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ASCHAFFENBURG. Gut gespielt, aber
trotzdem verloren: Den Keglern des
TuS Gerolsheim hat beim Auswärts-
spiel in der Ersten DCU-Bundesliga
bei Damm Aschaffenburg eine sehr
ordentliche Leistung nicht gereicht,
um Zählbares aus Unterfranken
mitzunehmen. 6150:5990 hieß es
am Ende für die Gastgeber.

Dabei hatten die Gerolsheimer lange
mitgehalten. Das TuS-Startpaar
André Maul/Marcel Emrath hatte sei-
nen Gegnern Hermann Heider/Pat-
rick Lebert ordentlich Paroli geboten.
Maul holte 1024 Kegel, Emrath sogar
1067. Das bedeutete persönliche Best-
leistung für den Neuzugang des TuS.
„Bei Marcel lief einfach alles“, freute
sich André Maul für den Youngster.
Die Gastgeber waren mit 1081 (Hei-
der) und 1019 (Lebert) aber noch ein
bisschen besser.

Auch Martin Rinnert (982) und Ro-
land Walther (992) hielten lange mit
ihren Gegnern Schritt. „Bis zur letzten
Bahn im Mittelpaar waren wir auf 20
Kegel dran“, berichtete TuS-Spitzen-
spieler André Maul. Die Aschaffen-
burger Christoph Zöller (1065) und
Felix Kopp (980) vergrößerten den
Vorsprung der Unterfranken jedoch.

Endgültig abreißen lassen mussten
die Gerolsheimer, als Patrick Mohr im
Schlusspaar einen gebrauchten Tag
erwischt hatte. Nach 200 Holz auf der
ersten Bahn und 45 auf der zweiten
kam Jürgen Nickel für Mohr in die Par-
tie. Mohr (245) und Nickel (681) hat-
ten Horst Schlett (1022) nichts entge-
genzusetzen. Jürgen Staab (999)
machte noch ein paar Holz gegen
Theo Spangenberger (983) gut.

„Wir haben als Team ein tolles Spiel
gemacht, fast 6000 Holz geholt – und
das ohne den Kapitän“, verwies Maul
darauf, dass mit Christian Mattern ein
Stammspieler des TuS fehlte. So wa-
ren die Gäste zwar lange dran, ver-
mochten aber den Erfolg des Vorjah-
res, als sie in Unterfranken gewannen,
nicht zu wiederholen. |tc
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Knapp 6000 Holz
reichen TuS nicht

Siedler kommt am höchsten
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Michel Siedler von
der Frankenthaler Sektion des Deut-
schen Alpenvereins (DAV) hat sich
am Samstag bei den westdeutschen
Meisterschaften der Lead-Kletterer
im Frankenthaler Pfalz Rock in der
Altersklasse der B-Junioren den Ti-
tel gesichert. Dabei ist Siedler ei-
gentlich noch ein C-Jugendlicher.
Noah Jäkel wurde Fünfter.

Die Nummernschilder der Autos auf
dem Parkplatz vor der Kletterhalle
verraten, dass die Sportler nicht nur
aus der Region, sondern auch aus Aa-
chen, Köln, Frankfurt oder Saarbrü-
cken angereist sind. Drinnen sitzen
die Hauptakteure des Tages in der so-
genannten Isolation. Was sich nach
Gefängnis anhört, dient den Teilneh-
mern zur Vorbereitung auf den Ein-
satz in der Halle. Nachdem sie die zu-
vor noch verdeckte Finalroute sechs
Minuten lang besichtigt haben, geht
es zurück in den Isolationsraum im
Obergeschoss – damit kein Teilneh-
mer mitbekommt, wie hoch die Kon-
kurrenten vor ihm klettern.

„Ich bin immer sehr aufgeregt, be-
vor es losgeht“, verrät der Franken-
thaler Nachwuchskletterer Michel
Siedler, der gerade zusammen mit
seinem Mannschaftskameraden No-
ah Jäkel in der Isolation sitzt. Er ist bei
den westdeutschen Meisterschaften
bei den B-Junioren ein sogenannter
Frühstarter. Als älterer Jahrgang der
C-Jugendlichen tritt er eine Altersstu-
fe höher an. Zwar sind die körperli-
chen Unterschiede zwischen dem
Frankenthaler und seinen älteren
Konkurrenten offensichtlich. Doch
was Siedler noch an Größe und Kraft
fehlt, gleicht er mit Geschicklichkeit
und Technik locker aus.

So war es auch kein Wunder, dass er
zusammen mit Jäkel und dem Saar-
brücker Nils Siegel, die nur einen
Wimpernschlag vor ihm lagen, die

KLETTERN: Frankenthaler sichert sich bei westdeutschen Meisterschaften im Lead den Titel bei den B-Junioren – Noah Jäkel Fünfter

Konkurrenz in der Qualifikation do-
minierte. „Die drei klettern im west-
deutschen Raum in dieser Altersklas-
se einfach in einer eigenen Liga“, lobt
der Frankenthaler Trainer Kai Siedler
seine Schützlinge. Siedler ist der Va-
ter von Michel.

Als Erstes ist Michel Siedler an der
Reihe. Nach einem kurzen Faust-

schlag mit dem Vater wartet die an-
spruchsvolle Route auf ihn. Die Ner-
vosität scheint zu diesem Zeitpunkt
vergessen zu sein. „Wenn ich am Klet-
tern bin, denke ich gar nicht mehr da-
ran“, berichtet Michel Siedler. Das
Ausnahmetalent hangelt sich immer
höher und höher, ehe die Kräfte nach-
lassen und die Muskeln anfangen zu

brennen. Damit ist das Finale für ihn
beendet.

„Die Route war schon ziemlich cool,
aber ich konnte mich an einer Stelle
nicht wirklich entscheiden, in welche
Richtung ich nun gehen sollte“, er-
klärt Michel Siedler. „Hätte ich mich
gleich richtig entschieden, hätte ich
noch die Kraft für einen Zug mehr ge-

habt.“ Aber auch so hat es für den
Frankenthaler zum Titelgewinn ge-
reicht. Siedler war darüber über-
glücklich. „Mit dieser Leistung wäre
er sogar bei den A-Jugendlichen auf
dem dritten Platz gelandet“, betont
Trainer Kai Siedler.

Dass es für den C-Junior bei den B-
Jugendlichen für das oberste Trepp-
chen reichte, ist zum Teil auch der
Konkurrenz geschuldet. Die knapp
zwei Jahre älteren Noah Jäkel und Nils
Siegel kommen im Finale nicht an ih-
re Qualifikationsleistungen heran.
„Ich bin mit der Ferse aus meinem
Schuh gerutscht, und als ich das wie-
der richten wollte, bin ich komplett
abgerutscht“, berichtet Jäkel. Weil er
dabei auf einen Sicherungshaken ge-
treten sei, sei er dann auch noch
schlechter bewertet worden.

Mit Platz fünf ist der Frankenthaler,
der erst im Juli nach einem zweijähri-
gen Schulaufenthalt in den USA nach
Deutschland zurückgekehrt ist, nicht
glücklich. Dennoch blicke er auf ein
„zufriedenstellendes B-Jugendjahr“
zurück. „Ich bin in den USA auch auf
Wettkämpfen geklettert und habe es
dort bis zu den amerikanischen Meis-
terschaften geschafft. Auch die Wett-
kämpfe, die ich hier bislang bestritten
habe, waren in Ordnung“, sagt Jäkel.
Ob er sich künftig auf den Deutsch-
land-Cup im Lead oder doch mehr
aufs Bouldern fokussiere, wolle er
kurzfristig entscheiden.

Auch Michel Siedler möchte sich
nach seinem letzten Pflichtwettbe-
werb im laufenden Jahr nun wieder
etwas mehr aufs Bouldern konzen-
trieren und deswegen seine Maxi-
malkraft trainieren. Jetzt freue er sich
aber erst einmal über seinen Titel als
westdeutscher Meister.

ASV erkämpft Punkt bei Seidenspinners Ex-Club
VON ANDREAS KREUTZ

LAMBSHEIM. 1:1 (0:0)-Unentschie-
den endete die Begegnung zwischen
der Eintracht Lambsheim und dem
ASV Mörsch am Sonntag in der Fuß-
ball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord. Der
ASV erkämpfte sich in Lambsheim
einen Punkt. Die Gastgeber ließen
dagegen erneut wichtige Zähler lie-
gen und verpassten es somit, auf die
Spitzenteams aufzuschließen.

Bei stürmischem Wetter entwickelte
sich auf dem Lambsheimer Rasen-
platz eine spielerisch eher mäßige
Partie. Die Eintracht verbuchte in der
ersten Hälfte mehr Ballbesitz als der
ASV, blieb offensiv aber harmlos. Die
Gäste, die vom ehemaligen Coach der
Lambsheimer, Thomas Seidenspin-
ner, trainiert werden, überließen den
Platzherren das Feld. Sie riegelten ihr
Tor defensiv aber gut ab. Allerdings
spielte der ASV seine Konter schlecht
aus, sodass sich für Mörsch in der ers-
ten Hälfte keine nennenswerte Tor-
chance ergab. Auf der Gegenseite be-
kam die Eintracht in der 32. Spielmi-
nute einen Foulelfmeter zugespro-

SPIEL DES TAGES: Fußball-B-Klassist Mörsch kommt gegen Eintracht Lambsheim kurz vor Schluss noch zum Ausgleich – Köhler erzielt per Strafstoß das 1:1
chen. Doch ASV-Keeper Andrej Koop
parierte den Strafstoß und auch den
Nachschuss überragend.

Nach dem Seitenwechsel spielten
die Mörscher mehr mit und strahlten
offensiv über Konter auch mehr Ge-
fahr aus. Sogar die Führung wäre drin
gewesen, wenn ASV-Stürmer Roberto
Bertolotti nicht zwei Riesenchancen
in Folge (53., 74.) vergeben hätte.
Aber auch Lambsheim erarbeitete
sich nun mehr Möglichkeiten, das Of-
fensivspiel der Eintracht bekam mehr
Struktur. Zumal Mörsch hinten nicht
mehr alles kompensieren konnte.

Das Spiel nahm an Fahrt auf, auch
die Fouls und Zweikämpfe häuften
sich. Der Favorit drängte auf den Füh-
rungstreffer. Und der fiel in der 80.
Minute auch, allerdings auf kuriose
Art und Weise. ASV-Keeper Andrej
Koop traf beim Abschlag den Rücken
eines Mörscher Abwehrspielers. Von
dort sprang der Ball Timo Ketterl vor

die Füße, der nur noch ins leere Tor
einschieben musste.

Doch der ASV zeigte Moral und
hielt weiter dagegen. In der 87. Minu-
te fuhren die Mörscher nach einem
Fehler der Eintracht im Aufbauspiel
einen erneuten Konter, den die
Lambsheimer nur per Foul im Straf-
raum stoppen konnten. Den fälligen
Elfmeter verwandelte der einge-
wechselte Christian Köhler zum Aus-
gleich. Damit war die kuriose
Schlussphase noch nicht beendet. In
der 90. Minute bekam die Eintracht
einen Freistoß zugesprochen, den
Ketterl aus 20 Metern Entfernung ans
Gebälk zirkelte. Danach pfiff Schieds-
richter Michael Spirk ab. Die Lambs-
heimer ließen die Köpfe hängen,
während die Mörscher jubelten.

„Das war heute ein Bonuspunkt für
uns. Wir konnten unseren Matchplan
umsetzen, obwohl uns wichtige Leute
gefehlt haben“, sagte ASV-Coach Tho-
mas Seidenspinner nach dem Abpfiff.
Sein Team habe sehr gute Chancen
gehabt, aber auch viel Glück: „Geht
der Elfmeter in der ersten Hälfte rein,
wird es ein anderes Spiel“, meinte
Seidenspinner, der sein Team lobte.

„Wir haben heute alles gegeben und
kämpferisch eine gute Einstellung ge-
zeigt.“ Der ASV Mörsch steht weiter-
hin auf dem zwölften Tabellenplatz
und hat nun elf Punkte auf dem Kon-
to. „Wir müssen aber weiter nach un-
ten schauen, daran hat sich nichts ge-
ändert“, befand Seidenspinner.

Sebastian Schreier war nach der
Partie bedient. „Wir haben unser Ziel,
drei Punkte zu holen, verfehlt. Das
war viel zu wenig“, betonte der Co-
Trainer der Eintracht. Der späte Aus-
gleich sei sehr bitter gewesen. Er sei
ratlos, bekannte Schreier. „Wir berei-
ten uns gut vor, das Training läuft gut,
die Beteiligung ist hoch – nur sonn-
tags, da liefern wir nicht ab.“ Lambs-
heim ist mit 16 Punkten Siebter.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Müller - Tekinder, Kerstein,
Brendel, Schreier, Brussmann, Henker (46. Wohlge-
muth/75. Ketterl), Gahn, Hepp, Bors, Böhm
ASV Mörsch: Koop - Devin Heilmann, Daniel Strub (89.
Faust), Cemil Heilmann, Deniz Heilmann, Kajtazi, Piero
Bertolotti, Yaman (84. Köhler), Florian Strub, Roberto Ber-
tolotti, Bajrami (68. Reinholz)
Tore: 1:0 Ketterl (80.), 1:1 Köhler (87.) - Gelbe Karten:
Henker - Deniz Heilmann - Beste Spieler: Brendel, Mül-
ler - Kajtazi, Piero Bertolotti, Cemil Heilmann - Zuschau-
er: 40 - Schiedsrichter: Spirk (Speyer).

„Pflichtsieg, aber kein Spaziergang“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Badminton-Ver-
bandsligist TSV Eppstein hat am
Samstag in der Isenachhalle seine
derzeit gute Form unter Beweis ge-
stellt. Der TSV, einer der Favoriten
im Kampf um den Aufstieg, be-
zwang Aufsteiger SG Offen-
heim/Wallertheim 8:0 und bleibt an
der Spitze der Verbandsliga Nordost.

Man musste schon alle Sinne ge-
schärft haben, um bei den Doppeln zu
Beginn der Partie den Überblick zu
behalten. Regelmäßig war auf einem
der drei Courts eine entscheidende
Phase in den einzelnen Sätzen. Den
ersten Zähler für die Gastgeber holte
das zweite Herrendoppel, Matthias
Formanski/Tobias Sohn. Auf dem Pa-
pier waren die beiden Sätze mit 21:18
und 21:17 knapp. Die beiden Eppstei-
ner hatten Andreas Brauns/Wilhelm
Unger aber unter Kontrolle.

Das zweite Herrendoppel Martin
Hoffmann/René Guiard hatte Robert
Stabel/Dirk Herrmann eigentlich
auch gut im Griff. Eigentlich. Denn
nach dem relativ klaren ersten Satz
mussten die Gastgeber in den dritten
Durchgang, in dem sie für die 2:0-

BADMINTON: Verbandsligist TSV Eppstein gewinnt Heimspiel gegen Aufsteiger SG Offenheim/Wallertheim 8:0 und bleibt Tabellenführer
Führung sorgten. „Vielleicht haben
wir den ersten Satz etwas zu hoch ge-
wonnen“, meinte TSV-Coach Guiard.
Man habe die Konzentration aber
rechtzeitig wieder hochgefahren.

Mehr Mühe hatte das Damendop-
pel Hayley Wilkinson/Marie-Luise
Schneider. Die beiden TSV-Damen
hatten den ersten Satz gegen Mona
Köppen/Jessica Geye nach gutem Be-
ginn noch aus der Hand gegeben. Im
zweiten zogen Wilkinson/Schneider
ihr Spiel durch und glichen aus. Im
entscheidenden Durchgang hatten
sie beim 21:19 die besseren Nerven.
„Die Mädels haben im ersten Satz zu
viel cross gespielt. Dadurch sind sie in
Bedrängnis gekommen“, meinte Bad-
minton-Abteilungsleiter Carsten
Wegner, der den beiden in der Pause
ein paar Tipps gegeben hatte.

René Guiard fuhr trotz Knieschmer-
zen einen klaren Zwei-Satz-Sieg im
dritten Herreneinzel gegen Dirk Herr-
mann ein. Matthias Formanski sicher-
te mit seinem Sieg gegen Robert Sta-
bel im zweiten Herreneinzel und dem
zwischenzeitlichen 5:0 dem TSV den
dritten Erfolg im dritten Saisonspiel.
„Im ersten Satz habe ich mir schwerer
getan als nötig. Mein Gegner hat mich
machen lassen, ich hatte zu viel Zeit“,

sagte Formanski. Danach sei es etwas
besser gewesen.

Im Dameneinzel kam Vanessa Rup-
pel zum Einsatz. „Hayley Wilkinson
hatte Knieprobleme. Da wollten wir
im Hinblick auf das Spiel bei Mainz-
Zahlbach III kein Risiko eingehen“,
meinte Wegner. Hinzu kam, dass
Ruppel Matchpraxis erhalten sollte,
da sie auch am nächsten Wochenende
zum Einsatz kommen wird.

Vorteil für Ruppel: Ihre Gegnerin
Jessica Geye hatte schon drei Sätze im
Doppel in den Beinen. Trotzdem holte
sich die Rheinhessin Satz eins. Durch-
gang zwei war eine knappe Angele-
genheit. Da ließen bei Geye aber
schon die Kräfte nach. In der Verlän-
gerung hatte Ruppel mit 22:20 das
bessere Ende für sich. Satz drei war
dann eine klare Angelegenheit (21:9)
für die TSV-Spielerin. „Im ersten Satz
war ich noch ein bisschen kalt. Es war
eine gute Vorbereitung für nächste
Woche. Ich hab’ versucht, die Gegne-
rin laufen zu lassen“, erzählte Ruppel.

Den siebten Zähler für Eppstein
holte Martin Hoffmann mit einer gu-
ten Vorstellung im ersten Herrenein-
zel. 21:17, 21:9 hieß es zum Schluss
gegen Andreas Brauns, der im zwei-
ten Durchgang nichts mehr zuzuset-
zen hatte. „Im ersten Satz war es ge-
gen Ende relativ eng. Da habe ich ein
bisschen von meinem Vorsprung ge-
zehrt“, räumte Hoffmann ein. Tobias
Sohn und Marie-Luise Schneider
machten mit einem klaren Zwei-Satz-
Sieg im Mixed für den TSV den Deckel
auf die Partie.

Carsten Wegner war unterm Strich
zufrieden. „Da waren einige Drei-
Satz-Spiele dabei. Da ist dann auch
ein bisschen Glück dabei, dass es im-
mer zu unseren Gunsten ausgeht. Es
war ein Pflichtsieg, aber kein Spazier-
gang. Aber ein 8:0 ist gut fürs Selbst-
vertrauen und auch ein Zeichen an
die Konkurrenten.“

SO SPIELTEN SIE
Herrendoppel: Formanski/Sohn - Brauns/Unger 21:18,
21:17; Hoffmann/Guiard - Stabel/Herrmann 21:13, 12:21,
21:12; Damendoppel: Wilkinson/Schneider - Köppen/Ge-
ye 17:21, 21:11, 21:19; Herreneinzel: Hoffmann - Brauns
21:17, 21:9; Formanski - Stabel 23:21, 21:13; Guiard - Herr-
mann 21:14, 21:13; Dameneinzel: Ruppel - Geye 19:21,
22:20, 21:9; Mixed: Sohn/Schneider - Unger/Köppen
21:12, 21:18.

Michel Siedlers Leistung hätte sogar für den dritten Platz bei den A-Junioren gereicht. FOTO: BOLTE

Die Eintracht, hier Attila Bors (links) mit dem Mörscher Deniz Heilmann, hat-
te in der ersten Hälfte viel Ballbesitz, war aber zu harmlos. FOTO: BOLTE

Tobias Sohn (vorne) und Matthias Formanski gewannen im zweiten Herren-
doppel die zwei Sätze mit 21:18 und 21:17 knapp, ihre Gegner hatten die bei-
den Eppsteiner aber unter Kontrolle. FOTO: BOLTE

Siedler will sich jetzt
wieder etwas mehr aufs
Bouldern konzentrieren.

Nach dem späten Rückstand
zeigte der ASV Mörsch Moral
und wurde dafür belohnt.

Wegner: „Ein 8:0 ist gut fürs
Selbstvertrauen und auch ein
Zeichen an die Konkurrenten.“


