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TG II gehen die Antworten aus
SPEYER. Das wird knapp: Hallenho-
ckey-Oberligist TG Frankenthal II
hat das Kellerduell beim HC Speyer
6:7 (3:3) verloren und überwintert
mit einem Zähler auf dem letzten
Platz der Oberliga Südwest.

Nach anfänglichem Abtasten entwi-
ckelte sich eine enge und intensiv ge-
führte Begegnung, die jedoch weitge-
hend fair blieb. Die erste Chance ge-
hörte den Gästen. Johannes Zurke
scheiterte jedoch nach drei Minuten.
Einigen weiteren guten Gelegenhei-
ten auf beiden Seiten, darunter ein
verschossener Siebenmeter der Gast-
geber, folgte das 1:0 der Speyerer
durch Karsten Halling (13.). Er ließ
dem guten TG-Torhüter Jan-Hendrik
Kettemann keine Chance.

Die Gastgeber legten durch Dennis
Schulze aus kürzester Distanz zum
2:0 nach. Doch die Gäste fanden we-
nige Sekunden später die passende
Antwort. Erst verkürzten sie durch
Nico Betz. Und nach 18 Minuten traf
Christian Richter zum 2:2. Luca Frank
traf zwei Minuten später gar zur erst-
maligen Gästeführung. Gegen Ende
des ersten Durchgangs häuften sich
die Abspielfehler auf beiden Seiten.
Pech für die TG, dass Benjamin Otto
nur den Pfosten traf (23.). So gelang
Halling das 3:3 (26.).

Nach dem Seitenwechsel legte der
HC mit einem Lattentreffer los. Wenig
später bugsierte Felix Ventulett die
Kugel zur erneuten Speyerer Führung
freistehend in die Maschen (36.).

HALLENHOCKEY: Oberligist verliert beim HC Speyer 6:7 und bleibt Letzter

Speyer legte wieder nach und erhöhte
durch Jonas Tischer auf 5:3. Doch die
Turngemeinde kämpfte – und kam
erneut zum Ausgleich. Erst verwan-
delte Otto einen Siebenmeter (42.),
dann nutzte Manuel Eck eine Straf-
ecke zum 5:5 (44.).

Doch das hielt nicht lange. Der star-
ke Halling schoss Speyer wieder in
Führung (48.). Hendrik Zahn egali-
sierte zwei Minuten später erneut für
die TG. Die Entscheidung fiel in der
56. Minute: Jonas Tischer vollendete

eine Kombination zum 7:6 für Speyer.
Darauf hatte die TG keine Antwort
mehr.

„Wir waren hinten zu offen, nach
vorne zu ideenlos, haben viele unnö-
tige Gegentore bekommen“, befand
Frankenthals Spielleiter Sebastian
Firsching. Aufseiten der Gastgeber
war man natürlich zufriedener. „Un-
sere Leistung war sehr stark“, meinte
HC-Trainer Sven Heger: „Wir haben
aber zu viele eigene Fehler gemacht,
lassen den Ausgleich zu.“ |tiko

SPORT-MAGAZIN

MONSHEIM. Trotz Verstärkung aus
der ersten Mannschaft hat es für die
Kegler des TuS Gerolsheim II in der
DCU-Regionalliga nicht für einen Sieg
zum Start der Rückrunde gereicht. Der
TuS verlor beim 1. SKC Monsheim II
5545:5676. Die Niederlage zeichnete
sich bereits nach dem Startpaar ab.
Markus Biebinger (876) und Holger
Mayer (945) übergaben mit einem
Rückstand von 72 Kegeln auf Gerhard
Bernatz (896) und Tobias Bethge
(877). Danach betrug der Abstand zu
den Gastgebern schon 174 Holz. Das
konnten auch Patrick Mohr (930) und
der an diesem Tag überragende Chris-
tian Mattern (1021) nicht mehr aufho-
len. „Der Sieg ging verdient an Mons-
heim“, befand der verletzte Team-
sprecher Alain Karsai. Im neuen Jahr
müsse man sich jetzt eher nach unten
orientieren und ein paar Siege einfah-
ren. Dabei baut er vor allem auf die
Heimspiele. Nach der Pause geht es
aber erst mal zu Spitzenreiter KSC Pir-
masens. |edk

Fußball: 0:15-Klatsche
für Kickers-C-Jugend
FRANKENTHAL. Die C-Junioren der
Kickers Isenach haben im letzten Spiel
des Jahres in der Fußball-Landesliga
eine empfindliche Niederlage einste-
cken müssen. Auf eigenem Platz ver-
loren die Kickers gegen den unge-
schlagenen Tabellenführer FC Speyer
09 mit 0:15. Bereits zur Halbzeitpause
lagen die in allen Belangen besseren
Gäste mit 11:0 vorne. Die Kickers sind
nach der Vorrunde mit drei Punkten
Vorletzter. |koep

Volleyball: VC-Herren
unterliegen deutlich
LUDWIGSHAFEN. Mit einer deutli-
chen Niederlage sind die Volleyballer
des 1. VC Frankenthal vom ersten Be-
zirksklasse-Auswärtsspiel der Saison
zurückgekommen. Bei den VTV Mun-
denheim verlor das Team von Max
Schonin mit 0:3 (22:25, 15:25, 15:25).
Den ersten Satz gestaltete die von Ver-
letzungen gebeutelte Truppe lange
Zeit ausgeglichen. Die Durchgänge
zwei und drei entschieden die Haus-
herren allerdings deutlich für sich.
„Durch die vielen Verletzten war das
Spiel entsprechend nicht gut“, resü-
mierte VC-Coach Max Schonin. Im-
merhin habe er so die Möglichkeit ge-
habt, den Neuen Spielzeit zu geben.
Zugleich haderte der Spielertrainer
mit der mangelhaften Trainingsbetei-
ligung. Nach drei Spieltagen ordnen
sich die Frankenthaler in das Mittel-
feld der Tabelle ein. Mit drei Punkten
rangiert das Team auf Platz drei der
Bezirksklasse, die fünf Mannschaften
umfasst. Der Rückstand auf den VBC
Lingenfeld und die VTV Mundenheim
beträgt sechsZähler. Am 14. Januar, 15
Uhr, ist der VC bei der SG Speyer/Haß-
loch IV zu Gast. |kmt

Seminar: Basisqualifikation
für Trainer-C-Schein
ANNWEILER. Der Sportbund Pfalz
bietet das Seminar „Sportartübergrei-
fende Basisqualifikation“ als Grundla-
ge für den Trainer-C-Schein an. Das
Seminar findet statt von 20. bis 22. Ja-
nuar, jeweils 9 bis 18 Uhr. Zu der Aus-
bildung gehören laut Veranstalter
Trainings- und Bewegungslehre, Brei-
ten- und Feizeitsport, Planung und
Aufbau von Übungsstunden, Sportpä-
dagogik und Jugendarbeit, Organisati-
on und Management sowie Versiche-
rungsfragen. Das Seminar findet im
Turnerjugendheim in Annweiler statt.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich
über den Lehrwart des jeweiligen
Fachverbands an die Geschäftsstelle
des Sportbunds Pfalz. |rhp

Kegeln: TuS II verliert
bei Monsheim II

Als Erster in die Pause
FRANKENTHAL. Die Handballer der
HSG Eppstein-Maxdorf feiern Weih-
nachten als Tabellenerster in der A-
Klasse. Das Team von Bruno Calda-
relli bezwang im Nachholspiel die
SKG Grethen. Aufsteiger SC Boben-
heim-Roxheim verschlief die erste
Halbzeit und verpasste so eine Über-
raschung beim TV Hochdorf II.

Herren, A-Klasse
TV Hochdorf II – SC Bobenheim-
Roxheim 32:28 (21:12)
Hätte Aufsteiger SC Bobenheim-Rox-
heim die Leistungen aus der zweiten
Halbzeit von Beginn an gebracht, es
wäre eine dicke Überraschung beim
Tabellenzweiten möglich gewesen.
So stand am Ende eine knappe Nie-
derlage. Die Hypothek aus Halbzeit
eins war um einige Tore zu hoch. „Wir
müssen noch etwas an unserer Kon-
stanz arbeiten – aber ich bin zuver-
sichtlich“, befand SC-Spielertrainer
Bastian Puppe. Der Sportclub über-
wintert auf Platz sieben im gesicher-
ten Mittelfeld.

SC Bobenheim-Roxheim: Brust, Patrick Weis - Jung
(8), Walburg (5/1), Moske (4), Bauer (3), Puppe (2),
Miesch (2), Daniel Weis (2/1), Hörner (1), Höflich (1),
Lemster, Lenz, Gleber

SKG Grethen – HSG Eppstein-Max-
dorf 16:31 (7:19)
Spitzenreiter Eppstein-Maxdorf führ-
te bereits nach wenigen Minuten
beim Tabellenschlusslicht mit 10:5
und ließ dank einer guten Abwehrar-
beit bis zur Halbzeit lediglich noch

HANDBALL: Eppstein-Maxdorf schlägt Grethen
zwei Gegentreffer zu. Mit den ersten
20 Minuten nach der Halbzeitpause
war HSG-Sprecher Gerd Macklé aber
überhaupt nicht zufrieden. „Das war
eine Katastrophe, wir haben uns dem
Niveau des Gegners und des Schieds-
richters angepasst. Das darf so nicht
passieren.“ Die Ansprüche sind auch
aufgrund der guten Tabellensituation
bei der HSG gewachsen. In Gefahr war
der Sieg aber nicht. Die HSG geht mit
zwei Zählern Vorsprung auf Hoch-
dorf II und die MSG Kaiserslautern als
Erster in die Winterpause. |mzn

HSG Eppstein-Maxdorf: Wunner, Schweickart - Mant-
hei (4), Kassel (4), Schwaab (4/2), Götz (3), Schunke (3),
Wacker (3), Rogel (3), Benz (3), Seltsam (3), Ungefehr
(1), Klein.

Dem Handball und der Heimat verbunden
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/MANNHEIM. Seit 16.
Mai hat eine Frankenthalerin bei
den Bundesliga-Handballern der
Rhein-Neckar Löwen das Sagen. Die
34 Jahre alte Diplombetriebswirtin
Jennifer Kettemann hat die Nachfol-
ge von Lars Lamadé angetreten und
hat gleich die deutsche Meister-
schaft mitgefeiert. Doch ihrer Hei-
matstadt Frankenthal ist sie weiter-
hin treu verbunden.

Selbst Handball gespielt hat Jennifer
Kettemann nach eigener Aussage „lei-
der nie“. Aber seit zehn Jahren schon
ist sie regelmäßig Gast in der SAP-
Arena, wenn die Rhein-Neckar-Lö-
wen die Gegner das Fürchten lehren.
„Ich bin sehr sportaffin“, betont sie.

Ihr Abitur hat sie auf dem Albert-
Einstein-Gymnasium in Frankenthal
gemacht. Danach ging es zum Studi-
um nach Heidelberg beziehungswei-
se Mannheim, an dessen Ende der
Diplom-Betriebswirt stand. Vor zehn
Jahren hat sie schließlich beim Wall-
dorfer Software-Riesen angeheuert.
Für SAP übernahm sie auch für meh-
rere Monate ein strategisches Projekt
in Indien. „Es war auch mal gut, raus-
zukommen“, erinnert sie sich. Den
Job bei SAP hat sie aber mittlerweile
aufgegeben. Ihre komplette Aufmerk-
samkeit gehört den Rhein-Neckar-Lö-
wen.

Seit 16. Mai ist Kettemann Ge-
schäftsführerin des Handball-Erstli-
gisten. „Dadurch, dass ich oft in der
Arena war und die Löwen verfolgt ha-
be, kannte ich schon viele Leute aus
dem Umfeld.“ Als es um die Nachfolge
von Lars Lamadé als Geschäftsführer
ging, sei dieser auch auf sie gekom-
men. Sie habe erst mal ein Wochen-
ende gebraucht, um die Entscheidung
zu treffen. „Ohne die Unterstützung
der Familie geht’s nicht“, betont sie.

GEGENÜBER: Die Frankenthalerin Jennifer Kettemann ist Geschäftsführerin beim Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen

Das Team auf der Geschäftsstelle
habe ihr den Einstieg leicht gemacht.
Auf dem Silbertablett hat sie den Job
allerdings nicht serviert bekommen.
„Ich musste ganz normal meine Be-
werbungsunterlagen einreichen“, er-
innert sich Kettemann, die verheira-
tet und Mutter von zwei Söhnen ist.

Bei Heimspielen ist sie immer in
der Halle. „Aber ich würde gerne
mehr von den Spielen mitbekom-
men“, erzählt sie. Denn während die
Löwen auf dem Spielfeld der SAP-Are-

na mit dem Gegner beschäftigt sind,
kümmert sich Jennifer Kettemann in
den Logen um die Geschäftspartner
des Vereins. Sponsoren wollen ge-
pflegt werden. Als Geschäftsführerin
fallen außerdem noch betriebswirt-
schaftliche Dinge, Marketing sowie
die Zusammenarbeit mit den Fans in
ihr Ressort. Aber auch ihr Puls gehe
bei den Spielen der Löwen hoch. „Ich
rege mich auch manchmal auf.“ Aber
reinschreien ins Spiel würde sie nie.

Der Meistertitel in der vergangenen

Saison mache es einfacher, wenn es
um die Sponsoren-Akquise gehe. Er
sei aber vor allem in der ganzen Orga-
nisation der Löwen eine Erlösung ge-
wesen. „Man hat gesehen, wie alle
nach und nach aufgeblüht sind“, er-
zählt sie.

Mit der Übernahme des Postens bei
den Löwen ist Jennifer Kettemann in
eine Männerdomäne eingedrungen.
Doch das sei überhaupt kein Problem
gewesen. Das Team auf der Geschäfts-
stelle habe sie sofort super aufge-

nommen. Und auch beim ersten Tref-
fen mit den Kollegen der anderen
Bundesliga-Handballclubs habe es
keine Ressentiments gegeben. „Es gab
kein Thema, bei dem ich nicht mitre-
den konnte“, erinnert sie sich und
lacht. Das Einarbeiten sei schneller
gegangen, als sie gedacht habe.

Die Stimmen im Internet waren da
schon kritischer, als bekannt wurde,
dass sie Geschäftsführerin beim
Handball-Bundesligisten wird. „Ja,
das hab’ ich mir durchgelesen. Aber
ich bin einfach ruhig geblieben.“ Es
gehe am Ende darum, den Job so zu
machen, wie man es sich vorstelle.
„Und ich habe selbst einen großen
Anspruch an mich.“

Frankenthal ist für sie immer noch
ihre Heimat. Sie wohnt auch hier.
„Nur 50 Meter von den Eltern ent-
fernt.“ Sie genieße es, im Sommer mit
den Kindern ins Strandbad zu gehen
und sich mit ihren Freundinnen aus
der Schulzeit zu treffen.

Sehr gut funktioniere bei den
Rhein-Neckar Löwen die Zusammen-
arbeit mit Oliver Roggisch. „Er küm-
mert sich um den sportlichen Bereich,
das Scouting, ist die Schnittstelle zur
Mannschaft. Er plant gemeinsam mit
Trainer Nikolaj Jacobsen die Kaderzu-
sammenstellung, schlägt Spieler vor,
ich schaue, ob dann das Geld da ist.“
Dazu gebe es regelmäßig eine Dreier-
runde zwischen ihr, Roggisch und
Trainer Nikolaj Jacobsen, bei der es
um die Kaderplanung gehe. Bis
2019/20 sei man sich da schon weit-
gehend einig. Bei Vertragsverhand-
lungen ist sie natürlich dabei. „Und da
ist es bisweilen schon eine andere At-
mosphäre, wenn eine Frau am Tisch
sitzt“, erzählt sie.

Ob sie auch ein anderer Verein
reizt? „Darüber habe ich mir noch gar
keine Gedanken gemacht.“ Drei Jahre
lang läuft ihr Vertrag. Und die Löwen
sieht sie als große Herausforderung.

„Mussten improvisieren“
Aus der Finalteilnahme beim Ver-
bandspokal-Final-Four wurde für
die Handballer der HSG Eckbachtal
II nichts. Das Team verlor im Semifi-
nale gegen die MSG Kaiserslautern.
HSG-Trainer Armin Diehl spricht im
Interview über die Rolle der Jugend-
spieler und fehlende Cleverness.

Herr Diehl, 34:41-Niederlage im Halb-
finale, da will man doch die Abwehr
auswechseln, oder?
Heute haben wir in der Abwehr teil-
weise besser gestanden als in der
Runde, wobei einige unserer etablier-
ten Spieler sich gestern krankgemel-
det haben.

Wer zum Beispiel?
Jan und Sven Fischer sowie Kenneth
Piekenbrock waren krankheitsbe-
dingt nicht dabei. Deswegen haben
wir ein bisschen improvisieren müs-
sen. Wir haben auch noch zwei Spie-
ler von der A-Jugend mitgenommen.

INTERVIEW: Armin Diehl, Trainer der HSG Eckbachtal II, über das Abschneiden beim Pokalturnier in Haßloch

Wen?
Rene Kemeter und Nicolas Flörchin-
ger, die zum Teil in der Runde schon
bei uns gespielt haben. Es waren also
keine Neulinge in dem Metier.

Gibt es einen Spieler, vom dem Sie sa-
gen, der hat mich überzeugt heute?
Was die Mannschaft heute bei den
Ausfällen gezeigt hat, war eine ge-

schlossene Leistung. Herausheben
kann ich eigentlich niemanden.

Haben Sie vor dem Spiel daran ge-
dacht, dass Ihre Mannschaft es gewin-
nen kann?
Wir haben uns auf ein schweres Spiel
eingestellt, weil Kaiserslautern – wir
haben uns ein Video angeschaut – ei-
ne schnelle Spielweise hat. Wir haben
gesagt, das müssen wir unterbinden,
wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen
lassen. Das haben wir so zum größten
Teil in der ersten Halbzeit umgesetzt.
Nach der ersten Halbzeit kam schon
der Gedanke auf, dass wir das Spiel zu
unseren Gunsten entscheiden könn-
ten.

Haben Sie eine Gegenwaffe entwi-
ckelt?
Wir wollten Nils Bechtel, ihren
stärksten Spieler, nicht zum Wurf
kommen lassen, ihn zwingen, die Bäl-
le immer wieder abzuspielen. Das hat

teilweise funktioniert. Ganz aus-
schalten kann man so einen Spieler eh
nicht.

Wann hatten Sie das Gefühl, dass Sie
nicht mehr gewinnen können?
Als die Lauterer zwei, drei Konter er-
folgreich abgeschlossen haben und
bei uns ab der 40., 45. Minute, ab dem
25:28, die Kräfte nachgelassen haben.
Heute waren auch Spieler auf dem
Platz, die in der Runde nicht so zum
Zug gekommen sind. Sie mussten
heute zeigen, was sie können, haben
das teilweise auch gut umgesetzt,
aber da fehlt dann die gewisse Clever-
ness und die Routine.

Wie ist das in Ihrem Verein, sind erste
und zweite Mannschaft zwei geschlos-
sene Kreise?
Wir haben es zum Teil so gemacht,
dass wir beide Mannschaften in der
Runde hintereinander spielen lassen.
Das war ein Versuch, der wird gut an-

genommen. Wir haben auch schon
zusammen trainiert und wollen das
gesamte Gefüge ein bisschen enger
zusammenbringen.

Es ist nicht so, dass Thorsten Koch sagt,
du, deinen Mittelmann brauche ich
jetzt?
Kann passieren. Wir sehen uns als ei-
ne Ausbildungsmannschaft für die
Erste. Sobald sich einer steigert und
empfiehlt, ist es für uns kein Problem,
ihn abzugeben.

Macht es Spaß, in der A-Klasse zu spie-
len?
Natürlich macht es Spaß, aber wir
wollen sehen, dass wir in den nächs-
ten Jahren den Sprung in die Ver-
bandsliga schaffen, weil mehr Spieler
aus der eigenen Jugend kommen und
wir ihnen eine Perspektive bieten
wollen. Für die Pfalz- oder Oberliga
ist der Sprung doch zu groß.
| INTERVIEW: THOMAS CATTARIUS
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Die nächste Chance: Speyers Karsten Halling (links) versucht, TG-Keeper Jan-
Hendrik Kettemann auszuspielen. FOTO: LENZ

Grethens Andreas Ireland zieht ab.
Dominik Götz kann in der Szene nur
zuschauen. FOTO: FRANCK

Jennifer Kettemann in der SAP-Arena. Von den Spielen bekommt sie nach eigener Aussage allerdings wenig mit, da
sie sich viel um die Geschäftspartner des Vereins kümmert. FOTO: KUNZ

Das Sportjahr ist fast um. Nächste
Woche stehen noch das RHEINPFALZ-
Hallenturnier (27. bis 29. Dezember,
Halle Am Kanal), der Eichbaum-Cup
der Kegler in Gerolsheim und die
Weihnachts-Open im Schach in Fran-
kenthal an. Dann haben es die Athle-
ten geschafft. Zeit, kurz innezuhalten
und durchzuschnaufen? Kaum. Für
die Hockeyspieler der TG geht’s am 7.
Januar weiter. Für die Handballer
steht gleich der Pfalzpokal an. Auch
die Bundesliga-Kegler greifen wieder
zur Kugel. Nur die Fußballer haben
noch etwas Zeit, bis der Ligabetrieb
weitergeht. Egal, wer gegen welchen
Ball tritt, schlägt, köpft oder sonstwas
tut, ihnen allen sei in den nächsten
Wochen trotzdem ein wenig Zeit zum
Durchschnaufen gegönnt. Damit sie
uns 2017 wieder mit Leistungen und
Kuriositäten aller Art begeistern und
erfreuen können.

Geruhsame Feiertage wünscht
Christian Treptow

AUSZEIT
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Einmal kurz
durchschnaufen

Armin Diehl FOTO: DIEHL/FREI


