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Henkel zum ersten Mal Mörsch-Open-Sieger
FRANKENTHAL. Passend zum zehn-
jährigen Jubiläum erreichten am
Sonntag mit Mitorganisator Steffen
Schaudt und Björn Henkel erstmals
gleich zwei Spieler des Gastgebers
TC Mörsch das Endspiel der Mörsch
Open. Seit Donnerstag hatten 64
Sportler um den Turniersieg und
Punkte für die eigene Leistungsklas-
se (LK) gekämpft. Henkel war im
Endspiel der bessere Spieler und si-
cherte sich verdient mit 6:3 und 6:3
seinen ersten Mörsch-Open-Sieg.

„Ich war zum ersten Mal bei den
Mörsch Open im Endspiel. Drei oder
viermal habe ich es bis ins Halbfinale
geschafft, bin dann aber immer gegen
den späteren Turniersieger ausge-
schieden. Im Endspiel habe ich meine
beste Turnierleistung gebracht, wäh-
rend Steffen mit seinem Aufschlag
Probleme hatte“, sagte Turniergewin-
ner Björn Henkel nach dem Endspiel.

Steffen Schaudt, der gemeinsam
mit Jörg Zatzkowski auch die zehnte
Auflage des beliebten Herrenturniers
auf der Anlage des TC Mörsch am Sta-
renweg organisierte, war nach dem
Endspiel nur kurz enttäuscht. „Ich är-
gere mich nicht über die Niederlage,
sondern nur, dass ich im Endspiel
nicht meine normale Leistung ge-
bracht habe. Gegen einen Spieler aus
dem eigenen Verein ist es nicht leicht
zu spielen.“ Steffen Schaudt gehört
neben Björn Henkel und dem eben-
falls sehr stark spielenden Christian
Hagenow zu den Leistungsträgern
des Pfalzligateams des TC Mörsch.
Hagenow musste sich im Viertelfinale
dem erstmals bei den Mörsch Open
startenden Christian Reinhard vom
badischen TC Heddesheim mit 1:6
und 4:6 geschlagen geben. Reinhard
scheiterte dann im Halbfinale an
Björn Henkel mit 4:6 und 1:6. „Björn
hat mir da den Zahn gezogen. Er hatte
auch, gerade bei den langen Ball-
wechseln, die bessere Physis. Das Tur-
nier hat mir sehr gut gefallen, ich bin
positiv überrascht. Die Organisation
und die Betreuung der Spieler war
vorbildlich“, lobte Christian Reinhard,
der bei der nächsten Auflage gerne
wieder an den Start gehen will.

Eine starke Leistung bot in der obe-

TENNIS: Pfalzligaspieler setzt sich beim Heimturnier verdient im Finale gegen Teamkollege Steffen Schaudt durch

ren Hälfte Steffen Schaudt (LK 5).
Nach zwei klaren Siegen schaltete der
33-Jährige im Viertelfinale den Tur-
nierfavoriten Marcel Fitzner (LK
3/Maxdorf) aus. Fitzner musste beim
Stand von 5:7 und 2:2 verletzt aufge-
ben. Auch das enge Halbfinale gegen
Daniel Vandeweghe-Handel (LK 8)

gewann Schaudt mit 7:6 und 6:4.
Vor dem Endspiel war Schaudt op-

timistisch, da er bei diesem Turnier
viel besser in Form sei als in den letz-
ten Jahren. Auch Henkel (LK 4), der
nach eigenen Angaben bisher die
meisten direkten Duelle gewonnen
hatte, rechnete mit einem engen Aus-

gang. Bereits vor zwei Wochen stan-
den sich beide beim Endspiel in Kirr-
weiler gegenüber. Hier konnte sich
Henkel erst nach über drei Stunden
Spielzeit mit 6:4, 6:7 und 10:7 im
Match-Tiebreak durchsetzen.

Das Endspiel konnte dann nicht
ganz an die zum Teil packenden Final-

partien in der Vergangenheit an-
knüpfen. Beide Spieler hatten
Schwierigkeiten, in einen konstanten
Rhythmus zu kommen. Gute Aktio-
nen und leicht verschlagene Angriffs-
bälle wechselten sich ab. Beide äußer-
ten mehrmals lautstark auf dem Platz
vor der voll besetzten Clubhauster-
rasse ihren Unmut. Nach einer 3:1-
Führung des aufschlagsstärkeren
Henkel kämpfte sich Schaudt durch
starke Defensivarbeit bei drei An-
griffsbällen Henkels wieder zurück.
Henkel blieb aber ruhig und holte sich
nach dem sicheren Aufschlagspiel
zum 4:3 das entscheidende Break, als
Schaudt zu viel riskierte.

Im zweiten Satz startete Schaudt
mit einem kleinen Feuerwerk und
vier Gewinnschlägen in Folge. Henkel
konterte mit vier krachenden ersten
Aufschlägen und blieb auch danach
der überlegene Spieler. Bei Schaudt
häuften sich die Doppelfehler, bei
längeren Grundlinienduellen verlor
er schneller die Geduld und wurde
hektisch. Der spätere Turniersieger
baute so seine Führung auf 5:1 aus.
Schaudt, der für seinen Kampfgeist
bekannt ist, konnte seinem Gegner
noch einmal den Aufschlag abneh-
men und auf 3:5 verkürzen, bevor der
erste Erfolg von Henkel bei den
Mörsch Open perfekt war. Lohn für
die Mühe war für Henkel neben dem
Siegerpokal auch das aus Anlass des
Jubiläumsturniers auf 240 Euro ange-
hobene Preisgeld.

Schaudt konnte auch bei der zehn-
ten Auflagen neben seiner besten Tur-
nierplatzierung auf ein gelungenes
Jubiläumsturnier zurückblicken.
„Wir hatten gerade in der Breite ein
sehr starkes Teilnehmerfeld mit vie-
len spannenden Spielen schon in den
ersten Runden. Die Spieler haben sich
bei uns sehr wohlgefühlt, ich habe
nur positive Rückmeldungen bekom-
men. Auch im nächsten Jahr planen
wir wieder, das Mörsch-Open-Tur-
nier auszurichten.“ (abw)

ERGEBNISSE
Endspiel: Björn Henkel (TC Mörsch) – Steffen Schaudt
(TC Mörsch) 6:3, 6:3
Endspiel Nebenrunde: Timo Mück (Eintracht Frankfurt)
– Maximilian Merkle (BW Herxheim) 6:3, 6:4

FRANKENTHAL. Die Hockey-5-Re-
geln werden nach einem Jahr schon
wieder kassiert. Das heißt: In der
neuen Hallenhockey-Saison spielen
alle Bundesligen wieder nach den
klassischen Regeln und mit fünf
Feldspielern plus Torwart. Fabian
Rozwadowski, Trainer der TG Fran-
kenthal, freut sich sehr über die er-
neute Änderung.

Herr Rozwadowski, ist die Rolle rück-
wärts des Verbands richtig?
Auf jeden Fall. Ich bin dem Deutschen
Hockey-Bund so dankbar, dass er sich
von der internationalen Vorgabe löst.
Denn international wird der Torwart-

wechsel ja weiter li-
mitiert. Das macht
das System noch fa-
taler. Die defensive
Ausrichtung macht
dann noch mehr
Sinn, da die Teams
meist nur vier Feld-
spieler haben. Ich bin
froh, dass der DHB
diesen Weg nicht
mitgeht.

Was bedeutet das für
die neue Saison?
Die Bude bei der TG
wird wieder voll.
Hallenhockey wird
spielerisch wieder
anspruchsvoller. Es
wird wieder mehr
Passspiel und schö-
nere Tore geben. Das
ganze Spiel wird
nicht mehr so sta-

tisch sein wie in der Vorsaison. Ich
denke, die erneute Regeländerung
wird die ganze Liga durchrütteln.

Und die Erkenntnis aus allem?
Braucht Hockey mehr Gelassenheit?
Es ist ja eine Kunst, Fehler zu erken-
nen. Die noch größere ist es, die rich-
tigen Schlüsse daraus zu ziehen. Sol-
che Versuche wie Hockey 5 schaden
uns, man hätte vorher wissen kön-
nen, was passieren wird. Wir brau-
chen ein Komitee aus Fachleuten, die
jetzt am Ball sind, das solche Ent-
scheidungen trifft. Man darf keine fal-
schen Erwartungen haben. Hockey
wird immer ein Amateursport blei-
ben. Wichtig ist, die Regeln zu verein-
fachen, damit sie die Zuschauer bes-
ser verstehen. (Archivfoto: Bolte)

INTERVIEW: AXEL NICKEL
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FRANKENTHAL. Mit Tobias Jordan
vom Regionalligisten TSV Schott
Mainz hat Feldhockey-Zweitbundesli-
gist TG Frankenthal einen neuen Tor-
hüter verpflichtet. Hintergrund ist,
dass sich Jonathan Metzler erneut ver-
letzt hat und vier Wochen ausfällt. So-
mit gibt es mit Christoph Gans aktuell
nur einen Torhüter im Kader. „Wir
brauchen auf der Position aber Kon-
kurrenzkampf“, betont Trainer Fabian
Rozwadowski. Es sei ein „glücklicher
Zufall“, dass Jordan (Jahrgang 1991)
nach 16 Jahren beimTSV Schott Mainz
wechseln wollte. „Er muss sich auf
dem Bundesliganiveau nun erst noch
behaupten. Aber ich traue ihm das zu.
Er ist zwei Meter groß, was ein großer
Vorteil werden kann“, so Rozwadow-
ski. Sehr zufrieden ist er auch mit der
Entwicklung von Christoph Gans: „Er
trainiert sehr gut, es wird zwischen
beiden ein schönes Duell.“ Außerdem
trainiere der langjährige Keeper Cars-
ten Peikert regelmäßig mit: „Er gibt
den anderen Tipps und kann im Not-
fall aushelfen.“ Ansonsten gibt es bei
der TG keine Zugänge. Klar sei inzwi-
schen, dass die Polen Dawid Zimnicki
und Filip Bratkowski nicht nach Fran-
kenthal zurückkehren. „Unser Kader
ist jetzt nicht größer, wir müssen eben
mehr aus unserem Potenzial heraus-
holen“, sagt Rozwadowski. (ax)
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Kegeln: Alain Karsai
knackt Tausender-Marke
GEROLSHEIM. Mit einem 5796:5588-
Sieg über Zweitligist KSC Frammers-
bach feierte Bundesliga-Aufsteiger
TuS Gerolsheim einen gelungenen
Auftakt seiner Saisonvorbereitung.
Beide Neuverpflichtungen, André
Maul (1022) und Christian Mattern
(1012), hatten einen Einstand nach
Maß und erfüllten im ersten Spiel die
in sie gesetzten Hoffnungen. Bären-
stark war auch Alain Karsai (1016) mit
seinem ersten Tausender und persön-
licher Bestleistung. Mit dem Tausen-
der ging für Karsai ein jahrelanger
Traum in Erfüllung.

Trotz des starken Auftritts von
André Maul (1022), der mit Martin
Rinnert (911) auf die Bahnen ging,
reichte es gegen die Gästespieler Flo-
rian Freund (943) und Christian Pfis-
ter (984) nur zu einer Sechs-Kegel-
Führung. Erst im zweiten Durchgang
konnten sich die Gerolsheimer von
Frammersbach lösen. Hier setzte
Christian Mattern (1012) das zweite
Ausrufezeichen. Er baute mit Gerhard
Bernatz (891) gegen Kevin Laubach
(986) und René Appel (878) die TuS-
Führung auf 45 Kegel aus. Als bestes
Gerolsheimer Teamduo vollendeten
Uwe Köhler (944) und der überglück-
liche Alain Karsai (1016) gegen Florian
Schwarzkopf (908) und Ronald Kirsch
(889) den Testspielerfolg. „Obwohl
wir erst vor wenigen Tagen wieder ins
Training eingestiegen sind und die Be-
dingungen aufgrund der großen Hitze
am Samstag nicht einfach waren,
kann man mit den Leistungen zufrie-
den sein. Die nackten Ergebnisse stan-
den noch nicht im Vordergrund“, bi-
lanzierte Gerolsheims Mannschafts-
führer Uwe Köhler. (edk)

Fußball: VfR II
gewinnt Testspiel 3:0
FRANKENTHAL. Im letzten Vorberei-
tungsspiel gewann die zweite Mann-
schaft des VfR Frankenthal (Fußball-A-
Klasse) am Sonntag klar mit 3:0 (1:0)
gegen den TSV Gau-Odernheim II (B-
Klasse Alzey-Worms). Trotz des
schwül-warmen Wetters entwickelte
sich ein flottes Spiel, in dem der VfR
von Beginn an die überlegene Mann-
schaft war. Das junge VfR-Team ließ
über weite Strecken des Spiels den
Ball geschickt laufen und erarbeitete
sich zahlreiche gute Tormöglichkeiten.
Auf der anderen Seite gestattete man
dem Gast durch engagiertes Defensiv-
verhalten kaum nennenswerte Tor-
chancen. Am Ende stand ein hochver-
dienter 3:0 (1:0)-Erfolg durchTore von
Legin, Alan und Weinberger. (rhp)

Feldhockey: Neuer
Torhüter für TG-Herren

Fußball
Kreispokal
ASV Mörsch II – TSG Eisenberg II 0:1
SV Kirchheim II – VT Frankenthal 0:13
CSV Frankenthal – Ellas Ludwigshafen 2:3
BSC Oppau III – VfR Grünstadt III 1:7
TuS Oggersheim – ASV Heßheim 0:1
Amed Ludwigshafen II – Eintr. Lambsheim 1:6
SC Bobenheim-Roxheim II – Studernheim 5:3
DJK SW Frankenthal II – BSC Oppau II 6:0
TSV Carlsberg – ASV Edigheim II 4:2
FG Nord Ludwigshafen – SC Bo.-Rox. 3:2
SG Leiningerland II – FV Freinsheim II 9:1
ESV LU II – TuS Sausenheim 0:1
TV Edigheim II – DJK Eppstein II 1:11
Germania Niederfeld – TSV Ebertsheim 2:6
MTSV Beindersheim – SV Obersülzen II 0:3
Eintr. Lambsheim II – VfR Friesenheim II 1:3
TSV Grünstadt – Concordia LU 4:6
ASV Edigheim – ASV Birkenheide 1:2
SV Weisenheim II – SV Maudach 0:1
Blau-Weiß Oppau – SV Pfingstweide II 1:0
SG Unteres Eistal – ASV Fußgönheim II 1:2
ASV Maxdorf II – TV Edigheim 2:0
TSV Neuleiningen – TuS Großkarlbach 2:9
FSV Oggersheim – TuS Dirmstein II 0:4
VfR Grünstadt II – Amed Ludwigshafen 3:5
Ludwigshafener SC II – TuS Flomersheim 3:1

ZAHLENSPIEGEL

Im Ring immer etwas geboten
FRANKENTHAL. Gute Werbung für
ihre Vereinsarbeit betrieben der 1.
Boxclub (BC) Frankenthal und die
Taekwondo- und Kickbox-Abtei-
lung von Schwarz-Weiß Franken-
thal bei der ersten Open-Air-Fight-
Night – genau genommen waren es
sogar zwei Nächte am Freitag und
Samstag, ein Tagesprogramm am
Samstag und ein angeknabberter
Sonntag.

Auf der Freifläche neben dem Sport-
heim der Schwarz-Weißen in der
Frankenstraße wurde Kampfsport in
vielen Facetten geboten – vom Trai-
ning bis zum Wettkampf, aber auch
ein wenig Show. Es herrschte gute
Stimmung in einem durchaus gelun-
genen Rahmen – die beiden Ausrich-
ter können zufrieden sein mit der
Premiere.

„Peter, Peter, Peter“ skandieren die
Kampfsportfans am Samstagabend
rund um den Ring. Der letzte Haupt-
kampf im Boxen im Mittelgewicht ist
im Gange – und im Ring stehen zwei
Frankenthaler: Markus Vogelbacher
für die Vereinigte Turnerschaft und
Peter Sander für den Box-Club Fran-
kenthal. Sie schenken sich nichts, die
Kampfsportfans kommen zu später
Stunde noch einmal auf ihre Kosten.
Als der Schlussgong ertönt, fallen sich

BOXEN/TAEKWONDO: 600 Besucher kommen zur Fight-Night-Premiere von Schwarz-Weiß und Boxclub
die beiden Sportler im Ring um den
Hals, beglückwünschen sich gegen-
seitig für den gelungenen Kampf. Pe-
ter Sander hat gewonnen, bekommt
die Siegermedaille überreicht, auch
sein Gegenüber geht nicht leer aus.

Dieser Kampf trifft ein wenig die
Stimmung der neu aus der Taufe ge-
hobenen Veranstaltung. Im und am
Ring war alles sehr friedlich, sportlich
fair. Höhepunkt der dreitägigen Ver-
anstaltung waren die Hauptkämpfe
im Taekwondo und Boxen am Sams-
tagabend.

Im Mittelgewicht siegte bei den Bo-
xern Jerome Breitwieser (BC Schiffer-
stadt) gegen Matthias Girschele (BC
FT). Im Junioren-Halbschwergewicht
gewann Patrick Barth (ASV Speyer)
gegen Simon Fröhlich (BC FT). Daniel
Judt (BC FT) unterlag dagegen im Ju-
gend-Weltergewicht gegen Bujar Ta-
hiri (ASV Landau). Und im Jugend-
Fliegengewicht siegte Alberto Musta-
fi (BC FT) gegen Stanislav Rempel (Bad
Windesheim).

Im Taekwondo stiegen die Schütz-
linge von Joannis Kirillu ebenfalls am

Samstagabend in den Ring und liefer-
ten sich packende Duelle.

Der bei Kampfsportveranstaltun-
gen gern gehörte Song „Eye Of The Ti-
ger“ wummert aus den Boxen. Rund
um den Ring führen die Kampfsport-
ler Fachgespräche, oder es wurden
Probetrainings zwischen den Sport-
lern und Trainer anderer Vereine ver-
einbart. Sparringskämpfe, öffentliche
Trainingseinheiten, der Taekwondo-
Jugendcup – rund um den Samstag-
abend gab es immer wieder einmal
etwas für das Auge im Ring. Die bei-
den Vereine zeigten, dass viele Alters-
gruppen und Sportler unterschied-
lichster Leistungsstände bei ihnen ak-
tiv sind, und was sonst noch so alles
zu der Sportart dazugehört. So gab es
beispielsweise ein öffentliches Wie-
gen am Samstagnachmittag für die
Boxer. Und auch den jungen Sportlern
hat es gefallen, waren die Boxer doch
am Sonntag auch nach Ende des offi-
ziellen Programms kaum aus dem
Ring zu bekommen. Das einzige, was
richtig hat „Federn“ lassen müssen,
war das Spanferkelchen, das sich am
Sonntag am Spieß drehte.

Großen Anteil am guten Gelingen
hatte sicher die prima Organisation
durch die beiden Vereine und die fast
schon professionelle Infrastruktur
mit einer gut einsehbaren, bei Dun-

kelheit stimmungsvoll ausgeleuchte-
ten Wettkampfstätte, locker von Fest-
zeltgarnituren gesäumt. Darum her-
um waren die Verpflegungsstände
angeordnet – auch bei teilweise drü-
ckend heißen Temperaturen am
Samstagnachmittag konnte man es
hier aushalten.

Auch wenn es am Ende nicht die im
Vorfeld erhofften 1000 Besucher wa-
ren, sondern „nur“ 600, zeigten sich
die Organisatoren, Schwarz-Weiß-
Vorsitzender Manfred Weiß und Box-
Club-Trainer Andreas Riedel, sehr zu-
frieden mit dem Verlauf der Open-
Air-Fight-Night. „Das war einmal et-
was anderes, ein wenig Fest, aber
auch guter Sport“, freute sich Weiß. Es
sei nicht nur ein Treffpunkt für jene
gewesen, die sowieso im Kampfsport
beheimatet sind, sondern es seien
auch andere Zuschauer gekommen,
hätten sich von der Atmosphäre an-
stecken lassen, so das Fazit von And-
reas Riedel.

Genauso positiv sieht es Weiß:
„Wir werden die Veranstaltung
nächstes Jahr sicher wiederholen. Es
gibt auch schon ein paar Ideen, was
wir anders und besser machen wol-
len.“ Die Veranstaltung soll nach den
Vorstellungen von Weiß auf zwei Ta-
ge komprimiert, zudem soll ein
Schwerpunkt gesetzt werden. (nt)

Björn Henkel gewann das Endspiel 6:3 und 6:3. FOTO: BOLTE
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„Hallenhockey
wird wieder
anspruchsvoller“

Fabian
Rozwadowski

Schenkten sich am Samstagabend nichts: Markus Vogelbacher (links) von der
VT und Boxclub-Akteur Peter Sander. FOTOS: BOLTE

Auch der Taekwondo-Nachwuchs durfte zeigen, was er kann: Leni Henne-
mann (links) und Leonie Fischer. Im Jugendcup landeten beide ganz vorne.

Die Organisatoren wollen die
Fight-Night auch 2015 wieder
auf die Beine stellen.


