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Zurück in die Erfolgsspur
FRANKENTHAL. Bei den Herren wol-
len die HSG Eckbachtal II und die
MSG Lambsheim/Frankenthal in der
A-Klasse den Abstand zu den Ab-
stiegsplätzen wahren. Die HSG Epp-
stein-Maxdorf will die Niederlage
aus dem Spitzenspiel gegen Neuho-
fen vergessen machen. Bei den Da-
men gehen die Verbandsliga-Mann-
schaften des HSC Frankenthal und
des SC Bobenheim-Roxheim als Fa-
voriten in ihre jeweiligen Partien.

Herren, A-Klasse
MSG Kaiserslautern II – HSG Eck-
bachtal II
Mit einem Sieg im Hinspiel startete
die MSG II gut in die Saison. Seitdem
sind bei den Westpfälzern nur drei
weitere Zähler hinzugekommen,
weshalb Kaiserslautern auch Letzter
in der Tabelle ist. Daher sieht HSG-
Coach Gerhard Kühnle sein Team dort
nicht chancenlos. „Wir fahren nicht
nach Kaiserslautern, um die Punkte
dort zu lassen. Wir hätten schon das
Hinspiel gewinnen müssen.“ Die
Junggeckos haben als Siebter den
Klassenerhalt noch nicht in der Ta-
sche. Und die dicken Brocken kom-
men erst noch.
Samstag, 17.15 Uhr, Schulzentrum
Süd Kaiserslautern.

MSG Lambsheim/Frankenthal – TSG
Mutterstadt
Die MSG verlor zuletzt einige Spiele
recht unglücklich. Der Abstand auf
die Nichtabstiegsplätze schmolz da-
durch auf zwei Punkte. Der Tabellen-
dritte aus Mutterstadt hat das Thema
Aufstieg noch nicht abgehakt. MSG-

HANDBALL: Teams aus der Region wollen den schlechten Start ins Jahr vergessen machen – Erkältungswelle schwächt Lambsheims Damen
Trainer Jochen Meininger hatte bei
den vergangenen Spielen viele Aus-
fälle zu beklagen, weshalb die Auto-
matismen nicht griffen. Jetzt ist der
Kader wieder komplett. Dass Mutter-
stadt der MSG liegt, war schon im
Hinspiel zu sehen. Da sicherte sich die
TSG erst in den Schlussminuten einen
knappen Sieg.
Sonntag, 16.50 Uhr, Schulsporthalle
Lambsheim.

SG Asselheim/Kindenheim – HSG
Eppstein-Maxdorf
Nach der Pleite gegen Spitzenreiter
Neuhofen fährt das Team von Trainer
Bruno Caldarelli als Sechster nach
Grünstadt – dies allerdings recht zu-
versichtlich. Schon im Hinspiel zeigte
die HSG dem Aufsteiger die Grenzen
auf. „Wir müssen an den Hinspieler-
folg anknüpfen“, betont Caldarelli.
Eppstein-Maxdorf fehlt es noch an
Beständigkeit in der Abwehr.
Sonntag, 18 Uhr, Hauptschulsport-
halle Grünstadt.

Herren, B-Klasse
SC Bobenheim-Roxheim – VSK Nie-
derfeld
Trotz des Unentschiedens – und des
damit verbundenen ersten Verlust-
punkts der Saison – ist der SC Boben-
heim-Roxheim weiter unangefochte-
ner Tabellenführer. Gegen den Tabel-
lensiebten soll der nächste Sieg her.
„Wir wollen hoch und uns dabei nicht
mehr aufhalten lassen. Wir wissen al-
lerdings, dass dies kein Selbstläufer
wird“, sagt SC-Trainer Frederik Ass-
mann.
Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle der Pes-

talozzi-Schule Bobenheim-Rox-
heim.

SG Asselheim/Kindenheim II – HSG
Eppstein-Maxdorf Reserve
Das Hinspiel gewann die HSG-Reser-
ve souverän. Allerdings wird Spieler-
trainer Denis Schulze kaum auf Un-
terstützung aus der ersten Garnitur
rechnen dürfen, da diese im An-
schluss in der gleichen Halle antritt.
„Jetzt müssen sich die Jungen bewei-
sen“, meint Schulze. Der Spielertrai-
ner ist aber zuversichtlich, dass es mit
einem Sieg bei der SG II klappt.

Sonntag, 16 Uhr, Hauptschulsport-
halle Grünstadt.

MSG Lambsheim/Frankenthal Re-
serve – MSG Oggersheim/ASV Lud-
wigshafen II
Die MSG-Reserve hat erst zwei Punk-
te auf der Habenseite. Ob sich dies
nach der Partie gegen den Tabellen-
zweiten ändert? Das Team agierte in
den vergangenen Spielen in der Ab-
wehr zu zaghaft. Im Angriff wirkt die
junge Truppe etwas zu verspielt. Vor-
teil für die Gastgeber: Gegen den
Zweiten stehen sie nicht unter Druck.

Sonntag, 18.30 Uhr, Schulsporthalle
Lambsheim.

Damen, Verbandsliga
SG Assenheim/Dannstadt – HSC
Frankenthal
Die nicht optimale Angriffsleistung
im Derby gegen Bobenheim-Roxheim
am vergangenen Wochenende will
der HSC vergessen machen. Nach dem
Remis sollen nun wieder zwei Punkte
her. Der Tabellenvierte will den An-
schluss an die Spitze nicht verlieren.
Das Hinspiel gewann der HSC klar.
„Das wollen wir wiederholen“, stellt
HSC-Sprecherin Anita Sima klar.
Samstag, 17.30 Uhr, Kurpfalzhalle
Dannstadt.

SC Bobenheim-Roxheim – TSG Frie-
senheim II
Gegen den Tabellenvorletzten ist der
SC Favorit. Der Erfolg aus dem Hin-
spiel war noch hart umkämpft. Dies-
mal möchten es die Gastgeber gerne
mit spielerischen Mitteln lösen.
Sonntag, 17 Uhr, Pestalozzihalle Bo-
benheim-Roxheim.

Damen, A-Klasse
TV Lambsheim – TG Waldsee II
Mit dem Tabellendritten Waldsee II
empfangen die Lambsheimerinnen
einen dicken Brocken. TV-Trainer
Markus Klein hofft, dass er überhaupt
eine komplette Mannschaft zusam-
menbekommt. Die Erkältungswelle
setzt dem Tabellenschlusslicht zu.
Das Spiel am vergangenen Wochen-
ende musste schon verlegt werden.
Sonntag, 15.10 Uhr, Schulsporthalle
Lambsheim. (mzn)

„Zwei schöne Spiele ohne Druck“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Für Hallenhockey-
Erstligist TG Frankenthal stehen
heute und morgen die beiden letz-
ten Spiele der Saison an. Oder viel-
leicht doch nicht? Theoretisch ist
auch noch die Qualifikation für das
Viertelfinale drin. Doch zunächst
gilt es, den ersten Heimsieg einzu-
fahren. Das soll heute, 15 Uhr, gegen
den Nürnberger HTC passieren. Mor-
gen, 12 Uhr, gastiert das Team von
Interimscoach Thomas Vicca in der
Primus-Valor-Arena beim TSV
Mannheim.

Mit elf Zählern ist die TG in der Süd-
gruppe im Moment auf Rang drei. Der
Abstand zum Zweiten TSV Mannheim
beträgt vier Punkte. Gewinnt Fran-
kenthal beide Partien und lässt der
TSV heute bei Schlusslicht München
Federn, kann Frankenthal den Einzug
ins Viertelfinale noch schaffen.

Doch daran denkt man bei der TG
erst mal nicht. Im Fokus steht der
erste Heimsieg der Runde. Und dazu
haben die Pfälzer heute die letzte Ge-
legenheit, wenn der Nürnberger HTC
zu Gast ist. „Wir wollen den ersten
Heimsieg feiern“, bekräftigt TG-Stür-
mer Christian Trump. Bislang gab’s in
der Halle Am Kanal nur einen mage-
ren Zähler – beim 6:6 gegen Frank-
furt. In der Heimtabelle der Südgrup-
pe ist die TG Letzter. „Wir brennen da-
rauf, die ersten drei Punkte in eigener
Halle zu holen. Das sind wir den Fans
schuldig“, bekennt auch TG-Kapitän
Timo Schmietenknop.

Damit das mit dem Heimsieg end-
lich klappt, habe die Mannschaft das
2:6 gegen den Münchner SC aufgear-
beitet, sich das Spiel nochmal auf DVD
angeschaut. „Keine schönen Bilder,
kein gutes Spiel“, gesteht Trump. Die
Samstags-Partie gegen Frankfurt sei

HALLENHOCKEY: Erstligist TG Frankenthal heute in eigener Halle gegen Nürnberger HTC und am Sonntag beim TSV Mannheim

wichtig gewesen, um nicht abzustei-
gen. „Gegen München hatten dann
viele schwere Beine. Ich auch. Das
war ein gebrauchter Tag.“ Und wenn
man in der zweiten Halbzeit kein Tor
schieße, gewinne man so ein Spiel
auch nicht. „Da haben wir unsere we-
nigen Chancen nicht gemacht“, er-
gänzt Schmietenknop.

Bei Nürnberg hängt viel davon ab,
ob Christopher Wesley spielt. Trump

glaubt, dass die Franken der TG von
der Spielanlage her liegen. Gegen
Nürnberg seien es fast immer attrak-
tive Spiele gewesen, meint auch Timo
Schmietenknop.

Es sei wichtig, sich vom Heimpubli-
kum mit einer versöhnlichen Leis-
tung zu verabschieden, betont
Trump. Warum es in dieser Spielzeit
vor eigenem Publikum nicht rund
läuft? „Ich weiß nicht, früher war

Frankenthal als starke Heimmann-
schaft bekannt“, meint der Angreifer.

Und gegen den TSV Mannheim hat
die TG noch eine Rechnung offen.
Kurz vor Weihnachten kassierte sie
eine 4:7-Niederlage in eigener Halle.
„Das war bitter“, erinnert sich Trump.
Allein schon deshalb sei die Mann-
schaft topmotiviert, meint Kapitän
Schmietenknop. Er erwartet „zwei
schöne Spiele ohne Druck“.

FRANKENTHAL. Die Damen I der TG
Frankenthal empfangen morgen um
12 Uhr in der Ersten Hallenhockey-
Regionalliga Süd Tabellenführer 1.
Hanauer THC zum Heimspiel in der
Halle Am Kanal. Die Hessinnen sind
in dieser Saison noch ungeschlagen.
TG-Damentrainer Nico Hahl erwar-
tet ein „hartes Stück Arbeit“.

Das umso mehr, weil zu Beginn der
Woche nur unvollständig trainiert
werden konnte, wie Hahl berichtet.
Die meisten Spielerinnen hätten sich
für die Übungseinheit am Dienstag
abgemeldet, weil sie angeschlagen
oder krank gewesen seien. Wie genau
der Kader für das morgige Spiel aus-
sieht, werde er deshalb kurzfristig
entscheiden, sagt Hahl. Immerhin ha-
be Kim Lauer signalisiert, dass sie
nach überstandener Krankheit wie-
der zur Verfügung stehen wird.

Mit Hanau (17 Punkte) kommt die
Überraschungsmannschaft der Sai-
son in die Stadthalle. Nur Wacker
München und der HG Nürnberg ist es
bislang gelungen, den Hessinnen je-
weils einen Zähler abzunehmen, die
restlichen fünf Partien hat der THC al-
le gewonnen. „Hanau war schon im-
mer ein unangenehmer Gegner, aber
diesmal scheinen sie wirklich sehr
gut drauf zu sein. Sie punkten kon-
stant“, betont Hahl, der die Turnge-
meinde gegen den Spitzenreiter ge-
fordert sieht: „Ich habe richtig Lust
auf das Spiel und bin gespannt, was
wir denen entlocken können.“

Dass es vielleicht die TG sein könn-
te, die Hanau die erste Saisonnieder-
lage zufügt, dafür soll eine offensive
Ausrichtung die Grundlage bilden.
Hahl: „Wenn wir sie von Anfang an
unter Druck setzen, können wir sie
vielleicht in Fehler zwingen.“ Drei
Punkte wären für die TG (acht Punkte)
auch gut, um sich weiter vom Vorletz-
ten Wacker (fünf) abzusetzen. (gnk)
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Offensiv gegen den
Tabellenführer

Hoffen auf entspannten Nachmittag
FRANKENTHAL. Den zweiten Heim-
spieltag in Folge bestreitet der SC
Rhein-Neckar am Samstag in der
Squash-Regionalliga (ab 14 Uhr,
Freizeitzentrum Barth). Für die
erste Mannschaft geht es darum, die
Tabellenführung zu verteidigen, für
die zweite, mal wieder ein Erfolgser-
lebnis zu feiern.

„Man kann ausschlafen, frühstücken
und dann entspannt ins Center fah-
ren“, beschreibt Markus Herrmann,
der Mannschaftsführer des SC Rhein-
Neckar I, die Vorteile, das zweite Mal
in Folge im heimischen Freizeitzent-
rum Barth zu spielen. Hinzu kommt,
dass es für ihn und seine drei Mann-
schaftskollegen Nicholas Wood, Oli-
ver Weis und Tilmann Specht wohl
auch ein recht entspannter Nachmit-
tag werden dürfte. Schließlich trifft
der souveräne Spitzenreiter auf die

SQUASH: Zweiter Heimspieltag in Folge für Teams des SC Rhein-Neckar
beiden in der Tabelle bereits abge-
schlagenen Teams auf den Abstiegs-
plätzen: den SC Rhein-Neckar II und
den SC Mainz. „Wir wollen natürlich
beide Spiele gewinnen und sechs
Punkte holen“, sagt Herrmann.

Er warnt aber seine Mitspieler da-
vor, die beiden Konkurrenten, für die
der Abstieg schon so gut wie besiegelt
ist, zu unterschätzen. „Da verliert
man mal ein Spiel und vielleicht noch
eins, muss in den fünften Satz. Pas-
siert das zweimal, kann das auch mal
schief gehen.“ Aber Herrmann weiß
natürlich auch, dass die Leistungsun-
terschiede eigentlich so groß sind,
dass schon sehr viel zusammenkom-
men müsste, dass sein Team nicht
beide Spiele gewinnt.

Weil Idar-Oberstein, Germersheim
und Wiesental, die mit jeweils sechs
Zählern Rückstand schärfsten Verfol-
ger des Tabellenführers, am Samstag

deutlich schwierigere Aufgaben ha-
ben beziehungsweise in direkten Du-
ellen aufeinandertreffen, könnte sich
der SC Rhein-Neckar I am drittletzten
Spieltag der Runde im Rennen um die
Meisterschaft schon entscheidend
von der Konkurrenz absetzen. „Es wä-
re natürlich schön, wenn wir den Vor-
sprung weiter ausbauen könnten“,
meint Herrmann.

Die zweite Mannschaft aus Fran-
kenthal, aktuell Tabellenvorletzter,
will im Duell mit dem Schlusslicht
aus Mainz zumindest mal wieder ei-
nen Sieg feiern. „Das wäre für das
Selbstbewusstsein der Jungs gut“,
sagt Herrmann. Der Abstieg dürfte so
oder so nicht mehr zu verhindern
sein. Verliert der SC Rhein-Neckar II,
könnte – je nach Ausgang der anderen
Partien – der Abstieg für den Aufstei-
ger bereits am Wochenende besiegelt
sein. (tnf)

Derby beim Schlusslicht
GEROLSHEIM. Eine vermeintlich
leichte Aufgabe wartet auf die Keg-
ler des Zweitliga-Spitzenreiters TuS
Gerolsheim am Wochenende. Heu-
te, 11 Uhr, muss der TuS im Derby
beim KV Grünstadt antreten. Grün-
stadt ist aktuell Letzter in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Mitte.

Seit vier Spielen hat der TuS Gerols-
heim in der Liga nicht mehr verloren.
Damit hat das Team nochmal seine
Ambitionen auf den sofortigen Wie-
deraufstieg untermauert. Der TuS ist
aktuell auf Platz eins, allerdings
punktgleich mit dem KC Viernheim
und dem SKC Monsheim. Auch diese
beiden Teams gehen als klare Favori-
ten in ihre Spiele am Wochenende.
Deshalb müssen die Gerolsheimer
beim Schlusslicht KV Grünstadt ge-
winnen.

Die Voraussetzungen könnten ge-

KEGELN: Zweitliga-Spitzenreiter Gerolsheim muss in Grünstadt ran
gensätzlicher nicht sein. Die junge
Grünstadter Truppe um den Ex-Ge-
rolsheimer Ralf Buch gewann in der
laufenden Saison erst eine Partie und
steht bei vier Punkten Rückstand zum
Vorletzten mit dem Rücken zur
Wand. Einzelne Akteure liefern im-
mer wieder gute Resultate ab, doch
fehlt die Geschlossenheit innerhalb
der Mannschaft.

Die Gerolsheimer werden insbe-
sondere Timo Fingerle, Thomas Har-
tig und Fabian Buch in Schach halten
müssen, um im Derby keine böse
Überraschung zu erleben. Sollte der
Spitzenreiter auf den ergiebigen Bah-
nen allerdings an die Ergebnisse der
anderen Gastmannschaften von über
5700 Kegeln herankommen, wird es
für die Gastgeber schwer.

Bei der Gerolsheimer Aufstellung
sind aufgrund des Sieges zum Jahres-
auftakt in Kelsterbach keine Ände-

rungen zu erwarten. Aus der Reserve-
mannschaft hat sich kein Spieler be-
sonders aufgedrängt. Martin Rinnert
fällt immer noch verletzt aus. Für ihn
steht weiterhin Schere-Ass Holger
Mayer zur Verfügung. Gespielt wird
über sechs Bahnen. Heißt: Von jedem
Team sind drei Spieler aktiv. Mayer
macht mit André Maul und Timo Ni-
ckel den Anfang für den TuS. Das
zweite Trio bilden Christian Mattern,
Roland Walther und Jürgen Staab.

„Wir sind natürlich Favorit und
wollen auch so auftreten“, sagt TuS-
Kapitän Christian Mattern. „Oberste
Priorität haben die zwei Punkte. Wir
dürfen nicht leichtsinnig agieren und
mit dem Kopf schon bei den kom-
menden Aufgaben gegen Monsheim
beziehungsweise Haibach sein“, be-
tont Mattern. Der Gerolsheimer Kapi-
tän weiß um den besonderen Charak-
ter von Derbys. (edk)

Fußball: SC-Mannschaften
testen heute und morgen
BOBENHEIM-ROXHEIM. Fußball-A-Klass-
ist SC Bobenheim-Roxheim empfängt
heute, Samstag, 23. Januar, zu einem
Testspiel Bezirksligist ASV Maxdorf mit
Ex-SC-Trainer Michael Rot. Anpfiff ist um
15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Bo-
benheim-Roxheim. Auch die „Zweite“ des
SC überprüft am Wochenende ihre Form.
Am morgigen Sonntag, 13 Uhr, geht es
ebenfalls auf dem Kunstrasen gegen den
B-Klassisten ASV Edigheim. (tc)

Fußball: Quintett verlässt
VfR Frankenthal
FRANKENTHAL. Fußball-Landesligist VfR
Frankenthal hat die Abgänge von fünf
Spielern bekanntgegeben. Laut Spiellei-
ter Salvatore Mauro schließen sich Mi-
chael Noack (VfL Neuhofen), Davide Di-
Marco (B-Klasse Mannheim), Hakan Bas-
buga (Türkgücü Neustadt), Hüseyin Yag-
murkaya (TuS Oggersheim) und Franci-
sco Cetin (BSC Oppau) neuen Vereinen
an. (tc)

Seminar: Ordnungsgemäße
Mitgliederversammlung
KAISERSLAUTERN. Wie läuft eine Mitglie-
derversammlung ordentlich ab? Wie ver-
hält man sich in Konfliktsituationen? Un-
ter anderem um diese Punkte geht es bei
einem Seminar des Sportbundes Pfalz am
Donnerstag, 28. Januar, 18 bis 20.30 Uhr,
beim Sportbund Pfalz in Kaiserslautern,
Paul-Ehrlich-Straße 28a. Bei dem Seminar
geht es um Satzungsgrundlagen, ord-
nungsgemäße Einberufung der Mitglie-
derversammlung, der Ablauf der Ver-
sammlung und deren Nachbereitung.
Kosten: zehn Euro. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter Telefon 0631
3411223, per E-Mail an uel@sportbund-
pfalz.de und im Internet unter
www.sportbund-pfalz.de. (rhp)
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Die Reserve der MSG Lambsheim/Frankenthal, hier Frank Engelmann beim
Wurf, ist gegen Oggersheim/Ludwigshafen Außenseiter. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE II

Der Nürnberger HTC ist noch voll da-
bei im Kampf um den Klassenverb-
leib. Das Team von Trainer Norbert
Wolff ist als Vierter nur drei Punkte
vom Letzten München entfernt. „Wir
haben die besten Karten der Abstiegs-
kandidaten“, sagt Wolff, der auf sei-
nen kompletten Kader zurückgreifen
kann. Und wenn die Franken in Sa-
chen Klassenerhalt auf Nummer si-
cher gehen wollen, scheint ein Punkt-
gewinn gegen die TG realistischer.
Denn der Gegner am Sonntag heißt
Mannheimer HC. „Wir legen unseren
Fokus aufs Frankenthal-Spiel. Da wol-
len wir alles klar machen. Und ich hof-
fe, dass die Halle voll ist“, betont Nor-
bert Wolff.

Etwas entspannter kann Stephan
Decher, Trainer des TSV Mannheim,
ins Wochenende gehen. Seinem Team
dürfte die Qualifikation fürs Viertelfi-
nale kaum noch zu nehmen sein. Zu-
mal der TSV am Samstag bei Schluss-
licht München antritt. Da will Decher
die letztenZähler holen. Denn rechne-
risch könnte die TG seine Truppe noch
abfangen. „Wir legen die volle Kon-
zentration auf den Samstag“, sagt De-
cher, der es erst gar nicht auf ein End-
spiel ums Viertelfinale ankommen las-
sen will. Und wenn es in München
nicht klappt? „Dann haben wir am
Sonntag eine zweite Chance.“ Der
TSV-Coach rechnet mit einem
„schweren Stück Arbeit. Die TG kann
besser spielen als im Hinspiel.“ Das
gewann der TSV 7:4. „Da hat uns die
TG in die Karten gespielt“, erinnert
sich Decher. Auch bei ihm sind alle
Mann fit. Das gilt auch für den frisch
gebackenen Hallen-Europameister
Maximilian Schulz-Linkholt. (tc)

Die Gegner der TG

Große Ehre für die Mädchen B
der TG Frankenthal: Sie bestrei-
ten am 19. Februar das Vorspiel
der Benefizpartie „Hockey gegen
Krebs“ in der Arena des TSV
Mannheim. Gegner sind die
Mädchen B des TSV Mannheim.
Und da will der Nachwuchs der
Turngemeinde natürlich nicht
mit leeren Händen erscheinen.
Daher sammeln die Mädchen
heute beim Heimspiel gegen
Nürnberg. Zugunsten des guten
Zwecks werden an einem Stand
in der Halle Am Kanal Muffins
und Kuchen verkauft. Die Ein-
nahmen gehen laut Verein kom-
plett an die Aktion „Hockey ge-
gen Krebs“. (tc)

ZUR SACHE I

Mädchen B sammeln
Geld für guten Zweck

Auch auf die Anweisungen
von Coach Thomas Vicca wird
es am Wochenende ankom-
men, wenn die TG den er-
sehnten Heimsieg einfahren
will. FOTO: BOLTE


