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BERLIN. Die beiden Feldhockey-
Schulmannschaften des Frankentha-
ler Karolinen-Gymnasiums haben
beim Bundesfinale von Jugend trai-
niert für Olympia in Berlin ihr erstes
großes Ziel erreicht. Sowohl die Mäd-
chen als auch die Jungen haben ges-
tern ihre Vorrundengruppen gewon-
nen und stehen heute in der Zwi-
schenrunde. Lehrer Andreas Nowak,
der dieTeams gemeinsam mitTG-Trai-
nerin Sabine Merz betreut, zeigte sich
sehr angetan vom erstenTag. „Für bei-
de ist von Platz eins bis sechs alles
möglich“, sagte Nowak. Nach den
gestrigen Spielen gingen die Schüler
noch auf Besichtigungstour, heute be-
suchen die Frankenthaler abends das
Musical „Hinterm Horizont“.

Davor wollen sie möglichst aber
den Sprung ins Halbfinale schaffen.
Dazu müssen sie in der Zwischenrun-
de auf Platz eins oder zwei landen.
Das KG-Jungenteam trifft in der Zwi-
schenrunde auf Mannheim, Rüssels-
heim und Berlin. Die Mädchen be-
kommen es mit Mülheim, Limburg
und Köthen (Sachsen-Anhalt) zu tun.
Gestern setzte sich das Mädchenteam
in der Vorrunde mit drei Siegen klar
durch. Die Jungen gewannen die ers-
ten beiden Partien und spielten gegen
Jena unentschieden. Hier fehlte laut
Andreas Nowak Julius Plomer. „Er ist
ein absoluter Leistungsträger und hat-
te sich verletzt. Deshalb haben wir ihn
geschont. Wir hoffen, dass er heute
wieder dabei ist.“ (ax)

Kegeln: Starkes Derby,
knappe Niederlage
LUDWIGSHAFEN. In einer sehr guten
Form präsentierten sich der Post SV
Ludwigshafen und der TuS Gerols-
heim II in der Kegel-Regionalliga.
Beim auf einem hohen Niveau stehen-
den Derby (5667:5651) führten die
Gäste mit Gerhard Bernatz (986) und
Timo Nickel (966) nach dem ersten
Durchgang mit 37 Kegeln. Gegen die
im zweiten Durchgang besseren Post-
ler konnten Frank Steffen (914) und
Jürgen Nickel (903) das Spiel offen
halten. Jetzt hatte Ludwigshafen mit
sieben Kegeln die Nase vorne. Im
Herzschlagfinale (1891:1882) war es
für Markus Biebinger (924) und Alain
Karsai (958) nicht möglich, das Blatt
zu wenden. (edk)

Kegeln: SG Bobenheim
hat keine Chance
GROSSKARLBACH. Der mit großen
Hoffnungen in der Kegel-Landesliga in
die Runde gestartete Absteiger SG Bo-
benheim-Roxheim/Mundenheim kam
beim SKC Monsheim II (5601:5362)
böse unter die Räder. Auf den Groß-
karlbacher Bürgerhaus-Bahnen hat-
ten die Gäste gegen die sechsfache
Neunhunderter-Gala des Gastgebers
keine Chance. Die drei SG-Neunhun-
derter von Rolf Keller (923), Andreas
Gumbrecht (904) und Gabor Csurko-
vies (924) wurden durch die Ergebnis-
se von Horst Braun (867), Rüdiger
Kassens (886) und Gerhard Gebhard
(857) entwertet. (edk)

Feldhockey: KG-Teams
eine Runde weiter

Guter Einstand
NEUHOFEN. Der TSV Eppstein feierte
am Sonntag einen gelungenen Auf-
takt in die Badminton-Verbandsli-
ga. Beim TuS Neuhofen III setzten
die Eppsteiner ein erstes Ausrufezei-
chen und siegten mit 5:3. Für TSV-
Spieler Matthias Formanski besteht
allerdings noch „Luft nach oben“.

So haben sich die Badmintonspieler
des TSV Eppstein die Saisoneröffnung
vorgestellt. „Das war angesichts des
Ergebnisses ein guter Einstand“, freu-
te sich Matthias Formanski über eine
gelungene Standortbestimmung. So-
wohl das erste als auch das zweite
Herrendoppel entschieden die Gäste
aus Eppstein für sich. Tobias Sohn und
Matthias Formanski besiegten Sina-
ga/Martin mit 2:1 (21:19, 16:21,
13:21). Bastian Löcher und Dominik
Lemke legten gegen Peter/Kohlen-
bach ebenfalls mit einem 2:1-Erfolg
nach (21:16, 13:21, 16:21). Auffällig:
Beide Herrendoppel benötigten den
ersten Satz, um in die Partie zu finden
– dominierten dann allerdings ihre

BADMINTON: TSV Eppstein nimmt die Punkte aus Neuhofen mit
Gegner in den Sätzen zwei und drei.
Parallel zu den Erfolgen der beiden
Herrendoppel musste sich das Da-
mendoppel um Malu Schneider und
Angelika Klein ihren Konkurrentin-
nen Bossert/Jöhl mit 1:2 (21:16,
12:21, 16:21) geschlagen geben.

Nun galt es für die drei Herrenein-
zel und vor allem für das bärenstarke
Mixed mit Malu Schneider und Tobias
Sohn, den Gastgeber auf Distanz zu
halten. Und das taten sie eindrucks-
voll. Dominik Lemke ließ seinem Ge-
genüber im zweiten Herreneinzel
keine Chance und siegte nach zwei
Sätzen (21:11, 21:19). Bastian Löcher,
der seit diesem Jahr eigentlich für die
zweite Mannschaft aufläuft, sprang
für den verletzten Alexander Abt ein
und benötige ebenfalls nur zwei
Durchgänge, um das dritte Herren-
einzel für sich zu entscheiden (21:14,
21:12). „Alex wird wohl länger fehlen.
Umso besser, dass wir auf einen Spie-
ler wie Basti zurückgreifen können.
Großes Lob für seine Leistung. Einen
weiteren Ausfall dürfen wir uns aber

nicht erlauben“, mahnte Formanski
und hatte dabei seine Adduktorenbe-
schwerden im Hinterkopf. Der 27-
Jährige zog sich bereits im ersten Satz
des Herrendoppels eine Zerrung zu
und biss sich durch. Das erste Herren-
einzel musste er dann allerdings auf-
grund seiner Verletzung abbrechen.

Doch zu diesem Zeitpunkt hatten
die Eppsteiner den Spieltag bereits
für sich entschieden, denn auch das
Mixed Schneider/Sohn beherrschte
seine Gegner (21:14, 21:14) und si-
cherte den entscheidenden fünften
Punkt. Somit blieb auch die Niederla-
ge von Angelika Klein im Damenein-
zel ohne Folgen. „Wir haben ohne viel
Glanz und Gloria gewonnen. Es lief
nicht alles reibungslos. Aber wir wer-
den die Leichtsinnsfehler von heute
im Laufe der Saison abstellen“, ist sich
Formanski sicher. Sein Einsatz am
kommenden Wochenende im Heim-
spiel gegen den Post SV Ludwigshafen
II, der mit einem Sieg und einem Un-
entschieden gestartet ist, bleibt aller-
dings fraglich. (kmt)

Nur ein Sieg
FRANKENTHAL. Die beiden Feldho-
ckey-Oberligamannschaften der TG
Frankenthal haben an ihren Doppel-
spieltagen zum Saisonstart nur ei-
nen Sieg feiern können.

Der Erfolg gelang den TG-Damen II
am Samstag mit einem 3:0 (2:0) ge-
gen den HTC Neunkirchen. Die Tore
erzielten Elke Eicher, Katharina Gre-
gori und Nina Stramitzel. „Das war ein
gutes Auftaktspiel. Wir waren klar
überlegen. Der Sieg ist zu niedrig aus-
gefallen“, meinte Trainer Nico Hahl.
Bitter aus TG-Sicht verlief der Sonn-
tag, als die Damen II der TG Worms
mit 1:2 (0:1) unterlagen. „Es war ei-
gentlich ein gutes Spiel, bei dem in
Sachen Aufbau und Kampf alles ge-
stimmt hat“, so Hahl. Zum Verhängnis
wurde seinem Team aber die schwa-
che Chancenverwertung. „Absolut
ungenügend“, meinte Hahl. Da die
Gäste zwei große individuelle Fehler
der Frankenthalerinnen verwerteten
und für die TG nur Noelle Hahl traf,
stand am Ende die 1:2-Niederlage.

FELDHOCKEY: Gemischte Bilanz für zweite TG-Teams
„Ich habe der Mannschaft aber gesagt,
dass sie eines der besten Spiele seit
langem gemacht hat. Wir können nun
guter Dinge ins Derby gegen Dürk-
heim gehen“, so Hahl.

Knifflig gestaltete sich der Herren-
Oberliga-Start – wie von Hahl be-
fürchtet: „Das waren die falschen
Gegner.“ Am Samstag gab es zunächst
eine 0:3-Niederlage gegen Absteiger
HC Speyer. „Das war eine verdiente
Niederlage und keine gute Leistung
von uns.“ In einer Regenschlacht am
Sonntag gegen die von Hahl als stark
eingeschätzte TG Worms „haben wir
uns kämpferisch und spielerisch um
100 Prozent gesteigert. Leider hat es
nicht ganz gereicht“. Die TG ging zwar
mit 1:0 in Führung, kassierte dann
aber drei Gegentreffer. Zur Pause hieß
es 2:3 (Tore: Dominik Seel und Nico
Betz). In Durchgang zwei probierten
die TG-Herren II alles, erzielten aber
kein Tor mehr, kassierten in der
Schlussphase stattdessen das 2:4.
„Auf diese Leistung kann man absolut
aufbauen “, sagte Hahl. (ax)

„Wir haben
Lehrgeld bezahlt“
BÖHL-IGGELHEIM. Auch für die HSG
Eckbachtal geht eine Serie irgend-
wann zu Ende. Zwei Punkte in Iggel-
heim zu ergattern, war dieses Mal
ein frommer Wunsch. Der Hand-
ball-Pfalzligist quittierte am zwei-
ten Spieltag beim Gastspiel beim
TSV Iggelheim am Sonntagabend ei-
ne knappe Niederlage. Die Gastge-
ber besiegten die Mannschaft von
HSG-Trainer Hans-Jürgen Schuler
nicht unverdient mit 28:27 (15:13).

Für Eckbachtal war es die erste Nie-
derlage nach langer Zeit beim TSV Ig-
gelheim. Entsprechend zerknirscht
verließen die Spieler den Hallenbo-
den. Sie wussten, dass sie sich selbst
sauren Wein eingeschenkt hatten.
Selbst der so besonnene Hans-Jürgen
Schuler war leicht sauer: „Heute ha-
ben wir Lehrgeld bezahlt“, so sein
nüchternes Fazit.

In der Tat leisteten sich die Eck-
bachtaler zu viele technische Fehler,
die Iggelheim unter dem Strich den
Sieg bescherten. Auch wenn die bei-
den Schiedsrichter in strittigen Situa-
tionen pro Iggelheim entschieden:
Die Niederlage hätte durchaus ver-
mieden werden können. So war es
symptomatisch, dass Eckbachtal in
beiden Halbzeiten trotz Führung
(12:10, 20:18) den Sieg verschenkte.

Iggelheim spielte aus einer kom-
pakten Abwehr heraus schnell an den
Eckbachtaler Kreis und ließ sich nie
entmutigen, zumal die Spielgemein-
schaft nicht immer konsequent deck-
te und dadurch Chancen ermöglichte,
die der TSV dankbar annahm. Hinzu

HANDBALL: HSG Eckbachtal verliert beim TSV Iggelheim

kam das mittlerweile in der Liga bere-
chenbare Spiel der Eckbachtaler, das
Hans-Jürgen Schuler lapidar kom-
mentierte: „Wir haben den Ball zu oft
im Zentrum gehalten, obwohl wir
durch die Außen doch Tore erzielt ha-
ben. Darauf konnten sich die Iggelhei-
mer einstellen, und so wurden wir
dann auch abgestraft.“

Parallel dazu nutzte der TSV sein
Überzahlspiel kurz vor der Pause und
ging mit 15:13 in die Halbzeit. In der
zweiten Spielhälfte forcierte Eck-
bachtal das Tempo, egalisierte das Er-
gebnis und ging durch Jan Bußer und
Tobias Lerzer sogar in Führung
(20:18), verfiel dann aber wieder in
Leichtsinn und gab das Heft aus der
Hand. In der Schlussminute führte Ig-
gelheim mit einem Treffer, Eckbach-
tals Manndeckung verpuffte wir-
kungslos. Die Niederlage war besie-
gelt. Hans-Jürgen Schuler reagierte
enttäuscht und meinte: „Heute haben
die Etablierten nicht gezeigt, wo es
lang geht. Wir haben in Abwehr und
Angriff geschlafen und wurden von
einem ambitionierten Team geschla-
gen. Mit der heutigen Leistung kann
ich natürlich nicht zufrieden sein.“

Am nächsten Sonntag gastiert der
TV Thaleischweiler in Dirmstein, ein
Team, gegen das sich die HSG Eck-
bachtal in der vergangenen Saison
schwer getan hat. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG-Tore: Bußer (7/3), Schreiber (6), Betz (4/2), Staats,
Lerzer (je 3), Dopp (2), Baumann, Subab (je 1)
Zuschauer: 120 – Schiedsrichter: Baumann/Weiler
(Rülzheim/Lustadt)

Jetzt sogar auf Platz eins
GEROLSHEIM. Im Aufsteigerduell
der Kegel-Bundesliga der Damen
bezwang der TuS Gerolsheim am
Sonntag DKC/81 Hockenheim mit
2776:2726. Es war der zweite Sieg am
zweiten Spieltag für den TuS. Den
Grundstein für den Erfolg legte Ge-
rolsheim bei der Heimpremiere mit
einer guten Anfangsphase.

Die Gerolsheimer Damen zeigten
auch am Sonntag, dass sie sich in der
Ersten Liga nicht verstecken müssen.
Vier Zähler für den angestrebten
Klassenerhalt haben Tina Wagner,
Sandra Matheis, Franziska Beutel, Da-
na Schmitt, Susanne Keppler, Michae-
la Biebinger und Ersatzspielerin Bian-
ka Wittur nun schon auf dem Konto.

Das Startpaar Tina Wagner und
Sandra Matheis fand gut in die Partie.
„Es hat von Anfang an alles gepasst.
Wir haben uns wohlgefühlt, und es ist
einfach gut gelaufen“, fasst Wagner
den ersten Durchgang zusammen.
Der Kapitänin gelang mit 496 Holz
das beste TuS-Ergebnis am Sonntag.
Auch ihre Kollegin Sandra Matheis
war gut in Form und steuerte 467
Holz bei. Damit waren die Gerolshei-
merinnen mit 71 Kegeln in Führung
gegangen. „Das gab uns ein gutes Ge-
fühl und Selbstvertrauen“, so Wagner.

Dana Schmitt (471) und Franziska
Beutel (467) bauten den Vorsprung
im zweiten Durchgang sogar auf 151
Holz aus. „Das war sehr beruhigend.
Denn so einen Vorsprung darf man
sich nicht nehmen lassen“, meinte
Wagner. Doch dann kam das Hocken-
heimer Schlusspaar an die Reihe, vor
dessen Stärke Tina Wagner schon im
Vorfeld des Spiels gewarnt hatte. Ge-
rolsheim schickte Susanne Keppler

KEGELN: TuS-Damen entscheiden Bundesliga-Aufsteigerduell für sich

(447) und Michaela Biebinger (428)
ins Rennen. Sie hatten gegenüber Ho-
ckenheim (468 und 511) das Nachse-
hen, doch es reichte für den Gerols-
heimer Gesamtsieg. „Es wurde noch
ein bisschen spannend, aber unser
Vorsprung war groß genug“, freute

sich Tina Wagner. „Wir sind sehr zu-
frieden. “ Dass ihr Team nun sogar Ta-
bellenführer sei, sei eine schöne Mo-
mentaufnahme: „Das ist ein gutes Ge-
fühl, auch wenn das nicht so bleiben
wird. Aber wir sind in der Ersten Liga
angekommen.“ (edk)

Dana Schmitt baute den Vorsprung im Mittelpaar an der Seite von Franziska
Beutel aus. FOTO: BOLTE


