen Duell, das Nießner mit 10:8 gegen
Lupa für sich entscheiden konnte.

Bappert und Nießner qualifizierten
sich beide für das Halbfinale. Hier hat-
te die spätere saarländische Turnier-
siegerin die bessere Spitze und setzte
sich in einem spannenden Gefecht ge-
gen Bappert durch. Nießner siegte ge-
gen Kilian Bettin (VT Zweibrücken)
und musste im Finale ebenfalls die
Überlegenheit der älteren Lena Bu-
sche (FSV Klarenthal) anerkennen.

Durch die Finalteilnahme sicherte
sich Finn Nießner den Turniersieg im
Schüler-Herrenflorett der Jahrgänge
2005 bis 2007, Felix Bappert errang
die Silbermedaille. Celina Lupa reihte
sich hinter der Turniersiegerin mit
der Silbermedaille auf Platz zwei im
Schüler-Damenflorett ein. |rhp/gnk

Die 75 Minuten von Le Mans
VON PETER SCHÄFFNER

LE MANS. Klaus Bachler, der unter
anderem für Schütz-Motorsport aus
Bobenheim-Roxheim im ADAC-GT-
Masters ins Lenkrad greift, hat am
Wochenende die ganz große Renn-
luft geschnuppert. Bei den 24 Stun-
den von Le Mans steuerte der 26-
jährige ehemalige Porsche-Junior
an der Seite von Stéphane Lemeret
(Belgien) und Khaled Al Qubaisi
(Vereinigte Arabische Emirate) ei-
nen Porsche 911 RSR des Teams Pro-
ton Competition. Wegen eines Un-
falls seines Teamkollegen kam er im
Rennen aber gar nicht ans Steuer.

Verwunderung nach dem Qualifying.
Wer die Startnummer 88 sucht, muss
im Zeitentableau fast nach ganz un-
ten blättern. Vorletzte Startreihe, nur
drei Teams aus der Klasse LMGTE Am
stehen noch dahinter. Beim Gespräch
mit der RHEINPFALZ gibt sich Bachler
gelassen. Denn die schlechte Startpo-
sition, bei einem 24-Stunden-Rennen
eh nicht von übergeordneter Bedeu-
tung, ist leicht erklärbar.

„Erstens der Verkehr“, liefert der
Österreicher die übliche, in Le Mans
aber immer besonders einleuchtende
Erklärung. Schließlich drängen sich
60 Autos auf dem 13,8 Kilometer mes-
senden Kurs im Departement Sarthe
an der Loire. Aber er kann noch nach-
legen: „Zweitens haben wir nur einen

MOTORSPORT: Klaus Bachler kommt beim Langstreckenklassiker an der Sarthe im Proton-Porsche nicht zum Fahren – Unfall eines Teamkollegen besiegelt frühes Aus
Satz Reifen gefahren. Drittens kam
noch eine rote Flagge dazu. Deshalb
mussten wir eine schnellere Runde
abbrechen.“ Zu allem Überfluss habe
sich nach dem Quali noch herausge-
stellt, dass ein Stoßdämpfer defekt
gewesen sei. „Das kam von einem
Manöver vor dem Quali-Run“, erklärt
Bachler. „Alles Sachen, die nicht be-
sonders hilfreich waren“, meint er
und lacht. „Im Endeffekt ist es aber
egal, ob du von Platz 13 in der Klasse
oder von weiter vorne startest.“ Na-
türlich, so der Top-Pilot des Proton-
Trios, „ist es immer besser, wennst
weiter vorn bist“, aber einen großen
Unterschied mache das bei einem 24-
Stunden-Rennen nun wirklich nicht.

Die Rennvorbereitung sei wichtiger
als die Startposition, und da schaut es
so schlecht nicht aus. Im Warm-up
führt er das Klassement lange an,
nach Ende der 45 Minuten steht hin-
ter der 88 die drittbeste Zeit. „Es läuft
definitiv gut“, ist Bachler zuversicht-
lich. „Das Auto an sich war ja auch gut.
Die Balance war auch im Quali gut.
Klar, es war kein guter Run. Aber wir
haben uns dafür entschieden, nicht
noch einmal rauszufahren. Das war's
dann.“ Sie hätten auf jeden Fall weiter

vorn stehen können, aber Hauptsa-
che, sie wissen, dass der Wagen taugt.
„Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, von
da hinten zu starten“, meint Bachler,
für den es die dritte Teilnahme am
Langstreckenklassiker ist.

Das Team habe sich deshalb ent-
schieden, dass Khaled den Start fährt.
„Das ist meiner Ansicht nach von der
Strategie her besser“, erklärt der Ös-

terreicher. Und warum das? „Jeder Pi-
lot hat eine Mindestfahrzeit von sechs
Stunden. Wir werden versuchen, dass
Khaled und Stéphane jeweils knapp
über sechs Stunden fahren und ich
den Rest.“ Bachler ist der Top-Profi im
Team. „Beim Start ist es auch besser,
er hat ein paar Runden freie Fahrt,
muss auch noch nicht in den Rück-
spiegel schauen, das hilft. Und wenn

eine Safetycarphase kommt, was
gleich nach dem Start immer sein
kann, wird auch das auf die Gesamt-
fahrzeit angerechnet.“ Klaus Bachler
wird als Zweiter ins Auto steigen,
auch die Dunkelheit bereitet ihm kei-
nerlei Probleme. Eher die Helligkeit
im Moment. „Ich gehe jetzt ein paar
Runden schlafen“, verabschiedet er
sich. Es ist 11 Uhr.

Das hätte er sich sparen können.
Denn nach eineinviertel Stunden des
Rennens kollidiert Al Qubaisi in den
schnellen Porsche-Kurven mit dem
LMP2 des Russen Roman Rusinov. Tu-
scher von hinten, dann ab in die Leit-
planke, erst rechts, dann links. Al Qu-
baisi schleppt den waidwunden
911er zwar noch an die Box. Aber dort
wird schnell klar: Das Chassis ist irre-
parabel beschädigt. Die Plane wird
über das Wrack gezogen. Aus! Früher
Feierabend für Klaus Bachler.

Der ist bedient. „An der Stelle kann
man nicht überholen“, nimmt er sei-
nen Teamkollegen in Schutz. „Da gibt
es nur eine Linie.“ Da sei Geduld ge-
fragt, der Schnellere müsse sich eben
kurz hinten anstellen. „Wir fahren ja
auch ein Rennen.“ Zwei Kurven da-
nach sei Gelegenheit. Jetzt ist die Ent-
täuschung groß. Aber er betont: „Das
Wichtigste ist, dass den Fahrern
nichts passiert ist. An der Stelle ist es
sehr schnell und sehr gefährlich.“ Das
Auto sei platt: „Vorn, hinten, keine
Chance.“ Bachler ist Profi genug, um
das zu verdauen. „Es geht ja nicht nur
um mich. Das ganze Team ist ent-
täuscht. Stéphane wäre das erste Mal
hier gefahren, Khaled wollte auch un-
bedingt dabei sein. Auch alle Mecha-
niker, alle Leute sind seit einer Woche
hier und kümmern sich um unser Au-
to.“ Vom Speed her wäre was möglich
gewesen: „Von daher ist es natürlich
sehr schade. Aber das ist Motorsport.“

Motivierte B-Jugend
FREINSHEIM. Die männliche B-Ju-
gend der HSG Eckbachtal zog mit ei-
nem klaren 29:15-Sieg im Qualifika-
tionsspiel gegen den TV Nierstein in
die Handball-Oberliga ein. Das Team
von HSG-Trainer Lukas Tschischka
ging motiviert zur Sache. Alle wuss-
ten, dass nur ein Erfolg über die
Rheinhessen in den überregionalen
Wettbewerb führen würde.

Zuvor hatte der HSG-Nachwuchs die
Partie gegen den TV Hochdorf 14:23
deutlich verloren. Tschischka bemän-
gelte vor allem das Harzen der Gast-
geber. Die Junggeckos dürfen nach
der Hallenordnung in ihrer Trainings-
und Spielstätte kein Harz benutzen.
Als Grund für die Niederlage machte
er aber vielmehr die schlechte Chan-
cenverwertung seiner Sieben aus. Ge-
gen Nierstein lief es dann besser.

Die HSG Eckbachtal ist nun in der

HANDBALL: HSG-Nachwuchs jetzt Oberligist
kommenden Saison mit der männli-
chen A- und B-Jugend in der Oberliga
vertreten und gehört zu den besten
Clubs in dieser Altersklasse. Über der
Oberliga ist nur noch die Jugendbun-
desliga angesiedelt, doch die streben
nur wenige Nachwuchsmannschaf-
ten von Nichtbundesligisten an.

Tschischka betrachtet die doppelte
Qualifikation als Bestätigung der gu-
ten Jugendarbeit bei der HSG. Lang-
fristiges Ziel sei es, sich mit den Erfah-
rungen der Jugendlichen auch im Ak-
tivenbereich dauerhaft in der Oberli-
ga zu etablieren. Die erste Herren-
mannschaft der HSG war als Pfalzliga-
Vizemeister nur knapp am Einzug in
die Oberliga gescheitert. |mzn

SO SPIELTEN SIE
Oberliga-Qualifikation mB Runde 2: TV Hochdorf –
HSG Eckbachtal 23:14, HSG Eckbachtal – TV Nierstein
29:15.

FREINSHEIM. Die C-Jugend-Mann-
schaften der Lokalrivalen HSG Eck-
bachtal und HSG Eppstein/Maxdorf
schafften bereits in der ersten Runde
der Qualifikationsspiele den Einzug
in die Handball-Pfalzliga. Somit wird
es auch im Meisterschaftsalltag zu
weiteren Derbys der beiden Teams
kommen. Bei heißen Temperaturen in
der Halle waren für beide vor allem
die Erfolge gegen die HSG Trifels aus-
schlaggebend. Im direkten Vergleich
hatte der Eckbachtaler Nachwuchs in
einem umkämpften Spiel knapp mit
18:17 die Nase vorn. |mzn

SO SPIELTEN SIE
Pfalzliga-Qualifikation mC Runde 1
SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam – HSG Eckbach-
tal 24:20, HSG Eppstein/Maxdorf – HSG Trifels 19:9, HSG
Eckbachtal – HSG Eppstein/Maxdorf 18:17, HSG Trifels –
SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 12:26, HSG Eck-
bachtal – HSG Trifels 19:16, SG Ottersheim/Bellheim/Ku-
hardt/Zeiskam – HSG Eppstein/Maxdorf 25:17.

HANDBALL
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Spielgemeinschaften:
C-Jugenden in Pfalzliga

Gekämpft wurde erstmals auch um
die Stadtmeisterschaft; hier Chris
Klassen (links) und Matthias Nagel
vom CSV im Spiel gegen Schwarz-
Weiß Frankenthal. FOTO: BOLTEFür die Holländer Kaspar Schlebusch (links) und Niels den Haan war erst im Finale Schluss. FOTO: BOLTE

Verkehr, eine rote Flagge und ein defekter Stoßdämpfer waren die Gründe,
warum es im Qualifying für den Proton-Porsche (vorne) nur für den 13. Start-
platz in seiner Klasse reichte. FOTO: PORSCHE/FREI

Bereit: Klaus Bachler (links) und Kol-
lege Khaled Al Qubaisi bei derTeam-
präsentation. FOTO: PORSCHE/FREI

Die Spieler dürfen den
Ball nicht mit der Hand
oder dem Arm berühren.

Im Warm-up am Samstag
führt Klaus Bachler das
Klassement lange an.


