
8927835_180_18

8937450_10_1

8948691_20_1

8888406_10_1

„Überragende Saison“
FRANKENTHAL. Die Damen II der TG
Frankenthal haben sich am Samstag
mit einem knappen 2:1 (1:1)-Ar-
beitssieg gegen den Kreuznacher HC
die Tabellenführung in der Zweiten
Hallenhockey-Regionalliga zurück-
erobert. Meisterschaftsfavorit Ein-
tracht Frankfurt II hatte am Freitag
mit einem klaren 6:0-Heimsieg ge-
gen Rüsselsheim vorgelegt und war
so vorübergehend an den TG-Da-
men vorbeigezogen.

Nun führt der Aufsteiger kurz vor Sai-
sonschluss mit 17 Punkten die Tabelle
an, Frankfurt folgt mit 16 Zählern und
hat bei noch zwei ausstehenden Spie-
len die besseren Karten. Frankenthal
beendet am Fasnachtssamstag die be-
reits jetzt erfolgreiche Saison mit
dem Heimspiel gegen TV Alzey.
Frankfurt spielt noch in Alzey und
muss sich am letzten Spieltag auch
mit dem kämpferisch starken Kreuz-
nacher HC auseinandersetzen. Trai-
ner Nico Hahl ist mit dem Saisonver-
lauf absolut zufrieden und hofft noch
auf eine Überraschung. „Ich glaube
zwar nicht, dass sich Frankfurt mit
seiner erfahrenen Mannschaft die
Meisterschaft noch nehmen lässt,
doch wenn sie patzen sollten, wollen
wir da sein. Aufsteigen können wir
zwar nicht, aber es wäre ein Titel, den
wir gerne mitnehmen würden. Wir
haben bereits jetzt als Aufsteiger mit
vielen Jugendspielerinnen eine über-
ragende Saison gespielt.“

Am Samstag war es nach zwei kla-
ren Heimsiegen zuletzt gegen Frank-
furt 80 II (8:1) und Rüsselsheim II
(10:3) ein hartes Stück Arbeit. In der
Defensive machten beide Teams we-

HALLENHOCKEY: TG-Damen II mischen als Aufsteiger in Zweiter Regionalliga weiter oben mit – 2:1-Heimsieg

nig Fehler, nur ganz selten kamen die
Stürmerinnen zu Chancen. Auch die
Eckenausbeute war auf beiden Seiten
ausbaufähig. „Es war das erwartet
schwere Spiel gegen einen unange-
nehmen Gegner. Ich habe vorher
schon gesagt, dass es nur über die
Verteidigung gehen wird. Das hat su-
per funktioniert, es wurde alles um-

gesetzt, was wir in der Kabine bespro-
chen hatten. Das Spiel wäre ruhiger
verlaufen, hätten wir ein, zwei Tore
mehr gemacht“, so Nico Hahl.

Die ersten Chancen ergaben sich je-
weils nach Strafecken. Katharina Gre-
gori (2.) und Silvia Ackermann (13.)
trafen aber nicht das Tor. Auf der Ge-
genseite war Torhüterin Nadine

Deimling erfolgreich zur Stelle (6.).
Etwas überraschend war dann die
1:0-Führung für Frankenthal: Elke Ei-
cher passte von außen scharf nach in-
nen, eine Gästespielerin fälschte un-
glücklich ins eigene Tor ab (17.). Lange
sollte die Führung aber nicht halten.
Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld
traf Bad Kreuznach mit einem über-
legten Schlenzer ins lange Eck zum
1:1 (22.). So ging es auch trotz guter
Chancen von Kim Lauer in die Pause.
„Das Spiel ist wie erwartet gelaufen.
Wir haben nur die Tore nicht ge-
macht. Bei den Strafecken hatten wir
Absprachefehler, eigentlich haben
wir das Spiel im Griff“, sagte Nico
Hahl vor Beginn der zweiten Halbzeit.

Gleich mit der ersten Strafecke
nach der Pause gelang bereits der
Siegtreffer. Der Ball wurde nach der
Hereingabe auf Alisia Hochstetter
weitergespielt, die mit einem trocke-
nen Flachschuss traf (32.). Pech hatte
kurz vor dem Ende Katharina Gregori.
Die gesundheitlich angeschlagene
Stürmerin traf bei ihrer Strafecke nur
den Innenpfosten (55.).

In den letzten Minuten war es dann
eine reine Abwehrschlacht, nachdem
die Gäste ihre Torhüterin für eine zu-
sätzliche Feldspielerin tauschten. In
den letzen Sekunden konnte die er-
fahrene Silvia Ackermann den letzten
Schussversuch der Gäste gerade noch
blocken. „Wir haben über den Kampf
gewonnen. Jede ist für die andere ge-
laufen, wir haben alles gegeben. Wir
freuen uns über den Sieg, da wir das
Hinspiel ohne unseren Trainer klar
mit 2:6 verloren haben. Da waren wir
teilweise konfus“, freute sich Kapitä-
nin Ackermann. (abw) EINWURF

Große Erleichterung
GEROLSHEIM. Den Kegel-Damen des
TuS Gerolsheim ist am Sonntag-
nachmittag ein dicker Stein vom
Herzen gefallen: Denn mit dem
2755:2744-Erfolg über Leimen ha-
ben die Gerolsheimerinnen ihre
Niederlagenserie in der Bundesliga
beendet. Der Aufsteiger hat sich mit
nun 14:16 Punkten auf Platz sieben
verbessert.

So kann es kommen: Nach zwei
hauchdünnen Niederlagen hatten die
TuS-Damen nun bei der spannenden
Partie gegen Leimen das nötige Glück
auf ihrer Seite. „Wir sind überglück-
lich. Die Erleichterung bei der ganzen
Mannschaft ist riesengroß“, freute
sich TuS-Kapitänin Tina Wagner.
„Zweimal so knapp zu verlieren, das
kann eigentlich gar nicht passieren.
Daher mussten wir heute gewinnen“,
fügte sie lachend hinzu. Viel spannen-
der hätte die Partie am Sonntag aber
nicht sein können.

Gerolsheim hatte erneut die Mann-
schaft etwas umgestellt – in der Hoff-
nung, so den entscheidenden Impuls
zu setzen, um die Niederlagenserie zu
stoppen. Diesmal gingen Lisa Köhler
und Tina Wagner als Startpaar auf die
Bahnen. Die Rechnung ging auf. Beide

KEGELN: Gerolsheimerinnen beenden Bundesliga-Niederlagenserie
waren in toller Form. „Wir kamen
wirklich sehr gut ins Spiel, weshalb
wir früh einige Holz gut machen
konnten“, berichtete Wagner. Die 458
Holz von Köhler und 468 von der Ka-
pitänin bedeuteten eine 33-Kegel-
Führung für Gerolsheim.

Auch das Mittelpaar – Franziska
Beutel und Michaela Biebinger – war

neu. „Michaela hat immer am Schluss
gespielt. Mit der Umstellung wollten
wir ihr einfach ein bisschen Druck
wegnehmen“, begründete Wagner
die Umstellung. Auch dieser Schach-
zug zahlte sich aus: „Michaela legte
einen super Start hin. Am Ende ließ
sie vielleicht ein paar Kegel liegen,
aber die 465 Holz waren eine tollte
Leistung“, lobte Wagner. Noch besser
präsentierte sich Franziska Beutel, die
477 Holz abräumte und die Tages-
bestleistung erzielte. „Mit den sehr
guten Leistungen packten die beiden
noch mal 25 Holz auf unseren Vor-
sprung drauf.“ Aber Leimen gab sich
trotz des 58-Holz-Rückstands nicht
vorzeitig geschlagen. Die Begegnung
wurde nun richtig spannend. „Es war
sehr nervenaufreibend“, fasste Wag-
ner das Schlussdrittel zusammen. Su-
sanne Keppler (435) und Dana
Schmitt (452) hielten dem nervlichen
Druck stand, räumten ganz am Ende
jeweils neun Kegel ab und retteten ih-
rem Team so den Erfolg.

„2755 ist eine Topleistung. Ich hätte
nicht gedacht, dass wir bei so einem
Ergebnis bibbern müssen. Wieder ein
Erfolgserlebnis zu haben, tut gut. Ich
denke, wir haben unseren Weg ge-
funden“, sagte Wagner. (frh)

Guter Rückrundenstart
FRANKENTHAL. Gut erholt und mit
frischem Wind starteten die Bad-
mintonspieler des TSV Eppstein am
Samstag in die Rückrunde der Ver-
bandsliga. Zum Auftakt besiegten
die Eppsteiner den FK Mardi Bell-
heim in der Isenachhalle mit 5:3
und sicherten sich damit zwei sehr
wichtige Punkte im Kampf um den
Klassenerhalt.

Der TSV bleibt zwar mit 5:9 Punkten
weiterhin auf dem vorletzten Tabel-
lenplatz, dem Ziel Klassenerhalt sind
die Eppsteiner dennoch einen gehöri-
gen Schritt näher gekommen. Mit
dem Sieg über einen der direkten
Konkurrenten im Abstiegskampf mi-
nimierten die Eppsteiner den Rück-
stand auf Bellheim (4.) und Münch-
weiler (3.) auf einen Punkt und zogen
sogar gleich mit Pfortz-Maximilians-
au (5.). „Wir waren sehr nervös, ha-
ben uns selbst mit hohen Erwartun-
gen Druck gemacht. Wir wollten auf
keinen Fall den Rückrundenstart ver-
bocken“, sagte Teamsprecher Matthi-
as Formanski erleichtert nach dem
Sieg über die Bellheimer, die sich als
Aufbaugegner des TSV entwickeln.

Am 29. November, dem letzten
Spieltag der Hinrunde, standen sich
die beiden Kontrahenten zum letzten
Mal gegenüber. Damals brach das
Team um Matthias Formanski die bit-
tere Serie von vier Niederlagen in Fol-
ge durch ein hart erkämpftes 4:4-Un-
entschieden in Bellheim. „Es war er-

BADMINTON: TSV Eppstein wahrt mit 5:3 über Bellheim Chance auf Verbandsliga-Klassenerhalt
frischend, mal wieder zu punkten.
Jetzt können wir mit einer breiteren
Brust in die Rückrunde gehen“, freute
sich Formanski damals über einen
versöhnlichen Ausklang einer miss-
ratenen Hinrunde. Nun ist der Knoten
offensichtlich ganz geplatzt. „Wir
hatten auch endlich mal das Glück
auf unsere Seite. Entscheidende Sät-
ze, die wir in der Hinrunde verloren
haben, konnten wir nun zu unseren

Gunsten entscheiden“, freute sich
Formanski.

Bereits vor dem Hinspiel hatten
sich die Eppsteiner fest vorgenom-
men, beide Herrendoppel zu gewin-
nen. Was vor der Winterpause noch
nicht gelingen wollte, klappte nun im
zweiten Anlauf. Formanski/Sohn
(21:15, 25:27, 21:17) und Lö-
cher/Lemke (21:10, 16:21, 21:4) be-
zwangen ihre Gegner mit 2:1 und

schwächelten jeweils nur im zweiten
Durchgang. Trotz der knappen 0:2-
Niederlage des Damendoppels
Schneider/Burgey (18:21, 19:21) war
somit ein solider Grundstein gelegt.

Während Matthias Formanski
durch ein denkbar knappes 22:24 im
entscheidenden dritten Satz in sei-
nem Herreneinzel mit 1:2 den kürze-
ren zog, behielten seine Mann-
schaftskollegen Lemke und Löcher
die Nerven. Dominik Lemke revan-
chierte sich bei Dirk Weinheimer für
seine Niederlage im Hinspiel und
setzte sich im zweiten Herreneinzel
mit 2:1 (14:21, 22:20, 23:21) durch.
Bastian Löcher, seit Wochen in beste-
chender Form, ließ seinem Kontra-
henten keine Chance und siegte tro-
cken mit 2:0 (21:11, 21:16). Beatrice
Burgey schlägt für gewöhnlich in der
dritten Mannschaft des TSV auf, sah
im Dameneinzel kein Land und muss-
te sich mit 0:2 (6:21, 8:21) geschlagen
geben. Doch in einem spannenden
Fight erkämpfte sich das zuverlässige
Mixed Malu Schneider/Tobias Sohn,
das in fünf seiner sieben Spiele als
Sieger vom Platz ging, ein 2:1 (21:11,
14:21, 25:23) und tütete damit den
zweiten Saisonsieg ein.

Am Samstag steht erneut ein Heim-
spiel an. Auch gegen Münchweiler
können die Eppsteiner wichtige
Punkte sammeln und mit einem Sieg
am Konkurrenten vorbeiziehen.
„Münchweiler kommt zum richtigen
Zeitpunkt“, sagt Formanski. (kmt)
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Katharina Gregori (links) hatte mit einem Innenpfostenschuss fünf Minuten
vor Schluss Pech. Ihre Strafecke war die große Chance zum 3:1. FOTO: BOLTE

Sorgte für einen guten Auftakt: Lisa
Köhler. FOTO: BOLTE

Bestätigte seine tolle Form: Bastian Löcher. FOTO: BOLTE

EINWURF

Solides
Fundament

Dass sie kurz vorm Saisonende auf
Platz eins stehen würden, hatten
die Damen II der TG Frankenthal
ganz bestimmt nicht erwartet. Si-
cher, das Team verfügt über viele
junge und talentierte Spielerinnen
und kann zudem auf die Erfahrung
einiger Leistungsträgerinnen bau-
en. Dennoch: Als Aufsteiger muss
man ja erst einmal eine Etage hö-
her schnuppern und sich zurecht
finden. Das haben die Frankentha-
lerinnen besser geschafft als es zu
erwarten war.

Es besteht sogar noch ein ganz
kleiner Funken Hoffnung auf den
Titel. Doch realistisch ist, mit Platz
zwei den Saisonabschluss zu fei-
ern. Die TG-Damen II zeigen damit,
dass sie ein solides Fundament bil-
den, um in den nächsten Jahren
das erste Team eine Ecke stärker
und damit vielleicht sogar bundes-
ligareif zu machen. Das wäre das
große Fernziel. Aktuell bleibt die
Gewissheit, gute Arbeit zu leisten
und im Kreis etablierter Bundesli-
gisten wie Rüsselsheim und Frank-
furt auch mit der zweiten Auswahl
mitmischen zu können.

VON AXEL NICKEL
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Auflösung vom
26.1. (Piano)

Männer gesucht
für diskrete Erotiktreffen
INFO: 0151 / 72113359

GOLD-DIREKTANKAUF
Feine Juwelen – Kunsthandel seit 20 Jahren
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