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SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Ein Sieg, zwei Nie-
derlagen, ein Unentschieden – mit
dieser Bilanz haben die ersten Herren
der TG Frankenthal das Hallenhockey-
Vorbereitungsturnier in der Halle Am
Kanal am Samstag beendet. Niederla-
gen gab es für den Erstligisten gegen
den TSV Mannheim (3:6) und den SC
Frankfurt 1880 (3:5). Gegen SW Köln
gab es ein 6:6. Der einzige Sieg gelang
beim 5:3 über den HC Ludwigsburg.
TG-Trainer Can Yurtseven sieht sein
Team für die am 3. Dezember begin-
nende Runde „auf einem soliden
Weg“. Die Belastung in den vergange-
nen Wochen sei hoch gewesen. „Und
wir haben viel rotiert.“ |tc

Fußball: Bobenheim-Roxheim
will ins Pokal-Halbfinale
BOBENHEIM-ROXHEIM. Im Fußball-
Kreispokal der Ü-32-Senioren strebt
der SC Bobenheim-Roxheim am Mitt-
woch, 19 Uhr, Kunstrasenplatz, den
Einzug ins Halbfinale an. Gegner ist
die SG Leiningerland. |tc

Hallenhockey: TG III
bleibt ungeschlagen
NEUSTADT. Das dritte Damenteam
der TG Frankenthal bleibt in der Ersten
Hallenhockey-Verbandsliga unge-
schlagen. Am zweiten Spieltag kamen
die Frankenthalerinnen am Samstag
gegen Ausrichter TSG Neustadt zwar
nicht über ein 3:3 (0:0)-Unentschie-
den hinaus, gewannen dafür aber ihre
zweite Partie gegen den TSV Schott
Mainz II deutlich mit 6:2 (2:0). Nach
vier Begegnungen liegt die Turnge-
meinde mit zehn Zählern hinter der
TSG Kaiserslautern (zwölf Punkte) auf
dem zweiten Tabellenplatz. Neustadt
(4) folgt mit Abstand auf Rang drei.
Am dritten Spieltag am 4. Dezember
pausieren die TG-Damen III. |gnk

Fußball: VT verliert
Spiel und Torhüterin
FRANKENTHAL. Das Frauenteam der
VT Frankenthal unterlag am Sonntag
zu Hause Bezirksliga-Spitzenreiter SG
Gossersweiler-Stein/Busenberg 0:4
(0:1). „Wir haben den Kampf gut an-
genommen und waren in der ersten
Halbzeit ebenbürtig“, sagte Trainer Ti-
mo Schlüter. Knackpunkt im VT-Spiel
war die Kopfverletzung von Keeperin
Sabrina Graber, die ins Krankenhaus
gebracht werden musste. Verteidige-
rin Lisa Scholz rückte ins Tor. „Sie
machte ihre Sache gut, fehlte uns aber
in der Abwehr“, erklärte Schlüter. Die
Gäste kamen so zu Chancen und er-
zielten drei weitere Tore. Die VT ist mit
zwölf Punkten auf Platz vier. |gnk

Hallenhockey: TG
„auf solidem Weg“

Entspannter Nachmittag für TuS-Damen
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim bleiben in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga zu Hause unge-
schlagen. Gegen den Tabellenletzten
DSG Sailauf/Hösbach wurden die Ge-
rolsheimerinnen am Sonntag ihrer
Favoritenrolle gerecht und gewan-
nen überaus deutlich mit 2743:2497
Kegeln. Die Gäste waren von Anfang
an chancenlos.

Dass es ein so entspannter Nachmit-
tag werden würde, hatte Tina Wagner
nicht erwartet. „Auf der ersten Bahn
in die Vollen konnten die Gäste noch
ganz gut mitspielen, doch dann hat
sich recht schnell herauskristallisiert,
dass sie klar unterlegen sind“, berich-
tete die TuS-Sportwartin. Gerolsheim
dagegen zeigte eine geschlossene
Mannschaftsleistung, Ausschläge
nach unten gab es bei keiner Spiele-
rin. Wagner freute sich über „gute Er-
gebnisse, die sich wie ein roter Faden
durch alle Paarungen zogen“.

So entwickelte sich von Beginn an
eine eintönige Begegnung, in der kei-
ne Spannung aufkommen sollte. Zu
stark waren die Pfälzerinnen, die mit
Sarah Ringelspacher (452 Kegel) und
Kapitänin Lisa Köhler (448) gut ins
Spiel fanden. Ivonne Imhof (422) und
Ina Richter (399) hatten dem nichts

KEGELN: DCU-Zweitligist Gerolsheim schlägt Schlusslicht Sailauf/Hösbach 2743:2497 – Tina Wagner mit 482 Punkten überragend

entgegenzusetzen. Schon nach dem
ersten Durchgang führte der TuS mit
79 Kegeln. An der Dominanz der Gast-
geberinnen änderte sich im zweiten
Abschnitt nichts. Tanja Schmitt (446)
findet nach ihrer langen Verletzungs-
pause immer besser ins Spiel. Zusam-

men mit Sabine Beutel (451), die ihre
Handverletzung auskuriert hat, baute
sie den Vorsprung der Gerolsheime-
rinnen auf 160 Holz aus. Das Mittel-
paar der DSG, Marisca Brückner (396)
und Corinna Pfister (420), hatte klar
das Nachsehen.

Bei einer so eindeutigen Kräftever-
teilung ist es für die Führenden nicht
einfach, die volle Konzentration bis
zum Schluss aufrechtzuerhalten. Mi-
chaela Biebinger (464) und Tina Wag-
ner (482) gelang das im dritten
Durchgang gegen Corinna Wedlich

(412) und Silvia Staab, die als einzige
Gästespielerin mit 448 Punkten an
die TuS-Ergebnisse herankam, her-
vorragend. Mit ihrem eigenen Ab-
schneiden ist Wagner, die am Sonntag
nicht nur beste Gerolsheimerin, son-
dern erfolgreichste Zweitligaspiele-
rin überhaupt war, sehr zufrieden.
„Ich habe meine Wurftechnik etwas
umgestellt“, erklärte die TuS-Sport-
wartin. In der „DCU-Mannschaft der
Woche“ folgt ihr Mannschaftskame-
radin Biebinger als drittbeste Akteu-
rin des Spieltags.

Dass Sailauf/Hösbach auf den holz-
trächtigen Gerolsheimer Bahnen am
Ende deutlich mit 246 Kegeln zurück-
lag, konnte sich Wagner nicht so recht
erklären. Vielleicht habe es an der
personellen Situation der Gäste gele-
gen, die ohne Ersatzspielerin ange-
reist waren, meinte sie. „Es war fast zu
einfach, aber es kommen ja auch wie-
der andere Gegner. Deshalb freuen
wir uns über die zwei Punkte.“

Dass die Gerolsheimerinnen oben
mitspielen können, haben sie bislang
unter Beweis gestellt. Mit 10:4 Zäh-
lern führen sie hinter dem noch im-
mer verlustpunktfreien Spitzenreiter
Großostheim eine Verfolgergruppe
aus drei punktgleichen Teams an. „Es
bleibt spannend“, sagte Wagner, die
noch nicht über den Relegationsplatz
nachdenken will.

Verhängnisvolles erstes Viertel
FRANKENTHAL. Die Basketballer der
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal
haben in der Landesliga ihre Aus-
wärtspartie bei der TSG Heidesheim
mit 63:77 (24:44) verloren. Damit
bleibt die Spielgemeinschaft in der
Tabelle auf dem vorletzten Rang
und in höchster Abstiegsgefahr.

Das Positive: Auch die Abstiegskon-
kurrenten konnten am Wochenende
nicht punkten. Somit liegt Max-
dorf/Frankenthal mit zwei Zählern
weiterhin punktgleich mit Schluss-
licht Goethe Mainz und einen Punkt
hinter Zweibrücken in der Abstiegs-
zone. Nach dem Rückzug von Nieder-
Olm II steigt nur eine Mannschaft ab.
Das Negative: Mit einem Sieg hätte
die SG nach Punkten zu Heidesheim
aufschließen und den Gegner vom
Wochenende mit in den Abstiegs-
kampf ziehen können. „Diese Chance
haben wir verpasst“, sagte SG-Trainer
Haluk Yumurtaci.

BASKETBALL: Landesligist SG Maxdorf/Frankenthal verliert in Heidesheim 63:77
Zum Verhängnis wurde seinem

Team zum wiederholten Male in die-
ser Saison die Schläfrigkeit im ersten
Viertel, das Maxdorf/Frankenthal mit
4:26 (!) verlor. „Ich habe das Gefühl,
wir wollen ein Spiel immer vorsichtig
angehen. Doch der Gegner merkt so-
fort, wenn uns die Aggressivität fehlt,
gibt Vollgas und überrennt uns“, ana-
lysierte Yumurtaci.

Wenn seine Mannschaft dann nicht
nur mit zehn oder 15, sondern, wie
gegen Heidesheim, sogar mit 22
Punkten hinten liegt, ist eine Partie
im Normalfall schon verloren. Denn
für solch eine Aufholjagd, die nötig
wäre, fehlt der SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal in dieser Runde einfach
die Qualität. Da half es am Sonntag

auch nicht, dass die Gäste die restli-
chen drei Viertel alle für sich ent-
scheiden konnten. Doch das ist wie-
derum eine Tatsache, die dem
Übungsleiter Mut macht. „Wir haben
endlich mal wieder als Team gespielt,
haben dann die nötige Aggressivität
gezeigt“, lobte der Coach sein Team.
Das vermochte sogar, den Rückstand
zwischenzeitlich einmal auf unter
zehn Punkte zu verkürzen. Zu mehr
reichte es unterm Strich aber nicht.

Nun steht die Spielgemeinschaft
am Samstag zum Hinrundenende ge-
gen Oppenheim gewaltig unter
Druck. Denn geht man mit nur zwei
Zählern in die Rückserie, „dann müs-
sen wir dort wohl drei Spiele gewin-
nen“, sagt Yumurtaci im Bewusstsein,
dass das nicht einfach wird. |tnf

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Yumurtaci (16),
Christian Henss (12), Florian Henss (12), Klein (6), Mesa-
novic (5), Rodriguez-Piera (5), Yenal (5), Gaber (2).

NACHSPIELZEIT: TuS Großkarlbach gelingt spätes 1:0 gegen den ASV Heßheim
VON STEFAN TRESCH

Einen Coup landete Fußball-B-Klass-
ist TuS Großkarlbach am Sonntag mit
dem 1:0-Sieg auf eigenem Platz ge-
gen den Tabellenvierten ASV Heß-
heim. Zwar steht der TuS nur einen
Platz hinter dem ASV, doch auch nach
dem Sieg beträgt der Abstand noch
neun Punkte. Die vier Teams vorne
spielen derzeit in einer eigenen Liga.

TuS-Coach Sebastian Schreier gibt
zu, dass es ein glücklicher Sieg war.
Aber nicht unverdient, da der TuS viel
mehr Großchancen hätte vorweisen
können. „Alleine in der ersten Halb-
zeit hatten wir drei, vier Hundertpro-
zentige. Wir haben dagegen wenig
zugelassen. Einen Pfostenschuss hat-
te der ASV nach dem Wechsel.“

Das Tor fiel in der Nachspielzeit, als
Heßheim presste und der TuS einen
Konter erfolgreich abschloss. Eine Ro-
te Karte gab es noch nach dem
Schlusspfiff für die Gäste.

TuS-Trainer Sebastian Schreier ist
nach einem kleinen Zwischentief zu-
frieden mit seinem jungen Team. Jetzt
ärgern ihn die aus seiner Sicht unnö-
tig verlorenen Punkte gegen Leinin-
gerland, Ebertsheim und Mörsch um-
so mehr. „Wenn wir die noch hätten,
wären wir vorne mit dabei“, sagt der
Übungsleiter. Aber Leistungsschwan-
kungen in einer so jungen Truppe sei-
en normal. „Die Spieler dürfen Fehler
machen.“

Die vier Teams, die derzeit in der B-
Klasse vorne stünden, hätten dies ver-
dient, erkennt Schreier an. Bei allen

Glücklicher Coup
vier Clubs seien die Kader deutlich
besser aufgestellt als in Großkarl-
bach. Von daher sei der fünfte Platz
„mega gut“. Doch zufrieden geben
will sich Schreier damit nicht. „Gegen
den ASV Heßheim, das war unser ers-
ter Sieg gegen eine Mannschaft aus
dem Spitzenquartett.“ Und es soll
nicht der letzte gewesen sein. „Unser
Kader ist allerdings klein. Ich denke,
wir müssen – falls möglich – noch et-
was tun in der Winterpause.“ Jetzt
soll aber erst einmal in den letzten
beiden Spielen vor der Winterpause
gegen die DJK Eppstein II und den ASV
Mörsch die gute Ausgangslage vertei-
digt werden. Gerade gegen Mörsch
fordert Schreier einen Sieg. Da habe
der TuS im Hinspiel (3:3) durch eige-
ne Dusseligkeit zwei Punkte verloren.

LUDWIGSHAFEN. Die besseren Ner-
ven sind spielentscheidend gewesen:
Hallenhockey-Oberligist TG Franken-
thal II unterlag am Samstagabend
dem TFC Ludwigshafen in einem tem-
poreichen Spiel mit 7:10 (2:4).

Die Ludwigshafener waren über
weite Strecken die spielbestimmende
Mannschaft. Zwischenzeitlich zog
der TFC auf 8:4 davon. Eine Viertel-
stunde vor Schluss reagierte Franken-
thal, nahm sogar Torhüter Oliver
Scharfenberger zugunsten eines wei-
teren Feldspielers heraus und stellte
auf Manndeckung um.

Mit Erfolg, denn in dieser Phase
kam die TG bis auf einen Treffer heran
(7:8). In einer packenden Schlusspha-
se trafen die Ludwigshafener Alexan-
der Matz (Kurze Ecke) und Fabian Ma-
gin zum 10:7-Endstand.

Bester Torschütze bei der Turnge-
meinde war Nico Betz mit fünf Tref-
fern. Henry Zettler und Peter Klug tra-
fen je einmal. |kia
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Fünf Betz-Tore
reichen nicht

NEUNKIRCHEN. Die zweite Damen-
mannschaft der TG Frankenthal
musste sich am ersten Spieltag in der
Zweiten Hallenhockey-Regionalliga
Süd dem HTC Neunkirchen mit 2:3
(0:2) geschlagen geben. Am Samstag
gerieten die Frankenthalerinnen mit
drei Toren in Rückstand, ehe sie eine
Aufholjagd starteten. „Wir haben
nicht gut ins Spiel gefunden und sind
am Ende an uns selbst gescheitert“,
erklärte Trainer Nico Hahl. Er ärgerte
sich über die ersten beiden Gegento-
re. „Die waren total unnötig.“

Positiv aus TG-Sicht: Nach dem Sei-
tenwechsel und dem dritten Treffer
der Gastgeberinnen habe sein Team
nicht aufgesteckt, sagte Hahl. „In der
zweiten Halbzeit waren wir die bes-
sere Mannschaft. Leider hat es nicht
ganz gereicht, um wenigstens noch
einen Punkt mitzunehmen.“ Kathari-
na Haltenberger erzielte die beiden
Tore für Frankenthal zum 3:2-End-
stand. |gnk
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Aufholjagd bleibt
unvollendet

PIRMASENS. Eine ganz enge Kiste ist
am Wochenende das Duell in der
DCU-Regionalliga zwischen der SG
Rapid/GWP Pirmasens und dem TuS
Gerolsheim II gewesen. Am Ende hat-
ten die Gastgeber aus der Westpfalz
beim 5414:5402 mit nur zwölf Holz
Unterschied das bessere Ende für
sich. ,,An den Fehlwürfen (31:47)
kann man es dieses Mal ausmachen.
Am Ende hat der etwas glücklichere
Gastgeber gewonnen. Bei Patrick und
mir haperte es etwas in die Vollen“,
bilanzierte TuS-Teamsprecher Alain
Karsai. Dabei hatten Patrick Mohr
(925), Gerhard Bernatz (856) und To-
bias Bethge (909) nach dem ersten
Durchgang sogar den TuS mit 19
Punkten in Führung gebracht. Karolj
Marton (883), Markus Biebinger
(885) und Alain Karsai (944) konnten
das knappe Punktepolster aber nicht
über die Distanz retten. Der TuS ist
mit 8:8 Zählern Sechster. |edk

KEGELN
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TuS II verliert mit
zwölf Holz Differenz

SC setzt Siegeszug fort
LAMBSHEIM. Auch am dritten Spiel-
tag der Ersten Pfalzliga hat Aufstei-
ger SC Lambsheim seinen Siegeszug
fortgesetzt. Gegen den in der Liga
etablierten Schachclub Haßloch ge-
lang dem Neuling ein 4,5:3,5-Heim-
erfolg. Mit nun 6:0 Mannschafts-
punkten liegt Lambsheim punkt-
gleich mit Spitzenreiter TSG Mutter-
stadt weiter auf Tabellenplatz zwei.

Gegen die nur zu siebt angetretenen
Haßlocher ging der SCL sofort in Füh-
rung, da Werner Mühlpfordt einen
kampflosen Punkt einfuhr. An Brett
eins musste sich Kirstin Achatz dem
favorisierten Mario Hackel geschla-
gen geben. Einen weiteren Dämpfer
gab es für den SCL an Brett sieben, wo
Werner Eff seine Partie überraschend
verlor. Nach rund drei Stunden Spiel-
zeit sorgte Michael Achatz für den
Ausgleich zum 2:2. An den restlichen
vier Brettern zeigte sich ein gemisch-

SCHACH: Pfalzligist Lambsheim bezwingt Haßloch
tes Bild mit Chancen für beide Seiten.
Erleichterung machte sich nach Ralph
Ritters Remis breit. Auch die Partie
von Alexander Beck endete unent-
schieden. Den entscheidenden Punkt
holte Nachwuchstalent Thomas
Mühlpfordt, der in einer sehenswer-
ten Partie mit Schwarz die Nerven be-
hielt und das 4:3 erzielte. Den
Schlusspunkt zum knappen Mann-
schaftssieg setzte das Remis von Olaf
Nazarenus. „Das Flaggschiff des SC
Lambsheim bleibt auf Kurs“, jubelte
Teamchef Michael Achatz.

Weniger erfolgreich lief es am Wo-
chenende für Lambsheims dritte
Mannschaft, die in der dritten Runde
der Bezirksliga eine 2,5:5,5-Niederla-
ge kassierte. Gegen den SK Ludwigs-
hafen 1912 III verbuchten die Lambs-
heimer nur fünf Unentschieden. Die
Punkte teilten Hubert Röhrenbeck,
Manfred Wacker, Franz Emrich sowie
Jonas und Mario Dalchow. |mrb

Nach überstandener Handverletzung zeigte TuS-Spielerin Sabine Beutel mit 451 Holz eine gute Leistung. FOTO: BOLTE

Zum Hinrundenende am
Samstag gegen Oppenheim
steht die SG unter Druck.

www.sparkasse-rhein-haardt.de

Wohlfühlen ist
einfach.

Wenn man einen Immobilien-
partner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.


