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Punkte müssen später her
BEINDERSHEIM. Ihre zweite Heim-
niederlage in der Tennis-Verbands-
liga kassierten am Samstag die Da-
men 50 des TC Beindersheim. Gegen
den Oberliga-Absteiger und Meis-
terfavoriten BASF Ludwigshafen un-
terlag das Team um Mannschafts-
führerin Christa Rödel mit 0:14.

Der Sieg der spielstarken Gäste kam
nicht überraschend zustande, den-
noch ärgerte sich Rödel über die Hö-
he, denn im Abstiegskampf kann es
am Ende auch auf die Spielpunkte an-
kommen. „Wir haben mit der Nieder-
lage gerechnet, dennoch hatten wir
gerade im Doppel noch eine gute
Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen.
Das war unnötig.“

Mit dem Verlauf der Saison ist Rö-
del jedoch nicht unzufrieden. Neben
zwei hohen Heimniederlagen gegen
Saulheim und BASF Ludwigshafen
konnten vor einer Woche mit dem
12:2-Auswärtssieg beim VfL Rüdes-
heim zwei wichtige Zähler im Ab-
stiegskampf geholt werden. „Wir
spielen unsere dritte Saison in der
Verbandsliga nach unserem Aufstieg
aus der Pfalzliga. Es ist für uns immer
ein Kampf, in der Liga zu bleiben. Wir
werden auch in dieser Saison bis zum
letzten Spieltag kämpfen müssen.
Unser Ziel ist es, Rüdesheim und Liga-
neuling Kottenheim/Welling hinter
uns zu lassen. Aus der Verbandsliga
muss am Saisonende nur ein Team
absteigen“, sagte Rödel.

Am Samstag konnte Beindersheim
gegen einen übermächtigen Gegner
gerade in den Einzeln nur wenig aus-
richten. Alle Spiele wurden glatt in

TENNIS: Beindersheimer Verbandsliga-Damen 50 gegen Ludwigshafen chancenlos

zwei Sätzen verloren. Am meisten Ge-
genwehr leistete noch Hilde Hof-
mann, die es gegen die zwei Leis-
tungsklassen höher eingestufte Ursu-
la Siebert im zweiten Satz bis in den
Tiebreak schaffte. Den ersten Satz
hatte Beindersheims Nummer zwei
klar mit 1:6 verloren. „Im ersten Satz
musste ich mich erst eingewöhnen
und hatte Probleme mit ihrem fla-
chen Slice. Im zweiten Satz habe ich
mein Spiel umgestellt und mehr lan-
ge und hohe Bälle auf ihre Vorhand
gespielt. Ich war da am Limit, denn

Siebert ist schon eine sehr gute Spie-
lerin“, sagte Hofmann nach ihrem
knapp mit 5:7 im Tiebreak verlorenen
Einzel.

Deutlicher war der Spielverlauf auf
den anderen Plätzen. Christa Rödel,
die die Spielsicherheit ihrer Gegnerin
Nena Martincevic lobte, Gerda Buss-
jäger und Birgit Sylvester konnten
nur im ersten Satz einige Spiele ge-
winnen. Im zweiten Satz waren sie
chancenlos und unterlagen mit 0:6.

Ähnlich ging es dann auch im ers-
ten Doppel weiter. Gerda Bußjäger
und Hilde Hofmann mussten sich
dem stärksten BASF-Doppel mit Spit-
zenspielerin Martincevic und Siebert
klar mit 1:6 und 0:6 geschlagen ge-
ben. Im zweiten Doppel war mehr
drin. Christa Rödel und Michaela
Flick, die für Birgit Sylvester im Dop-
pel aufgeboten wurde, führten im
ersten Satz gegen Feser und Goosen-
Schäfer schon mit 3:0. „Wir hatten
acht Spielbälle zum 4:0, haben das
Spiel aber noch verloren. Danach ha-
ben wir den Satz mit 4:6 abgegeben.
Das war absolut unnötig. Im zweiten
Satz war die Luft raus“, sagte Rödel.

Nun geht es zum Tabellennachbarn
TC Haßloch. „Im letzten Jahr haben
wir gegen Haßloch 7:7 gespielt. Das
wäre jetzt wieder ein gutes Ergebnis
für uns“, blickt Rödel voraus. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TC Beindersheim – BASF TC Ludwigshafen 0:14
Einzel: Rödel – Martincevic 3:6, 0:6; Hofmann – Siebert
1:6, 6:7; Bussjäger – Feser 2:6, 0:6, Sylvester – Goosenes-
Schäfer 1:6, 0:6
Doppel: Hofmann/Bussjäger – Martincevic/Siebert 1:6,
0:6; Röder/Flick – Feser/Goosens-Schäfer 4:6, 2:6

NACHSPIELZEIT: Trainerwechsel beim TSV Eppstein nach neun Jahren – A-Klasse-Verein muss jetzt Ruchheim die Daumen drücken, um in Liga zu bleiben
VON STEFAN TRESCH

Ein sportlich schwieriges Jahr liegt
hinter dem Fußball-A-Klassisten TSV
Eppstein. Durch einen Endspurt hat
der Verein als Drittletzter zumindest
noch die Option, in der Liga zu blei-
ben. Doch es liegt nicht mehr in der
Hand des TSV: Man muss hoffen, dass
der Tabellenzweite SV Ruchheim die
Relegation erfolgreich absolviert.

Doch nicht das sportliche Ab-
schneiden – das 3:3 bei Arminia Lud-
wigshafen II, das letztlich den dritt-
letzten Platz absicherte und das auch
für den TuS Flomersheim und den
TSV Eppstein II noch wichtig werden
kann (dazu später mehr) – war die ei-
gentlich überraschende Nachricht
des Wochenendes. Nein: Der TSV hat
seinem Trainer Thomas Seidenspin-
ner den Laufpass gegeben. So empfin-

det es Seidenspinner. Risse in der
nach außen oft gelassenen, heilen, et-
was anderen Welt des TSV Eppstein,
wo immer betont wurde, dass jede
Saison in der A-Klasse mit den vor-
handenen Mitteln ein Bonus sei.

TSV-Vorstand Gerhard Sauvage
hofft das nicht. Er möchte zudem nur
ungern von einem Rausschmiss re-
den. „Es war eine sehr schwere Ent-
scheidung, die mir persönlich wehtat.
Es war aber meine Entscheidung.“
Sauvage glaubt, dass Seidenspinner
im neunten Jahr beim TSV der Mann-
schaft spielerisch keinen neuen
Schwung mehr habe geben können,
das rein sportliche Verhältnis etwas
abgenutzt gewesen sei. Neuer Trainer
der ersten Mannschaft wird Tobias
Hinkel, bisher für Team II zuständig.
Sauvage hofft, dass Seidenspinner
dem TSV verbunden bleibt. Ein Ange-

Paukenschlag: Seidenspinner muss gehen, Hinkel übernimmt

bot, sich in anderer Funktion im Ver-
ein zu engagieren, habe der Trainer
aber abgelehnt.

Thomas Seidenspinner zeigt sich
enttäuscht über die Entscheidung des
Vereins, nicht nur wegen des späten

Zeitpunktes (Anfang vergangener
Woche), zu dem ihm diese mitgeteilt
wurde: „Der TSV war für mich auch
eine Herzensangelegenheit. Ich wäre
gerne weiter Trainer geblieben,
möchte in Zukunft gerne weiter als
Trainer arbeiten.“ So begründet Sei-
denspinner seine Ablehnung eines
Angebotes des Vorstandes, in anderer
Funktion im Verein tätig zu werden.

Das 3:3 zum Saisonabschluss sei
ein Spiegelbild der Saison gewesen,
kommentierte der Coach den Verlauf
des letzten Saisonspiels am Sonntag.
Nach sieben Minuten führte der TSV
bereits 2:0, habe das Spiel im Griff ge-
habt. Kurz vor der Halbzeit sei man
nach einem eigenen Eckball in einen
Konter gelaufen: 1:2. Auch nach dem
Wechsel habe der TSV noch Chancen
gehabt, doch in der 50. Minute das 2:2
kassiert. „Da kam bei mir dann schon

ein ungutes Gefühl auf“, sagt Seiden-
spinner. Die Schlussphase wurde
noch einmal turbulent. Der Schieds-
richter habe dann einen indirekten
Freistoß im 16-Meter-Raum des TSV
gepfiffen. Grund: Der Eppsteiner Tor-
wart habe Abseits moniert gehabt.
„Das ganze Spiel wurde auch von den
Arminen munter reklamiert, nie hat
der Schiedsrichter reagiert“, ärgert
sich Seidenspinner. Der Freistoß
brachte den TSV ins Hintertreffen
(88.). Dann habe der Unparteiische
wohl seinen Fehler gutmachen wol-
len, meint Seidenspinner. Nach einer
Roten Karte für Arminia und dem fäl-
ligen Freistoß, der in den Strafraum
gezirkelt wurde, kam es zum Foul im
Strafraum: Elfmeter für die Gäste. Ste-
fan Rittmann verwandelte zum 3:3-
Ausgleich.

Auch mit einer Niederlage wäre der

drittletzte Platz sicher gewesen, doch
das wusste man ja erst nach dem
Spiel. Seidenspinner ist erst einmal
froh, dass der TSV keine Relegation
mehr spielen muss.

Was heißt das jetzt aber? Der TSV
ist abhängig von Ruchheim. Wenn der
SV aufsteigt, bleiben die Eppsteiner in
der A-Klasse. Wenn der TSV in der A-
Klasse bleibt, steigt auch der TuS Flo-
mersheim nicht ab und die zweite
Mannschaft des TSV darf als Meister
der C-Klasse hoch in die B-Klasse.
Vielleicht können die Eppsteiner und
Flomersheimer auf diesem Weg ja
weiter an ihrem gut-nachbarschaftli-
chem Verhältnis (Achtung: leichte
Ironie) arbeiten: „Ich würde mich
freuen, wenn der TuS drinbleibt“, sagt
Sauvage und klingt ehrlich. Klar, denn
der TSV würde ja auch drinbleiben
und aufsteigen.

Stark an der Kugel, stilvoll beim Fest
GEROLSHEIM. Dass die Kegler des
TuS Gerolsheim nicht nur erfolg-
reich auf der Bahn punkten können,
sondern auch äußerst stilvoll zu fei-
ern wissen, haben sie am Samstag-
abend bei ihrer Meisterschaftsfeier
im voll besetzten Dorfgemein-
schaftshaus bewiesen.

„Ein Dorf – Ein Verein – Eine Liga –
TuS Gerolsheim 1892 e.V. – Frauen
und Männer – 1. Bundesliga“, lautete
das Motto des Abends. Ein Motto, das
die TuS-Vorstandschaft zusammen
mit der Kegelabteilung äußerst stil-
voll bei der Meisterschaftsfeier um-
setzte. Insgesamt wurden vier Mann-
schaften geehrt: Obwohl naturgemäß
der Wiedereinzug der ersten Herren-
mannschaft und der erstmalige Auf-
stieg des Damenteams in die Bundes-
liga im Vordergrund standen, wurden
auch der Aufstieg der zweiten Män-
nermannschaft in die Regionalliga so-
wie der Titelgewinn von Team III in
der Vierer-Liga gebührend gewürdigt.
Passend zum Motto des Abends hatte
der TuS Gerolsheim bewusst alle Bür-
ger zum festlichen Tanz ins Dorfge-
meinschaftshaus eingeladen.

Zum Auftakt hatten sich die Bun-
desliga-Damen etwas Besonderes
einfallen lassen. Der Applaus war ih-
nen sicher, als sie im festlichen
Abendkleid in einer Stretchlimousine
vorfuhren. Mit Salutschüssen eröff-
neten die Schützen des Gerolsheimer
Schützenvereins den Abend offiziell.
Mit Erinnerungen an das Gründungs-
jahr der Kegler 1970 unterstrich TuS-
Vorsitzender Karl-Heinz Mayer das
Vereinsmotto „gutes Werk gedeiht
durch Einigkeit“. Alle Spieler seien
nur wegen der sportlichen Perspekti-
ven in Gerolsheim: „Es ist zwar unüb-
lich, in der Bundesliga kein Geld zu
bekommen, bei uns ist dies aber so.
Die Spieler kegeln bei uns, weil sie
sich wohlfühlen und bleiben hier,

KEGELN: TuS Gerolsheim ehrt vier Meistermannschaften – Bundesliga-Aufstieg von Damen und Herren steht im Mittelpunkt

weil ich es will!“, lautete das mit ei-
ner Portion Humor vorgetragene Fa-
zit des TuS-Vorsitzenden.

Ortsbürgermeister Erich Weyer
wünschte den Keglern, dass die vie-
len positiven Schlagzeilen weiterhin
Ansporn zum Erfolg seien und schloss
seine Rede mit den Worten: „Wir
wünschen uns immer ein Holz mehr
als für unsere Gäste.“

Für Verbandsbürgermeister Rein-
hold Niederhöfer funktioniert ein gu-
tes Gemeinwesen nur durch ein akti-

ves Vereinsleben. Mit dem TuS Ge-
rolsheim freue er sich, da Einsatz und
Trainingseifer so erfolgreich belohnt
wurden. Irmgard Gurdan vom Orts-
kartell sowie die Vertreter der DCU
(Deutsche Classic Kegler Union), Wal-
ter Jörder und Nicolai Bastian, unter-
strichen bei ihren Glückwünschen je-
weils den Teamgeist der Gerolshei-
mer Keglermannschaften. DCU-Vize-
präsident Walter Jörder gratulierte
dem Verein angesichts des Erfolgs
von vier Mannschaften zum „Quad-

ruople“. Ein Sonderlob gab es von Ni-
colai Bastian ferner für Uwe Köhler
und Tina Wagner für ihre hervorra-
genden Einzelleistungen. Mehr als
1000 Pflichtspiele für den TuS Gerols-
heim hat Dieter Staab inzwischen ab-
solviert und wurde dafür vom Verein
extra geehrt.

Paarweise und namentlich vorge-
stellt zogen schließlich die Sportler
auf die Bühne. Mit Unterstützung der
Tanzband Two Generations stimmten
die Gewinner die neue Vereinshymne

an „Auf uns, hoch auf uns!“. Mit viel
Applaus quittiert wurde die Showein-
lage der Lambsheimer Schlossnarren,
die als lustige Schlümpfe auftraten.
Nicht nur bei den stolzen Gewinnern
der Lostombola – der Hauptgewinn
war ein Fernseher – lautete das Fazit
bei den meisten Besuchern: „Dies war
eine super Feier, man weiß nicht was
man dem Verein wünschen soll: Der
Verbleib in der Bundesliga oder ein
Abstieg mit anschließender Meister-
schaftsfeier.“ (evg)
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BOBENHEIM-ROXHEIM. Der Motor-
sport- und Touristikclub Bobenheim
(MTC) lädt für Donnerstag und Freitag
zu Jugendkart-Slalom-Schnupperta-
gen ein. Treffpunkt ist dabei auf dem
Straßenparcours im Gewerbegebiet
Auf dem Wörth im Ortsteil Rox-
heim/Industriestraße. Unter dem
Motto: „Check Dein Talent“ können
die Kinder dabei auf gedrosselten Mo-
torkarts ( bis zu 5,5 PS ) an den Start
gehen. Zuvor erfolgt eine kurze fachli-
che Einweisung. Am Donnerstag sind
von 9.30 bis 16 Uhr die Drei- bis
Sechsjährigen eingeladen. Hier ste-
hen auch Karts zur Verfügung, die
nicht motorbetrieben sind. Die Sie-
ben- bis 14-Jährigen gehen am Freitag
an den Start. An beiden Tagen werden
Fahrergruppen gebildet, die jeweils
um 9.30, 11.30, 13 und 14.30 Uhr los-
düsen. Für motorbetriebene Fahrzeu-
ge ist eine Startgebühr von fünf Euro
zu entrichten. Informationen und An-
meldungen unter Telefon 06322 955
9435 oder per E-Mail an jugendsport-
leiter@mtc-bobenheim.de. (wek)

Motorsport: Pech
für Meyer/Meyer
WIEBELSKIRCHEN. Das Frankentha-
ler Rallyeteam Thomas und Nico Mey-
er startete am Wochenende erstmals
auf seinem neu aufgebauten Opel As-
cona B mit knapp 300 PS bei der Ral-
lye Saar Ost im saarländischen Wie-
belskirchen. Bereits auf der ersten
Wertungsprüfung bekamen die Fran-
kenthaler Motorprobleme, die Ma-
schine lief nur auf drei Zylindern. Auf
dem kurzen Weg zur zweiten Prüfung
konnten die Mechaniker den Schaden
nicht beheben. Die geplante Repara-
tur in der Pause konnte nicht stattfin-
den, da die Meyers nach Wertungs-
prüfung zwei mit Elektrikschaden auf
der Verbindungsetappe liegengeblie-
ben waren. (rhp)

Tennis: TC Mörsch weiter
auf Nachwuchssuche
FRANKENTHAL. Der TC Mörsch ist
weiter auf der Suche nach tennisbe-
geisterten Kindern. Wie Trainer Stef-
fen Schaudt mitteilt, gebe es vor allem
in den Jahrgängen 2004 und jünger
Bedarf. „Wir sind aber auch für ältere
Jahrgänge offen“, so Schaudt. Wer ein
Schnuppertraining vereinbaren wolle
oder weitere Informationen wünsche,
bekomme diese bei ihm unter Telefon
0177 5979320 oder per E-Mail an tc-
moersch@gmx.de.

Außerdem holte der TC Mörsch die
U-15-Clubmeisterschaft nach, die
2013 wegen Regens abgesagt werden
musste. In der A-Runde setzte sich
Marcel Kotzbeck vor Timo Reichel
durch. In den Gruppenspielen der B-
Runde konnte sich Felix Jung vor Dani-
el Erb behaupten. (ax)

Leichtathletik: Dieter Schäfer
bekommt Sonder-Pokal
LANGEN. Dieter Schäfer und Arnold
Schroth von der Eintracht Lambsheim
waren beim Seniorensportfest in Lan-
gen erfolgreich. Dieter Schäfer, Alters-
klasse M 60, siegte im 800-Meter-Lauf
in 2:33,88 Minuten und 45 Minuten
später auch über 1500 Meter in
5:21,06 Minuten. Durch diese erbrach-
ten Leistungen erhielt er vom Veran-
stalter, der LG Langen, sogar einen
Sonder-Pokal überreicht. Arnold
Schroth (76 Jahre) startete über 800
Meter. Nach 3:14,99 Minuten konnte
er die Ziellinie passieren und gewann
seine Altersklasse M 75. Beide wollen
auch am 8. Juni in Limburgerhof über
1500 Meter starten. Diese Bahnläufe
dienen zur Vorbereitung, um an den
Deutschen Senioren-Meisterschaften,
die vom 11. bis 13. Juli in Erfurt stattfin-
den, teilnehmen zu können. Um hier
zu starten, müssen vorher Mindest-
leistungen erzielt werden. (rhp)

Kart: Schnuppertage in
Bobenheim-Roxheim

Sausenheim auf Platz eins
BOCKENHEIM. Beim AH-Fußballtur-
nier des Leiningerlandes am Sams-
tag holte der TuS Sausenheim den
Siegerpokal. Der TSV Ebertsheim.
wurde Zweiter. Turnierveranstalter
SG Bockenheim-Kindenheim beleg-
te den dritten Platz. Da drei von acht
Mannschaften absagten, musste der
Spielmodus geändert werden.

„Da hat man eine lange Vorberei-
tungszeit und dann fällt alles ins Was-
ser“, ärgerte sich Organisator Sascha
Zitt. Ins Wasser wären die zehn Spiele
mit jeweils 20 Minuten beinahe sogar
wörtlich gefallen, denn bis eine halbe
Stunde vor dem ersten Anpfiff regne-
te es noch in Strömen. Um 11 Uhr, als
das Turnier beginnen sollte, waren
von den acht Mannschaften nur fünf
anwesend. Der TSV Grünstadt habe
am Donnerstag schon abgesagt, so
Carina Fries, Vorsitzende des TSV Bo-
ckenheim. Neuleiningen habe am
Freitagabend bei einem Verantwort-
lichen des TSV auf die Mailbox ge-
sprochen und abgesagt, was intern
nicht weitergeleitet wurde, und
Dirmstein sei ohne jegliche Abmel-
dung fern geblieben.

Immer wieder wurde der Beginn

FUSSBALL: Dirmstein taucht bei AH-Turnier nicht auf
herausgezögert, um auf die fehlen-
den Mannschaften zu warten, bis kur-
zerhand der Spielmodus geändert
wurde. Statt einer Vorrunde mit zwei
Gruppen, einem Halbfinale und ei-
nem Finale wurde im Ligasystem ge-
spielt. Auch Hanns Gauch von der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land,
der die Planung betreute, bedauerte
die mangelnde Beteiligung: „Es ist
echt enttäuschend, wenn man so
kurzfristig abgesagt bekommt.“ Da
die Veranstaltung kürzer als geplant
ausfiel, musste er den zuständigen
Beigeordneten Jörg Jokisch (Dirm-
stein) bei der Siegerehrung ersetzen.

Schon vor Ende des Turniers ging
der TuS Sausenheim als klarer Sieger
hervor. Betreuer Ender Yavas ver-
misste jedoch die Finalrunden: „Da
kommt gar kein Turnierfeeling auf.“
Der Sausenheimer Torwart Filippo
DeBuono ergänzte: „Bei 16 Gemein-
den in der Verbandsgemeinde sind
acht teilnehmende Mannschaften
schon schwach. Wenn dann noch drei
absagen, ist das echt traurig.“ Das Ni-
veau sei nicht hoch gewesen, befand
Michael Wolf. Der Coach des TuS
scherzte: „Wir waren überrascht
über die Qualität der anderen.“ (tbss)

Willi Peter Pitz, Rallye-Altmeister aus
Frankenthal, und Heinz Walter Schewe
aus Hagen stellten sich bei der Rallye
Saar-Ost mit Start und Ziel in Neunkir-
chen wieder einmal einer motorsportli-
chen Herausforderung. Mit einem Por-
sche Carrera RSR fuhren sie in der Klasse

ZUR PERSON

der verbesserten Fahrzeuge über 2000
Kubikzentimeter Hubraum ohne Allrad-
antrieb auf den achten Rang. In der Ral-
lye-Gesamtwertung bedeutete dies den
16. Platz. Gepunktet wurde unter ande-
rem zum ADAC-Rallye-Pokal und zur
Saar-Pfalz-Rallye-Meisterschaft. (llw)

Hilde Hofmann schnupperte wenigs-
tens am Satzgewinn. FOTO: BOLTE

Strahlende Bundesligisten: Vorne die Damen (von links) Dana Schmitt, Bianka Wittur, Sandra Matheis, Franziska Beutel, Michaela Biebinger, Tina Wagner
und Lisa Köhler. Dahinter stehen die Herren (von links) Roland Walther, Jürgen Staab, Frank Steffen, Gerhard Bernatz, Jürgen Nickel, Uwe Köhler, Alain
Karsai, Timo Nickel und Dieter Staab. FOTO: BOLTE

Thomas Tobias
Seidenspinner Hinkel


