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Morgen beginnt das Jugendtraining
FRANKENTHAL. Die Badmintonab-
teilung des TSV Eppstein startet ei-
nen Neuanfang in ihrer Jugendar-
beit. Ab morgen findet immer mitt-
wochs von 17 bis 18.30 Uhr in der
Isenachhalle ein von mindestens
zwei Trainern geleitetes Kinder- und
Jugendtraining statt.

„Nachdem wir in den vergangenen
drei Jahren einen erfolgreichen Auf-
bau unserer Aktiven betrieben haben,
ist es nun unser größtes Ziel,
schnellstmöglich, am liebsten zur im
September beginnenden Saison, wie-
der mindestens eine Jugendmann-
schaft am Spielbetrieb teilnehmen zu
lassen“, formuliert Abteilungsleiter
Carsten Wegner das TSV-Ziel. Sport-
wart Carsten Friedrich ergänzt: „Es
kann nicht sein, dass wir als klassen-
höchster Verein im Umkreis Kindern
und Jugendlichen keine Möglichkeit
bieten, Badminton zu spielen. Daher
war es für uns sehr wichtig, zuverläs-
sige und kompetente Trainer zu fin-
den. Mit Werner Pfannebecker und
Karlheinz Rauwolf haben wir zwei
hervorragende Coaches aus unseren
Reihen für diese wichtige und lang-
fristig angelegte Aufgabe gewinnen
können.“

Dem TSV Eppstein ist wichtig, dass

BADMINTON: Beim TSV Eppstein rückt die Nachwuchsarbeit in den Fokus

sich von diesem neuen Angebot Kin-
der und Jugendliche aller Altersklas-
sen angesprochen fühlen. Es sei auch
nicht wichtig, ob ein Kind schon über
Badmintonerfahrung verfügt oder
dass es zwingend an der Punktspiel-

runde teilnimmt. „Wir sehen uns als
Verein auch verpflichtet, etwas Ge-
sellschaftliches für die Jugend zu tun,
und Kinder und Jugendliche sind
herzlich eingeladen, erst einmal eini-
ge Zeit mitzutrainieren, um zu sehen,
ob ihnen der Sport und das Training
gefällt“, betont Carsten Wegner.

Er plane zudem einen Badminton-
Tag in der Isenachhalle, damit sich In-
teressierte kompakt ein Bild von der
Sportart und dem Verein machen
können. Für ihn genieße der Aufbau
einer Jugendabteilung höchste Priori-
tät in den nächsten zwei, drei Jahren,
so Wegner. Man brauche den Unter-
bau und nachrückende Talente. Die
Aktiven-Mannschaften mit der ers-
ten Mannschaft als Aushängeschild in
der Verbandsliga könnten auf Dauer
nicht nur durch externe Neuzugänge
verstärkt werden, sondern es müsse
das Ziel sein, Spieler aus den eigenen
Reihen zu integrieren. (ax)

INFO
Interessenten können sich unter www.tsv-
eppstein-badminton.jimdo.com über die
Badmintonabteilung des TSV Eppstein in-
formieren. Bei Fragen sind Carsten Fried-
rich (Telefon 0179 5105888) und Carsten
Wegner (0176 55230949) die Ansprech-
partner.

Gerolsheim
geht leer aus
GOLDKRONACH. Der TuS Gerols-
heim hat sich mit einer 5604:5880-
Niederlage bei Mitabsteiger SKV
Goldkronach aus der Kegel-Bundes-
liga der Herren verabschiedet.

Am letzten Spieltag gelang Goldkro-
nach damit die Saison-Heimbestleis-
tung, bei der erstmalig mit Klaus
Dippmar (1020), Detlef Söllner (1006)
und Oliver Wagner (1001) drei Spieler
über 1000 Holz kegelten. ,,Dadurch
hat es für uns leider nicht mit einem
Sieg im letzten Spiel geklappt“, be-
dauerte Mannschaftsführer Uwe
Köhler. Nachdem sich die Gerolshei-
mer nach dem ersten Durchgang, in
dem Christian Mattern (953) und Ro-
land Walther (930) spielten, schon
mit 97 Kegeln im Rückstand befan-
den, war die Luft im Prinzip früh raus.

Bester Gästeakteur war der schon
seit Wochen im Topbereich spielende
André Maul (989), der an der Seite
von Uwe Köhler (911) den zweiten
Durchgang bestritt. Im letzten Ab-
schnitt erzielte Martin Rinnert 923
Holz. Da Dieter Staab leichte Proble-
me hatte, bekam Markus Biebinger

KEGELN: TuS-Herren verlieren Absteiger-Duell

die Chance zu seinem ersten Bundes-
ligaeinsatz. Nach 100 Wurf wurde
Biebinger für Staab (434) eingewech-
selt, zeigte ein gutes Spiel (454) und
feierte einen positiven Einstand.

„Man kann auf der Bahn zwar gute
Ergebnisse spielen, aber nur, wenn
man einhundertprozentig konzen-
triert bleibt, und das vom ersten bis
zum letzten Wurf. Das war uns am
Samstag nicht möglich. Die Saison ist
damit vorbei und der Abstieg leider
besiegelt“, meinte Uwe Köhler. Der
TuS-Kapitän ergänzte: „Dass der Ab-
stieg vermeidbar gewesen wäre, ha-
ben wir schon mehrfach gesagt, aber
das ist Schnee von gestern. Wir wer-
den nächste Saison versuchen, mit
unserer ersten und zweiten Mann-
schaft den Aufstieg zu schaffen, dann
sehen wir weiter.“ Beide Mannschaf-
ten ließen die Saison mit einem ge-
meinsamen Essen ausklingen. (edk)

GEROLSHEIM. Vizemeister TuS Ge-
rolsheim II vermasselte in der Kegel-
Regionalliga dem Meister Kegel-
freunde Sembach mit einem
5534:5518-Erfolg den erfolgeichen
Saisonausklang.

In der bis zum Schluss engen Partie
waren die Gerolsheimer beim Spiel in
die Vollen (3643:3706) unterlegen,
jedoch kompensierten sie dies klar
beim Abräumen (1891:1812).

Das wie aus einem Guss spielende
Startpaar Gerhard Bernatz (942) und
Timo Nickel (960) gestaltete das Top-
spiel gegen die ebenfalls stark agie-
renden Samuel Matthias (961) und
Thomas Eichenauer (946) offen
(1902:1907). Im zweiten Durchgang
ging es bei Jürgen Staab (948) und To-
bias Bethge/Jürgen Nickel (861
/394/467) gegen Michael Schäfer
(844) und Markus Tiedemann (925)
stark weiter. Jetzt führte Gerolsheim
mit 35 Kegeln. Im dritten Durchgang
wehrten Karolj Marton (916) und
Alain Karsai (907) mit letzter Kraft
den Gegenangriff von Peter Rapp
(921) und Lukas Lamnek (921) ab.

Teamsprecher Alain Karsai: ,,Gegen
den Meister und Aufsteiger in die
Zweite Bundesliga gewonnen zu ha-
ben, ist einfach toll.“ (edk)
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Dem Meister den
Ausklang vermasselt

TuS-Damen dürfen weiter vom Bundesliga-Verbleib träumen
KARLSRUHE. Was für ein spannen-
des Saisonfinale: Die Kegel-Damen
des TuS Gerolsheim haben am Sonn-
tag nach starker Leistung mit
2696:2689 in Karlsruhe gewonnen.
Damit bestreiten die Gerolsheime-
rinnen am Sonntag ein Entschei-
dungsspiel in Hockenheim.

Der Sieger dieser Partie bleibt in der
Bundesliga. Der Verlierer muss in die
Relegation mit den Zweitliga-Zwei-
ten. In der Tabelle finden sich die Ge-
rolsheimerinnen und Hockenheim
mit 18:26 Punkten auf den Plätzen

KEGELN: Dank ihres 2696:2689-Auswärtssiegs bestreiten die Gerolsheimerinnen nun ein Entscheidungsspiel gegen Hockenheim
acht und neun. „Ich bin so stolz auf
mein Team“, freute sich TuS-Kapitä-
nin Tina Wagner nach der Partie.

Dass ihre Mannschaft nach den vie-
len Dämpfern in der Rückrunde am
letzten Spieltag noch einmal solch ei-
ne Leistung abrufen würde, hätten
wohl viele nicht gedacht. Wagner un-
terstrich, wie wichtig der Sieg in
Karlsruhe war: „Ettlingen hatte sein
Spiel gewonnen, daher mussten wir
siegen, um nicht direkt in die Relega-
tion gehen zu müssen.

Vielleicht half den Gerolsheimerin-
nen am Sonntag eine kurzfristige Um-

stellung. Statt mit Lisa Köhler ging Sa-
bine Beutel an der Seite von Michaela
Biebinger als Startpaar auf die Bah-
nen. „Die Rechnung ging voll auf“,
freute sich die Kapitänin. Mit satten
500 Holz erzielte Michaela Biebinger
eine neue persönliche Bestleistung.
Sabine Beutel konnte das Ergebnis
nach kleinen Startschwierigkeiten
mit soliden 411 Holz ergänzen. „Es
war so toll, Michaela zuzuschauen.
Sie hat super gespielt. Ein ganz großes
Lob an sie und an Sabine, die ihre Auf-
gabe auch gut gemacht hat“, betonte
Wagner. Der Lohn des guten Auftakts:

eine 27-Kegel-Führung. „Durch die
500 Holz von Michaela hätten wir uns
einen größeren Vorsprung er-
wünscht, doch Karlsruhe war eben-
falls stark.“

Im Mittelpaar schien Lisa Köhler
zunächst nicht ihren besten Tag er-
wischt zu haben. Sie kämpfte aber
und schaffte es noch auf 402 Kegel.
„Franziska zeigte eine tolle erste und
eine solide zweite Bahn“, lobte Wag-
ner die Leistung von Franziska Beutel
im Mittelpaar. Mit ihren guten 487
Holz. Der TuS-Vorsprung betrug nun
14 Kegel. „Es war so spannend. Bei so

einem geringen Abstand kann alles
passieren“, berichtete die Kapitänin.
Tina Wagner (470) und Dana Schmitt
(426) hatten im Endspurt ihre Nerven
im Griff und brachten den Auswärts-
sieg mit hauchdünnen sieben Kegeln
Vorsprung nach Hause.

„Nach dem vielen Pech sei es uns
gegönnt, diesmal das Glück auf unse-
rer Seite zu haben“, freute sich Wag-
ner. „Der absolute Wille war wohl der
Schlüssel zum Erfolg. Und den Willen
zu gewinnen, werden wir auch am
Sonntag im Entscheidungsspiel ha-
ben.“ (frh)

KUHARDT. Die SG Bobenheim-Rox-
heim/Mundenheim hat die Saison in
der Kegel-Landesliga als Vizemeister
mit zwei Zählern Vorsprung auf die
BSG Giulini beendet. Platz zwei si-
cherte sich die SG im letzten Spiel
beim KSV Kuhardt, der mit 5463:5273
klar bezwungen wurde. Im ersten
Durchgang sorgten Andreas Gum-
brecht (903) und Rolf Keller (902) für
die vorentscheidende 130-Kegel-Füh-
rung. Die lupenreine 900er-Bilanz
vollendeten Gerhard Gebhard (912),
Horst Braun (934) Rainer Reinle (908)
und Rüdiger Kassens (904). (edk)
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SG Bobenheim
ist Vizemeister

NACHSPIELZEIT: VfR Frankenthal punktet in Speyer
VON STEFAN TRESCH

Etwas Luft verschafft im Abstiegs-
kampf hat sich der Fußball-Landesli-
gist VfR Frankenthal durch einen 2:0-
Erfolg beim FC Speyer. Dagegen wur-
de der Abstand des Dritten der A-
Klasse, TuS Dirmstein, auf den Zwei-
ten Eisenberg durch die 1:2-Niederla-
ge beim Spitzenreiter SV Ruchheim
wieder etwas luftiger.

Ärgerlich nennt TuS-Trainer Tobias
Hoffmann die Niederlage in Ruch-
heim, da sich da zwei gleichwertige
Mannschaften gegenübergestanden
hätten. „Es war eine Partie auf Mes-
sers Schneide.“ Deshalb sieht er noch
nicht den Anlass, die Köpfe hängen zu
lassen. Die Punkte oder der Punkt ge-
gen Ruchheim wären seiner Ansicht
nach Bonus gewesen. Davon kann im
Nachholspiel gegen den Zweiten Ei-
senberg, das am Donnerstag, 19.30
Uhr, auf dem Rasenplatz in Dirmstein
stattfindet, keine Rede mehr sein:
„Dieses Spiel müssen wir gewinnen.“

Aktuell sind es zehn Zähler Rück-
stand – Hoffmann schaut nach vorn.
Drei Punkte gegen Eisenberg, drei
Punkte im Nachholspiel gegen Ober-
sülzen am Donnerstag, 2. April, ein er-
folgreiches Abschneiden im Restpro-
gramm vorausgesetzt, dann wären es
auf der Schlussgeraden der Saison
nur noch vier Zähler Abstand. Klar
müsse der TuS auf einen weiteren
Patzer der Eisenberger hoffen. Am
vorletzten Spieltag spielt Eisenberg
gegen Ruchheim. „Da könnte Ruch-
heim allerdings schon durch sein“,
würde Hoffmann den Anschluss ger-
ne früher schaffen. Verliert der TuS
gegen Eisenberg, „dann ist der Zug
wohl durch“, glaubt auch Hoffmann.

Der Auftritt in Ruchheim habe trotz
des Verfehlens der Big Points gezeigt,
dass der TuS mithalten könne. Die
erste Halbzeit sei ausgeglichen gewe-
sen. Beide Teams hätten abwartend
gespielt: „Keiner wollte verlieren.
Chancen gab es allerdings auf beiden
Seiten.“ Torlos ging es in die Kabine.
Zwei für den TuS unglückliche Mo-
mente hätten das Spiel entschieden.
Nach einem Flankenball sei Dirm-
stein im Zentrum unsortiert gewesen,
allerdings sei der Ball mit etwas Glück
– nachdem er selbst ihn abgefälscht
habe – vom Innenpfosten über die Li-
nie gekullert. Nach dem Ausgleich (71.

Einfache Rechnung
Sascha Rühm) habe der TuS in der 82.
Minute einen Ball nicht ordentlich
klären können und einen Elfmeter ge-
gen sich ausgesprochen bekommen.
„Der war schon berechtigt“, gibt Hoff-
mann zu. „Dann haben wir noch ein-
mal Druck gemacht, allerdings ein
wenig Hauruck-Fußball gespielt. Wir
haben vielleicht in der zweiten Halb-
zeit nicht mit der letzten Konsequenz
versucht, den Sieg einzufahren“, be-
mängelt Hoffmann. Doch ein Punkt
wäre auch nach Ansicht der Ruchhei-
mer gerecht gewesen, berichtet Hoff-
mann: „Aber dafür können wir uns
jetzt nichts kaufen.“

Drei Punkte holte der VfR Franken-
thal in Speyer, was Trainer Thomas
Seidenspinner freut. „Doch genau wie
ich die ersten drei Niederlagen nach
der Winterpause nicht überbewerten
wollte, so will ich nun diesen Sieg
nicht überbewerten“, bleibt er auf
dem Teppich, wohl wissend, dass der
VfR noch nicht sorgenfrei ist. Beson-
ders defensiv habe der VfR gut ge-
standen, lobt der Trainer. Und Fußball
sei eben ganz einfach: „Wenn Du kein
Tor bekommst, dann verlierst Du
schon mal nicht.“ Mit Pascal Renner,
Marvin Maerz und Geri Hasa seien in
der Offensive junge Spieler losgelas-
sen worden. Natürlich hätten die bei-
den frühen Tore (10. Fabrizio Monca-
da, 23. Hasa) dem VfR in die Karten
gespielt. Doch der Trainer der Gastge-
ber habe sich nach dem Spielende
überrascht gezeigt, dass sich der VfR
trotz der Niederlagenserie zuvor
nicht versteckt habe, sondern offen-
siv aufgetreten sei, berichtet Seiden-
spinner. „Viele haben schon den Ab-
gesang auf den VfR geschrieben. Das
Spiel hat aber gezeigt: Die Mann-
schaft lebt.“ Zu dem Trainerwechsel
bei Südwest Ludwigshafen – wo Ex-
VfR-Coach Günter Weiß nun das Sa-
gen hat – meint Seidenspinner: „Viele
sind schon in freudiger Erwartung auf
diese Begegnung.“ Ihm wäre es aller-
dings lieb, „wenn die Claims vorher
noch stärker abgesteckt wären“.

Die erste Mannschaft habe Priori-
tät. Da er einige Spieler aus der zwei-
ten Mannschaft mit nach Speyer ge-
nommen habe, habe es einfach nicht
mehr gereicht, in der A-Klasse anzu-
treten: „Wir nehmen jeden Termin,
den Weisenheim uns anbietet“, sagt
Seidenspinner zur Absage des VfR II.

Auf Titelfeier folgt Pokalfete

VON CHRISTIAN SCHREIDER

MAXDORF. „Wir wussten, dass es
schwer wird. Und dass wir nur an ei-
nem guten Tag gewinnen können“,
gab SG-Trainer Andreas Merk („Gott-
seidank hatten wir einen guten Tag“)
nach dem „unbeschreiblichen“ Tri-
umph Einblick in die – skeptische –
Gemütslage vor dem Showdown ge-
gen den Lauterer Landesligisten. Und
der Halbfinal-Samstag hatte ja nun
nicht gerade zu übergroßem Optimis-
mus Anlass gegeben. „Es war schwer.
Wir haben uns gequält und viel Glück
gehabt“, konstatierte Merk nach dem
91:84 über die SG Towers Speyer. Sei-
ne Erklärung für die Hängepartie:
„Der Pokal stand schon in der Halle,
alle haben darüber gesprochen, viele
von uns waren mental schon im Fina-
le.“ Doch 27 Punkte von Mirnes Isla-
movic (Merk: „Echt wichtig“) sorgten
dafür, so der Coach, „dass wir drange-
blieben sind und das Glück hatten, in
Führung zu gehen“.

Und diese auch ins Ziel retteten, so-
dass am Sonntag das große Ding an-
gegangen werden konnte. „Wir wuss-
ten, dass der FCK gut verteidigt“, ver-
deutlichte Merk den Kraftakt, der
auch dank eines guten Starts ge-
stemmt wurde. 12:6 führte die SG
nach gut dreieinhalb Minuten, auch
am Ende des ersten Viertels hatte
man den Abstand mit einem 22:17 ei-
nigermaßen gehalten. Die Maxdorf-
Frankenthaler waren so offensivfreu-
dig, dass Merk seine Jungs bei Straf-
würfen schon mal an die Absicherung
nach hinten erinnern musste.

„Maxdorf“, wusste FCK-Trainerin
Gabriela Chnapkova, „hat eine ag-
gressive Defense“. Und die machte ih-
re Sache auch über weite Strecken
sehr gut. Allerdings verschlief das ge-
samte Team die Anfangsphasen des
zweiten und dritten Viertels. Konnte
das 25:25 aus Minute 14 noch in eine
47:39-Halbzeitführung verwandelt
werden, so hieß es nach 25 Minuten
plötzlich 52:53 für den FCK.

Jetzt schlug die Stunde von Huso
Ljuca. Mit mehreren Dreiern nachein-
ander (sieben in der gesamten Begeg-
nung) sorgte er für „enormen Auf-
trieb und dafür, dass wir wieder weg-
gekommen sind“, sagte Merk. „Er hat
überragend getroffen“, lobte auch
Chnapkova. So führte die SG vor dem
Schlussviertel wieder 70:63.

BASKETBALL: „Meeschder 2015“ stand auf den T-Shirts, die die Bankbesatzung der
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal zum pfälzischen Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern II überzog.
„Meeschder und Boggalsieger“ wäre treffender gewesen. Mit 101:84 sicherte sich die SG das Double.

Drei Minuten nach dem letzten
Päuschen hieß es gar 82:69 – und das
Siegesschnitzel schien paniert zu
sein. Keine zwei Minuten aber
brauchte Kaiserslautern, um erneut
heranzukommen, diesmal auf 82:78.
„Aufwachen“, riefen die gut 150 Besu-
cher in der Maxdorfer Waldsporthal-
le, nachdem sie vorher vor allem die

„Defense!“ gefordert hatten.
Der Weckruf half. Wieder zwei Mi-

nuten später hieß es 92:78 – und die-
se Führung gab die SG dann auch
nicht mehr aus Hand. Mehr noch: 20
Sekunden vor Schluss kam Simon
Völker per Strafwurf den „Wir wollen
die 100 sehen“-Wünschen des Publi-
kums nach. „Für uns schließt sich der

Kreis“, freute sich Kern Sekunden
später über einen „wie in der gesam-
ten Saison motivierten Auftritt von
Anfang an“.

Und Druck nach dem Double ver-
spürt der Trainer auf gar keinen Fall:
„Wir haben gesehen: Vor der Landes-
liga müssen wir uns nicht fürchten“,
betonte Merk.
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Der TSV möchte durch gute Jugend-
arbeit auch Spieler für die Aktiven-
Teams – unser Bild zeigt Dominik
Lemke – gewinnen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Im Anflug aufs Double: Die Spielgemeinschaft zwingt sogar den klassenhöheren FCK in die Knie. FOTO: KUNZ

Kapitän Köhler: „Wir
versuchen, nächste Saison den
Aufstieg zu schaffen.“

Für Dirmstein ist nun klar:
Gegen Eisenberg muss am
Donnerstag ein Sieg her.

VfR-Trainer Seidenspinner:
„Das Spiel hat gezeigt:
Die Mannschaft lebt.“


