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Individuelle Klasse entscheidet
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN. Auch
im Handball gibt es die Duplizität
der Ereignisse. Für Eckbachtals Trai-
ner Hans-Jürgen Schuler geriet das
Gastspiel seiner Spielgemeinschaft
beim TV Thaleischweiler zu einem
echten Déjà-vu-Erlebnis. Wie im
Vorjahr gewann sein Team ganz
knapp mit 23:22 (11:10).

Der Tabellenführer der Handball-
Pfalzliga unterstrich damit seine im-
mer deutlicher werdenden Ambitio-
nen auf den Aufstieg in die Oberliga.
Der Klassenprimus erwischte einen
glänzenden Start und ging mit drei
Toren in Führung. Thaleischweiler
reagierte und erkämpfte sich nach et-
wa zehn Spielminuten den Ausgleich
(4:4). In dem dynamischen Spiel er-
laubte sich die Schuler-Sieben den ein
oder anderen Schrittfehler am Kreis
und wurde mit drei Siebenmetern be-
straft. Der erneut überragende HSG-
Keeper Tobias Häuselmann machte
diese Chancen für die Gastgeber aber
zunichte und legte den Grundstein

HANDBALL: Pfalzliga-Tabellenführer Eckbachtal besiegt TV Thaleischweiler 23:22
für die knappe Pausenführung, die
von beiden Mannschaften hart um-
kämpft war.

In der zweiten Halbzeit nahmen die
Gastgeber das Heft in die Hand und
forderten Eckbachtal zum offenen
Schlagabtausch heraus. Die HSG
wankte und kam ins Schleudern.
Thaleischweiler führte nach gut 50
Spielminuten mit 20:17, auch weil
Michael Betz, Peter Baumann und Jan
Bußer ihre Strafwürfe nicht verwan-
delten.

Schuler reagierte und stellte die
Abwehr um – mit dem erhofften Er-
folg. Eckbachtal egalisierte das Ergeb-
nis (22:22). Vier Minuten vor Spielen-
de traf Peter Baumann mit einem
Freiwurf Thaleischweiler mitten ins
Herz. Trotz Überzahl gelang es dem
TV nicht, die HSG-Abwehr zu bezwin-

gen, die bis zum Umfallen kämpfte
und damit den knappen Sieg einfuhr.

Wieder einmal war die individuelle
Klasse der HSG-Protagonisten spiel-
entscheidend. SG-Trainer Hans-Jür-
gen Schuler freute sich nach dem auf-
regenden Spiel über den Erfolg und
sagte: „Mit dem Sieg gegen Thaleisch-
weiler haben wir eine große Hürde
genommen. Es war das erwartet heiß
umkämpfte Spiel. Wir mussten alles
geben und haben verdient gewonnen,
auch weil Thaleischweiler in der alles
entscheidenden Schlussphase nicht
mehr den Zug zum Tor hatte.“

Ein Sonderlob des HSG-Trainers
gab es für die Spieler Tobias Häusel-
mann, Maximilian Schreiber und
Routinier Peter Baumann. Am kom-
menden Wochenende muss Eckbach-
tal in Rodalben antreten. (ait)

SO SPIELTEN SIE
HSG: Baumann (6/1), Schreiber (5), Bußer (4/3), Subab,
Lerzer (je 2), Keiser (1)
Zuschauer: 230 – Schiedsrichter: Messmer/Reichling
(Ottersheim)

Meisterschaft kein Thema mehr
FRANKENTHAL. Mit einem 4:4 (0:1)
gegen den Hanauer THC haben die
Damen der TG Frankenthal in der
Hallenhockey-Regionalliga Süd am
Samstag in der Halle Am Kanal die
letzte Chance auf die Meisterschaft
verspielt. Gleichzeitig wurde aber
der Klassenerhalt klar gemacht.

In der seltsamen Konstellation, dass
am Ende einer Runde mit sechs Mann-
schaften die Hälfte der Teams ausge-
tauscht wird, weil der Meister auf-
steigt und gleichzeitig zwei Teams ab-
steigen, entstehen ständig Drucksitua-
tionen. Diesen hielten die TG-Damen
nicht stand. Waren sie vor zwei Wo-
chen noch dicht dran an der Meister-
schaft, hätte nach der Niederlage in
Mainz in der Vorwoche eine weitere
Pleite gegen Hanau Nervenkitzel im
Abstiegskampf bedeuten können.
Dass mit dem 4:4 die Klasse sicher ge-
halten wurde, konnte am Samstag je-
doch niemanden im TG-Lager so recht
begeistern. Zu sehr steckte noch das
verpasste Finale gegen die nun einsam
an der Spitze stehenden Nürnberge-
rinnen in den Köpfen. Die Leistung ge-
gen Hanau reichte aber auch nicht, um
Ansprüche anzumelden.

Wie gelähmt wirkten die Franken-
thalerinnen in der ersten Halbzeit in
einem schwachen Spiel. Dazu beige-
tragen haben dürfte die frühe Hanauer
Führung nach einer Strafecke (2.). Mit
wenig Biss und Bewegung knackt man
keinen Gegner, der nach der Führung
abwartend agiert. Chancen vergab die
TG oft unkonzentriert. Bei den Ecken
fehlte der nötige Druck. Hanau ver-
spielte eigene Gelegenheiten ebenso
schlampig – Glück, dass die im Kreis
freistehende Clara Dippel einen Pass
nicht unter Kontrolle bekam. Hanau
hätte die Nerven der TG vollends frei-
legen können. Zumal die Gäste gegen
Ende der ersten und zu Beginn der
zweiten Hälfte mutiger wurden und
ansehnlich kombinierten.

Für kurzzeitige Entlastung sorgte
die nun offensiver spielende Lisa Stie-
fenhöfer, die von rechts in den Rücken
der Hanauer Abwehr auf Sophia Magu-
ra passte, die zum 1:1 (37.) ausglich.
Nur zwei Minuten danach schoss Katja
Happersberger die TG in Führung. Als
eine Minute später die vierte Ecke der
TG in den Maschen zappelte, dachten

HALLENHOCKEY: TG-Regionalliga-Damen spielen gegen Hanauer THC nur 4:4 – Klassenerhalt sicher

viele, dass die Gastgeberinnen ins Rol-
len kommen. Doch der Schiedsrichter
sah einen Regelverstoß bei der Ausfüh-
rung der Ecke, gab das Tor nicht und
löschte damit das Feuer im TG-Team.

Die nächste Ecke saß zwar ebenfalls
(Stiefenhöfer, 44.), doch zwischenzeit-
lich hatte Hanau durch Katharina
Wahlster zum 2:2 (43.) getroffen. Es
waren wieder zwei gleichwertige
Teams auf dem Feld. Symptomatisch
für das Spiel der TG-Damen: Als der
Schiedsrichter in der TG-Hälfte auf
Freischlag für Hanau pfiff, schalteten

alle Feldspielerinnen einen Moment
komplett ab. Hanau führte schnell aus,
und Leonie Gaul verwandelte freiste-
hend zum 3:3 (47.).

Und wieder wandelte die TG am Ab-
grund, hatte Glück, dass Wahlster ei-
nen Siebenmeter nur an den Pfosten
setzte, doch noch in der gleichen Mi-
nute fiel der vierte Hanauer Treffer
durch Dippel. Doch die TG machte wie-
der Druck, Happersberger erzielte
noch den Ausgleich (59.). Zu mehr
reichte es nicht. Insgesamt war die
Punkteteilung auch gerecht.

„Die Nervosität war nach dem frü-
hen Rückstand riesengroß“, bilanzier-
te TG-Trainer Uwe Stiefenhöfer. Ein
wenig ärgerte er sich über die verpass-
te Chance, nach der 2:1-Führung nach-
zulegen: „Unser Manko ist nach wie
vor, dass wir zu viele Chancen brau-
chen. Hätten wir nur die Hälfte unse-
rer acht Ecken verwandelt, wir hätten
klar gewonnen.“ Doch er sah ebenso,
dass sein Team mit dem vergebenen
Siebenmeter für Hanau am Ende froh
sein konnte, einen Punkt gerettet zu
haben. (nt)

TTF-Damen festigen Platz vier
FRANKENTHAL. Die Ersten Damen
der Tischtennisfreunde (TTF) Fran-
kenthal bestätigten am Samstag mit
dem dritten Heimsieg in Folge ihre
Zugehörigkeit zur Spitzengruppe
der Dritten Bundesliga. Gegen den
abstiegsbedrohten VfL Sindelfingen
gewann das Team um Mannschafts-
führerin Elisabeth Bittner in der
Trumphalle verdient mit 6:2. Fran-
kenthal festigte mit 13:9 Punkten
seinen vierten Tabellenplatz, die
Gäste bleiben mit 5:19 Punkten auf
dem ersten Abstiegsrang.

Nach einem starken Auftakt mit vier
Siegen kamen die Gäste noch einmal
heran, bevor das herausragende vor-
dere Paarkreuz mit Sonja Busemann
und Julia Lutz für die entscheidenden
Siege sorgte. „Wir haben verdient ge-
wonnen, auch wenn es zwischen-
durch etwas wackelig war“, bilanzier-
te Tobias Weber, der für seinen ver-
hinderten Vater Ralf die Mannschaft
betreute. „Stark spielte Julia Lutz im
zweiten Einzel, als sie nach Rückstand
noch klar gewann.“

Sein Team war gewarnt, da es im
Hinspiel in Sindelfingen nur mit Mü-
he zu einem 5:5-Unentschieden ge-
reicht hatte. Bei den Gästen fehlte
Spitzenspielerin Gabriella Zsemlye. In
den ersten Spielen wurden die TTF-
Damen kaum gefordert. Mit zwei sou-
veränen Doppelsiegen bei nur einem
Satzverlust durch Busemann/Bittner
lief es auch in den ersten Einzeln sehr
gut. Spitzenspielerin Busemann hatte
gegen Jasmin Lorenz nur im zweiten
Satz einen Durchhänger (8:11), domi-
nierte die weiteren Sätze aber klar mit
11:6, 11:4 und 11:5. Lutz musste gegen
Nathalie Richter einen Satzverlust
(9:11) hinnehmen, gewann danach
aber sicher mit 11:3, 11:9 und 11:5.

Nach der Pause wurde es noch ein-
mal spannend. Die beständigste TTF-
Kraft, Yulyia Simeonova-Schaar, star-
tete gegen die unbekümmert auftre-
tende Nachwuchsspielerin Alina Frey
mit einem 11:6-Satzgewinn. In den
weiteren Durchgängen gelang es ihr
aber nicht mehr, sich aus der Bedräng-
nis zu befreien. Die letzten zwei
Durchgänge wurden nach eigenem
Satzball knapp mit 10:12 verloren. Da
am zweiten Tisch auch Bittner ihr
Spiel gegen Natalie Bacher nach 2:1-
Führung noch abgab, war der Sieg
wieder in Gefahr. Das starke vordere
TTF-Paarkreuz war nun noch einmal
gefordert und holte die fehlenden

TISCHTENNIS: Drittligist feiert 6:2-Erfolg über abstiegsbedrohten VfL Sindelfingen
Punkte zum am Ende klaren 6:2-Sieg.

Überzeugend war der Auftritt von
Busemann, die im Aufeinandertreffen
der Spitzenspielerinnen ihrer Gegne-
rin Richter keine Chance ließ. Ihre
kämpferischen Qualitäten zeigte Lutz
gegen Jasmin Lorenz. Im Hinspiel hat-
te Lutz gegen die Abwehrspielerin
noch glatt in drei Sätzen verloren.
Auch am Samstag sah es lange nicht
gut aus. Lorenz gewann die ersten
Durchgänge glücklich. Danach konnte
sich Lutz immer besser auf die Defen-
sivspielerin einstellen und agierte
mutiger. Die nächsten Sätze gewann
Lutz deutlich. „Ich war gut auf sie vor-
bereitet und habe dann kaum noch
Fehler gemacht“, freute sich Franken-
thals Nummer zwei nach dem ent-

scheidenden Sieg. „Julia hat nach dem
Rückstand mehr Varianten in ihr Spiel
und Lorenz so aus dem Konzept ge-
bracht“, lobte Tobias Weber.

Am nächsten Wochenende wartet
die Auswärtsaufgabe beim TV Hof-
stetten auf die TTF-Damen. Ange-
strebt wird ein weiterer Erfolg. „Nach
unserem hohen Sieg im Heimspiel
sollten wir auch in Hofstetten gewin-
nen können“, meinte Lutz. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – VfL Sindelfingen 6:2
Doppel: Busemann/Bittner – Bacher/Frey 3:1, Lutz/Sime-
onova-Schaar – Richter/Lorenz 3:0
Einzel: Busemann – Lorenz 3:1, Lutz – Richter 3:1, Sime-
onova-Schaar – Frey 1:3, Bittner – Bacher 2:3, Busemann
– Richter 3:0, Lutz – Lorenz 3:2

Gerolsheim verschenkt Punkte
GEROLSHEIM. Obwohl die ebenfalls
abstiegsgefährdeten Teams Frei Holz
Plankstadt, SKV Goldkronach und
Stolzer Kranz Walldorf verloren,
konnten die Gerolsheimer DCU-
Bundesliga-Herren am Samstag kei-
nen Nutzen daraus ziehen. Durch die
5646:5726-Heimniederlage gegen
Gut Holz/Grün Weiß Sandhausen
war es dem TuS nicht möglich, den in
der Vorwoche errungenen Relegati-
onsplatz abzusichern.

„Wir haben das Spiel verschenkt.
Manchmal werden auch falsche Ent-
scheidungen getroffen“, sagte TuS-
Kapitän Uwe Köhler nach der Partie
selbstkritisch. „Wäre ich nach meiner
Verletzung rausgegangen, hätten wir
wahrscheinlich nicht verloren.“

Bis es soweit war, hatte sich auf den
Gerolsheimer Bahnen wieder einmal
ein Krimi abgespielt. Dabei sah es zu-
nächst gut aus für den Tabellenneun-
ten. Im ersten Durchgang spielten
Martin Rinnert (962, ohne Fehlwurf)
und Timo Nickel (906) gegen Tobias

KEGELN: TuS-Herren unterliegen im Bundesliga-Abstiegskampf Sandhausen
Woll (954) und Michael Masur (963).
Nach 100 Wurf mit 50 Kegeln in Füh-
rung liegend, gelang beiden ein
Traumstart. Die Freude hielt aber
nicht lange an. Auf der zweiten 100er-
Strecke kippte das Spiel erstmals. Mit
einer tollen Bahn ließ Masur (277) ein
einziges Mal sein Leistungsvermögen
aufblitzen. Dies ergab gegen die nach-
lassenden Gerolsheimer Spitzen am
Ende des Durchgangs eine 49-Kegel-
Führung.

Das allein hätte sich locker aufholen
lassen, doch schon im zweiten Durch-
gang fiel die Vorentscheidung. Hier
kämpften Uwe Köhler (889) und
André Maul (981) vergeblich gegen
Willi Redlin (1008) und Marco Gold-
bach (958) an. Es half auch nicht, dass
Köhler (160 Volle) und Maul (182) den
besseren Start erwischten. Einen di-
cken Knacks erhielt das Gerolsheimer
Spiel durch die Wadenverletzung von
Köhler. Nach kurzer Behandlung
nahm er das Spiel wieder auf, war
aber nicht mehr in der Lage, die Kugel
lang zu spielen. Dass plötzlich auch

Maul (143 und 137 Volle) auf seinen
beiden Mittelbahnen Probleme be-
kam, nutzten die Gäste aus. Wasser
auf ihre Mühlen war der Tausender
von Redlin, der quasi im Alleingang
die Entscheidung einleitete. Hier
rächte sich der Fehler, den angeschla-
genen TuS-Kapitän nicht ausgewech-
selt zu haben.

Mit 146 Kegeln Rückstand bereits
auf der Verliererstraße fahrend, gin-
gen Christian Mattern (977) und Die-
ter Staab (931) gegen Mirko Sveiger
(939) und Christian Schneider (66
Wurf)/Dominik Schulz (904/395/599)
im dritten Durchgang nahezu chan-
cenlos an die Kugeln. Fast wäre es ih-
nen gelungen, das Unmögliche noch
möglich zu machen. Durch die Ver-
kürzung des Rückstands auf Bahn
zwei auf 129 Kegel keimte Hoffnung
auf. Auf der dritten Bahn zündete auch
Christian Mattern (269) eine Rakete,
während Staab (220) nicht mithalten
konnte. Letztlich verschenkten die
Gerolsheimer die Punkte mit einem
Rückstand von 80 Kegeln. (edk)

Schwarz-Weiß setzt
sich gegen LSC durch
FRANKENTHAL. Am Samstag erlebte
Frankenthal nach längerer Zeit wie-
der eine Kreis-Hallenmeisterschaft
für A-Jugend-Teams. Gastgeber war
die VT. Den Titel holte der Ludwigs-
hafener SC II, der sich im Sechsme-
ter-Schießen mit 3:2 gegen den VfR
Grünstadt durchsetzte. Platz drei
belegte die Mannschaft der DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal.

Vierter wurde die erste A-Jugend-
Mannschaft des Ludwigshafener SC.
Die beiden Teams des Gastgebers
schieden im Viertelfinale aus. Die
Spielgemeinschaft (SG) VT Franken-
thal/Eintracht Lambsheim I verlor mit
3:4 gegen die DJK SW Frankenthal II.
Das zweite Team unterlag Landesli-
gist VfR Grünstadt mit 2:3 im Sechs-
meter-Schießen. Organisator Gregor
Ackermann von der SG VT Franken-
thal/Eintracht Lambsheim war mit
beiden Teamleistungen einverstan-
den. Bestes und torreichstes Spiel war
die Vorrundenpartie Schwarz-Weiß I
gegen die SG VT Frankenthal/Ein-
tracht Lambsheim II, in der sich die
DJK am Ende mit 4:3 durchsetzte.

Die Siegerehrung übernahm stell-
vertretend für den Fußballkreis
Rhein-Pfalz Stefan Rampp. Bis auf die
A-Jugend der SG Freinsheim/Weisen-
heim seien alle A-Jugend-Teams aus
dem Fußballkreis angetreten, erläu-
terte Gregor Ackermann, der von „fai-
ren Begegnungen und einem hohen
spielerischen Niveau“ sprach. Teams
aus Kreisklasse und Kreisliga waren
genau so unter den Teilnehmern wie
Landesligist VfR Grünstadt. Die Aus-
richter freuten sich über einen erfolg-
reichen Turniertag aus sportlicher
und organisatorischer Sicht.

„Wir haben uns als Ausrichter für
das Turnier beworben und dann die
Zustimmung bekommen“, berichtete
Ackermann. Man habe die Veranstal-
tung nach Frankenthal holen wollen,
um beide Vereine von der besten Sei-
te zu präsentieren. Dies sei auch ge-
lungen. „Bei der Organisation und
Verpflegung lief alles nach Plan, die
Teams bedankten sich bei uns für ei-
nen reibungslosen Turnierverlauf,
und wir bekamen auch eine gute Re-

FUSSBALL: Platz drei bei A-Jugend-Kreismeisterschaft

sonanz von den Zuschauern“, berich-
tete Gregor Ackermann weiter. „Da-
durch, dass wir eine Spielgemein-
schaft sind, bekamen wir viel Unter-
stützung und Helfer von beiden Ver-
einen. Die Spieler selbst waren auch
tatkräftig dabei.“

Der Organisator lobte die gute Ab-
sprache mit der Stadt, dem Sportamt
und der Robert-Schuman-Schule, in
deren Halle das Turnier ausgetragen
wurde. „Der Kreis war sehr zufrieden,
dass wir die Veranstaltung nach Fran-
kenthal geholt haben“, sagte Acker-
mann. Vereine, deren Jugendmann-
schaften höherklassig spielen, woll-
ten gar nicht mehr so viele Turniere
veranstalten, so Ackermann. (akr)
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Weil die Frankenthalerinnen, hier Lea Schopper (rechts), viele Chancen benötigten und Hanau einen Siebenmeter
verschoss, konnte die TG am Ende froh sein, einen Punkt gerettet zu haben. FOTO: BOLTE

Sonja Busemann (vorne) spielte stark auf. Sie gewann beide Einzel und ihr
Doppel an der Seite von Elisabeth Bittner. FOTO: BOLTE

Ludwigshafens Dominik Nicklis
(rechts) zieht ab zum 1:0 gegen den
VfR Grünstadt. Sein Team wird am
Ende Vierter. FOTO: BOLTE

Vier Minuten vor Spielende
traf Peter Baumann den
Gastgeber mitten ins Herz.


