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Kleines Dorf feiert große Erfolge
VON AXEL NICKEL

GEROLSHEIM. Alle Neune, das kennt
man ja von den Keglern. Doch die
Sportler des TuS Gerolsheim haben
ein ganz neues Motto: Aller guten
Dinge sind hier vier. Denn die Kegler
aus der kleinen Weinbaugemeinde
(1700 Einwohner) im Kreis Bad
Dürkheim feiern einen Titel nach
dem anderen. Das Ergebnis ist sen-
sationell: Damen und Herren stei-
gen in die Bundesliga auf, die Herren
II gehen rauf in die Regionalliga, und
die Herren III hatten in der Vierer-Li-
ga die Nase vorne.

Schön sind natürlich alle diese Erfol-
ge. Aber die absoluten Aushänge-
schilder des Vereins sind die beiden
Bundesligateams. „Einen solchen Er-
folg werden wir so schnell nicht wie-
der haben“, sagt TuS-Herrenkapitän
Uwe Köhler und unterstreicht damit
die Einzigartigkeit der aktuellen Sai-
son.

Vor einem Jahr sah es nicht unbe-
dingt nach einem solchen Durch-
marsch aus. Da waren die Herren ge-
rade sang- und klanglos aus der Bun-
desliga abgestiegen und die Damen
als Zweitliga-Zweiter in der Auf-
stiegsrelegation gescheitert. „Sich da-
nach zu motivieren, war schon
schwierig“, bekennt Tina Wagner, die
Kapitänin des Damenteams. Der Er-
folg ihrer Mannschaft ist vielleicht so-
gar noch außergewöhnlicher, da Ge-
rolsheim hier zum ersten Mal in die
Bundesliga kommt. Den Herren war
das Kunststück 2011 schon einmal als
Zweitliga-Meister gelungen, zwei
Spielzeiten hielt man sich dann auch
im Kreis der Besten.

Dass sich das Keglerlager nach den
jahrelangen Funktionärsstreitigkei-
ten vor zwei Jahren in nun zwei Ver-
bände aufgespalten hat, stört die Ge-
rolsheimer nicht mehr. Auch wenn
beim TuS keiner begeistert ist, dass
die Randsportart so noch etwas weni-
ger Aufmerksamkeit bekommt. Die
Gerolsheimer haben sich früh für die
Deutsche Classic-Union (DCU) ent-
schieden und sehen darin rein sport-
lich den richtigen Schritt, denn in den
DCU-Ligen tummeln sich bis auf we-
nige Ausnahmen die Topteams.

PFALZ-SPORTLER DER WOCHE: Gerolsheimer Kegler steigen mit Damen und Herren in die Bundesliga auf

Diese wird man ab September wie-
der reihenweise in Gerolsheim sehen
können. „Das wird natürlich eine
schwere Aufgabe, denn der Klassen-

unterschied ist enorm. Aber wir se-
hen das ganz locker. Es ist einfach
schön, zu den Besten zu zählen“, be-
schreibt Tina Wagner ihre Gefühlsla-

ge. Ihr Damenteam musste ohnehin
einen langen Atem beweisen: Denn
nachdem die Meisterschaft in der
Zweiten Bundesliga Nord unter Dach
und Fach war, mussten noch drei
Play-off-Hürden überstanden wer-
den. Die TuS-Damen meisterten auch
diese Aufgaben souverän, obwohl es
im letzten Entscheidungsspiel gegen
die SG Miesau/Brücken ging. Und da-
mit ausgerechnet gegen jenen Geg-
ner, dem man in der Liga zweimal un-
terlegen war. Doch als es darauf an-
kam, hatte Gerolsheim alles im Griff
und machte do den Aufstieg perfekt.
„Wir haben toll gespielt und sind ver-
dient aufgestiegen“, so Wagner.

Auf eine Play-off-Runde konnten
die Gerolsheimer Herren zwar ver-
zichten, aber sie mussten bis zum
letzten Spieltag konzentriert sein und
machten erst mit dem Sieg über Post
SV Ludwigshafen Titelgewinn und
Erstliga-Rückkehr perfekt. „Unser
Ziel war ja, wieder aufzusteigen. Dass
wir es nach diesem Saisonverlauf mit
Fehlstart und vielen Verletzungen ge-
schafft haben, freut uns umso mehr“,
sagt Kapitän Köhler. Man freue sich
ganz einfach, „dass wir uns wieder
mit den Besten messen dürfen“. Für
ihn sind die Herrenerfolge auch des-
halb so beachtlich, „da wir seit zehn
Jahren den gleichen Spielerstamm
haben und gemeinsam durch Höhen
und Tiefen gehen. Das zeichnet uns
aus“.

Gefeiert wird natürlich auch noch.
„Es ist ja der Erfolg des ganzen Ver-
eins, also feiern wir auch gemein-
sam“, sagt Köhler. Ein Festkomitee
bastelt gerade an einem Programm
für einen fröhlichen rot-weißen
Abend im Juni. Am ersten Mai-Wo-
chenende wird schon etwas „vorge-
glüht“. Denn die Gerolsheimer Kegler
haben nicht nur in der Liga für Furore
gesorgt. Damen und Herren stehen
auch im Pokal-Finalturnier am 3./4.
Mai in Bad Langensalza. „Wir fahren
mit 41 Leuten hin. Das ist quasi unsere
erste Feier“, meint Uwe Köhler au-
genzwinkernd. Sportlich wird es aber
auch zur Sache gehen, denn die Da-
men sind Pokalverteidiger, und beide
Teams hätten sicher nichts dagegen,
ihre Zweitliga-Titel mit einem Pokal-
Sahnehäubchen zu garnieren ...

TELEGRAMM

Zehn Jahre Sperre für Bruyneel
Radsport. Lance Armstrongs langjäh-
riger Teamchef Johan Bruyneel ist für
seine Rolle in der Dopingaffäre um
das gefallene Radsport-Idol zu einer
Sperre von zehn Jahren verurteilt wor-
den. Zu dieser Entscheidung kam ein
Schiedsgericht in den USA. Es folgte
der US-Antidoping-Agentur Usada.
Diese hatte Bruyneel bezichtigt, maß-
geblich an dem ausgeklügelten Do-
pingsystem des siebenmaligen Tour-
de-France-Siegers Armstrong beteiligt
gewesen zu sein. Das dreiköpfige Gre-
mium sah es als erwiesen an, dass der
Belgier „die Führungsfigur einer Ver-
schwörung war, mit deren Hilfe über
viele Jahre und bei vielen Fahrern
weitreichende Dopingvergehen in
den Teams US Postal und Discovery
Channel begangen wurden“. Der 49-
Jährige war bereits im Zusammen-
hang mit den Ermittlungen im Fall
Armstrong lebenslang gesperrt wor-
den, hatte aber Einspruch erhoben
und die Vorwürfe bestritten. (sid)

Cortina setzt bei WM auf Zepp
Eishockey. Bundestrainer Pat Cortina
verzichtet bei der WM in Minsk (9. bis
25. Mai) überraschend auf NHL-Tor-
wart Thomas Greiss. Der Goalie der
Phoenix Coyotes spielte zuletzt bei
Olympia 2010 für Deutschland. Corti-
na setzt bei der WM nach der Absage
des Mannheimers Dennis Endras auf
den Berliner RobZepp.Zudem hofft er
auf Philipp Grubauer, der 17 NHL-
Spiele für die Washington Capitals be-
stritten hat. Allerdings hat der 22-Jäh-
rige bislang noch keine Freigabe sei-
nes AHL-Klubs Hershey Bears. (sid)

WM-Aus für Steger
Tischtennis. Nationalspieler Bastian
Steger fehlt verletzungsbedingt bei
der Team-WM in Tokio (28. April bis 5.
Mai). Der 33-Jährige wurde wegen ei-
ner Bauchmuskelzerrung aus dem
Aufgebot gestrichen und wird durch
Steffen Mengel (25/TTC Frickenhau-
sen) ersetzt. (sid)

Romero beendet Karriere
Handball. Kapitän Iker Romero (33)
von den Füchsen Berlin wird seine
Karriere nach der Saison beenden
und in seine Heimatstadt Vitoria in
Nordspanien zurückkehren. Romero
hatte die Füchse in den letzten drei
Jahren an die Spitze geführt. (sid)

LUDWIGSHAFEN (zkk/nau). Nach Mi-
nuspunkten ist die SG BBM Bietig-
heim Dritter. Heute (19.30 Uhr) gas-
tiert sie zum Top-Spiel beim Hand-
ball-Zweitliga-Spitzenreiter TSG
Friesenheim.

Die TSG hat 44:16 Punkte, HC Erlan-
gen 42:18, SC DHfK Leipzig 39:23 und
Bietigheim 38:20. „Man schaut im-
mer, wie die anderen gespielt haben,
aber wir müssen einfach unsere Spie-
le gewinnen. Auch gegen Bietigheim“,
sagte gestern TSG-Trainer Thomas
König, den der 30:28-Erfolg der Bie-
tigheimer am Samstag in Leipzig
merklich überrascht hat.

Seit zehn Spieltagen sind die „Eu-
len“ ungeschlagen, haben dabei 19:1
Punkte geholt und sich an die Liga-
spitze gesetzt. Die ersten drei Mann-
schaften steigen in die Bundesliga auf.
Das Ziel verfolgt die Mannschaft um
Kapitän Philipp Grimm, der 193 Tore
geschossen hat, mit Vehemenz. 73
Treffer davon resultierten aus Sieben-
metern. Diese Treffsicherheit und
Nervenstärke wird der 28 Jahre alte
Linksaußen auch heute brauchen
können.

„Bietigheim ist ein bisschen wie
wir. Mit Timo Salzer haben sie eine
sehr erfahrenen Mittelmann. Die
Konstanz der Mannschaft hat mich
schon überrascht“, sagte König. Er
muss weiter ohne die verletzten
Christian Klimek und Maximilian
Kraushaar planen. Stephan Just plagt
sich noch immer mit Rückenproble-
men. „Er ist momentan nicht so fit,
wie er das sonst war. Ich hoffe aber,
dass er im Spiel auf die Zähne beißt“,
sagte der Coach. Er benötigt den Rou-
tinier auch zur Entlastung von Kreis-
läufer Erik Schmidt.

„Dem Spiel gegen Bietigheim sehe
ich zuversichtlich entgegen. Es läuft
momentan einfach gut bei uns. Ich
selbst profitiere von den guten Zu-
spielen meiner Rückraumkollegen“,
sagte Schmidt nach dem 26:21 gegen
Aue. Gerade Gunnar Dietrich, aber
auch Andrej Kogut, wissen den 20-
Jährigen oft meisterlich einzusetzen.
„Der Junge hatte es schwer. Es freut
mich, wie er sich durchgesetzt hat“,
lobte TSG-Coach König den langen
Mann vom Kreis, der auch zu einer
Abwehrsäule geworden ist.
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„Eulen“ greifen
nach den Sternen

Sind zum zweiten Mal nach 2011 Zweitliga-Meister: (hinten von links) Jürgen
Dämgen, Gerhard Bernatz, Dieter Staab, Roland Walther, Jürgen Nickel, (vor-
ne von links) Timo Nickel, Holger Mayer, Uwe Köhler und Jürgen Staab.

Mischen bald zum ersten Mal in der Bundesliga mit: (hinten von links) San-
dra Matheis, Bianka Wittur, Michaela Biebinger, Tina Wagner, (vorne von
links) Dana Schmitt, Lisa Köhler und Franziska Beutel. FOTOS (2): BOLTE


