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Spätstarterin mit viel Talent
VON WOLFGANG KAUER

FRANKENTHAL. Boxen, essen, Schule,
schlafen. Diese vier Dinge sind es,
um die sich das Leben von Katja
Springer vom 1. BC Frankenthal der-
zeit dreht, sagt sie. Die 19-Jährige ist
mit drei deutschen Nachwuchsti-
teln erfolgreichste Sportlerin in der
Geschichte des Südwestdeutschen
Amateur-Box-Verbands.

Trainer Dietmar Geier nickt. Er und
Kollege Andreas Riedel wissen längst,
wie talentiert die 19-Jährige ist, die
sie unter ihren Fittichen haben. Vier-
mal in der Woche fährt die Schülerin-
der 13. Jahrgangsstufe des Wormser
Gauß-Gymnasiums von ihrem
Wohnort in Herrnsheim zum Trai-
ning in die Sporthalle am Frankentha-
ler Hallenbad, wo meist 15 bis 20 Ath-
leten und oft 25 Anfänger trainieren.
„Wenn’s in die heiße Trainingsphase
für die deutsche Meisterschaft der
Elite im nächsten Jahr geht, wird sie
fünf- und sechsmal kommen“, pro-
phezeit Geier.

Die künftige Studentin („Irgend-
was, das mit Natur- und Umwelt-
schutz zu tun hat“) schreckt das kom-
mende gewaltige Trainingspro-
gramm nicht. Katja Springer kennt
die Binsenweisheit „Von nix kommt
nix“ längst. Sie hat schon umfangrei-
che Trainingseinheiten hinter sich ge-
bracht. Ihr Talent, mit den Fäusten
umzugehen, hat sie bereits 2014 und
2015 bewiesen, als sie deutsche Ju-
gendmeisterin wurde. In diesem Jahr
holte sie sich den Titel bei der U 21

SPORTLERIN DES MONATS: Katja Springer vom 1. BC Frankenthal ist deutsche U-21-Meisterin im Leichtgewicht – Fernziel: Tokio 2020
(wir berichteten). Im Finale hatte sie
die Karlsruherin Madeleine Morhardt
besiegt. Dabei hatte sie überhaupt
erst 20 Gegnerinnen (13 Siege). Hin-
tergrund: Es mangelt in ihrer Ge-
wichtsklasse, dem Leichtgewicht (bis
60 Kilogramm), an geeigneten Boxe-
rinnen.

Für 2017 peilt sie eine Medaille bei
den Erwachsenen an. Diese soll es al-
lerdings im Federgewicht (bis 57 Kilo-
gramm) geben. Da rechnen sich die
1,70 Meter große Schülerin und ihre
Trainer bessere Chancen aus.

Katja Springers Erfolge sind umso
erstaunlicher, als dass sie erst vor vier
Jahren mit dem Boxen anfing. „Gleich
nach meinem 15. Geburtstag habe ich
nach Versuchen in der Leichtathletik,
im Kunstturnen und in der Sportgym-
nastik damit angefangen.“ Sie begann
bei der TG Worms, 2015 wechselte
sie, laut Trainer Dietmar Geier „we-
gen der besseren sportlichen Per-
spektiven“, zum 1. BC Frankenthal.
Eineinhalb Jahre lang besuchte das
Mitglied des C/D-Kaders des Deut-
schen Boxsport-Verbands auch das
Teilzeit-Internat am Bundesleis-
tungszentrum Rhein-Neckar. Weil sie
sich in Worms aufs Abitur vorbereitet,
machte sie in Heidelberg Schluss.

Das Sportliche als solches hat die
Motorradfahrerin („Ich habe eine
125er“) offensichtlich in den Genen.
Mutter und Vater machen Taekwon-
do. Olympia 2020 in Tokio ist ihr Fern-
ziel. „Aber da ist es noch lange hin“,
meint sie, „da kann noch viel passie-
ren.“ Zunächst einmal also boxen, es-
sen, Schule, schlafen.

SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Das zweite Damen-
team der TG Frankenthal bleibt auch
nach dem zweiten Saisonspiel in der
Zweiten Hallenhockey-Regionalliga
Süd ohne Sieg. Nach der 2:3-Auftakt-
niederlage in Neunkirchen spielten
die Frankenthalerinnen am Sonntag
zu Hause gegen den TV Alzey 1:1
(0:0). In der zweiten Halbzeit geriet
die Turngemeinde gegen defensiv
ausgerichtete Rheinhessinnen in
Rückstand, ehe Alisia Hochstetter
nach einem Zuspiel von Katharina
Haltenberger den Ausgleich erzielte.
Das Siegtor sollte aber nicht mehr ge-
lingen. TG-Trainer Nico Hahl ärgerte
sich nach der Partie über zwei verlore-
ne Punkte: „Wir waren klar überlegen
und haben uns Chance um Chance
erarbeitet, sind aber immer wieder an
der starken Alzeyer Torhüterin ge-
scheitert.“ Ein Sieg wäre drin gewe-
sen, meinte Hahl. |gnk

Kegeln: Mayer-Gala bei
TuS-II-Bestleistung
GEROLSHEIM. Im letzten Heimspiel
der Hinrunde in der DCU-Regionalliga
haben die Kegler des TuS Gerolsheim
II groß aufgetrumpft. Gegen den Dritt-
letzten BSG Bornheim hatten die Gast-
geber beim 5764:5233 keine Mühe
und stellten eine neue Mannschafts-
bestleistung auf. Nach den ersten 100
Wurf führte der TuS bereits mit über
100 Kegeln. Als Top-Verstärkung er-
wies sich Scherespezialist Holger Ma-
yer, der normalerweise in der „Ers-
ten“ spielt. Mit 1013 Holz gelang ihm
das beste Einzelresultat aller Akteure
der Regionalliga Südwest an diesem
Wochenende. Auch Uwe Köhler
(970), Timo Nickel (965) und Roland
Walther (951) überzeugten. Tobias
Bethge (937) und Markus Biebinger
(928) rundeten das Topergebnis ab.
„Da habe ich es schwer, wieder ins
Team zu kommen“, meinteTeamspre-
cher Alain Karsai, der diesmal in der
„Ersten“ eingesetzt wurde. |edk

Kegeln: SG-Herren
finden keinen Rhythmus
GROSSKARLBACH. Bei den Keglern
der SG Großkarlbach-Carlsberg in der
DCU-Rheinhessen-Pfalz-Landesliga
Ost läuft es nicht rund. Die SG verlor
ihr Heimspiel gegen den KSV Kuhardt
II 5193:5271. Dabei fanden die Gastge-
ber nie ihren Rhythmus. Nach dem
Startpaar Florian Zitzmann (832
Holz)/Markus Vetter (871) hatten die
Gäste 93 Punkte Vorsprung. Manfred
Zimmermann (899) und das Duo
Andreas Wagenländer (606)/Andi
Löchner (227) gaben weitere 29 Holz
ab. Reinhold Scheininger (885) und
Florian Beyer (873) konnten da nichts
mehr reparieren. In der Gemischten
Klasse Ost 4er 100 Wurf gingen die
beiden SG-Teams als Sieger von den
Bahnen. Die SG II mit Rita Ittel (352),
Udo Selinger (381), Andi Löchner
(443) und Ruth Rohmann (352) be-
zwang den TuS Gerolsheim IV
1528:1502. Die SG III gewann mit Clau-
dia Ott (350), Thorsten Zimmermann
(351), Andrea Heilmann (392) und
Tanja Zimmermann (432) 1525:1514
bei der TSG Haßloch IV. |rhp

Hallenhockey: TG II
nur 1:1 gegen Alzey

Premiere in Riederwald
FRANKFURT. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim haben am Sonntag
in der Zweiten DCU-Bundesliga den
sechsten Saisonsieg eingefahren.
Beim ungewohnten Spiel über sechs
Bahnen setzten sich die Gerolshei-
merinnen in Frankfurt mit
2562:2489 bei Falkeneck Rieder-
wald durch. Nach einem am Ende
recht klaren Sieg hatte es zunächst
gar nicht ausgesehen.

„Wir haben nicht gut ins Spiel gefun-
den“, berichtet TuS-Sportwartin Tina
Wagner. Im ersten Durchgang seien
alle drei Gerolsheimerinnen auf ihrer
ersten Bahn unter 200 Holz geblie-
ben. So lagen die Gäste mit 54 Kegeln
zurück. „Damit war eingetroffen, was
wir auf den schwierig zu spielenden
Holzbahnen unbedingt vermeiden
wollten“, erläutert Wagner.

Dass Sarah Ringelspacher (421 Ke-
gel), Kapitänin Lisa Köhler (431) und
Tanja Schmitt (415) gegen die Gastge-
berinnen Bianca Schauer (425), Laura
Wenzel (414) und Ulrike Latka (406)
noch einen Vorsprung von 22 Punk-
ten herausholten, lag daran, dass sie
danach in die Vollen gut zurechtka-
men. „Etwa zur Hälfte ihrer zweiten
Bahn waren sie wieder dran – da

KEGELN: TuS-Damen gewinnen 2562:2489
konnten wir erst mal durchatmen“,
sagt Wagner.

Besser lief es für den TuS im zwei-
ten Durchgang: Michaela Biebinger,
die mit 458 Kegeln beste Spielerin der
Begegnung war, Tina Wagner (432)
und Sabine Beutel (405) bewahrten
die Ruhe. „Schon nach unserer ersten
Bahn lagen wir mit 90 Kegeln vorn. Ei-
nen solchen Vorsprung lassen wir uns
in der Regel nicht mehr nehmen“, be-
tont Wagner. Sandra Bonarius (433),
Bianca Westenburger (407) und Tanja
Müller (404) hatten klar das Nachse-
hen. Einzig Müller lieferte sich ein
Kopf-an-Kopf-Rennen mit Beutel.

Am Ende freuten sich die Gerols-
heimerinnen über ihren ersten Sieg
bei Falkeneck Riederwald. Die dorti-
gen Holzbahnen seien mit ihren
schmalen Kegeln nicht gut für hohe
Punktzahlen, erklärt Wagner. „Dort
fällt wirklich nur, was man trifft.“
Deswegen wolle man auch nicht auf
die Einzelergebnisse schauen. „Was
für die Meisterschaft zählt, sind die
zwei Punkte“, sagt Wagner.

Mit dem sechsten Sieg im achten
Spiel hat der TuS hinter Spitzenreiter
Großostheim Platz zwei gefestigt, ist
mit 12:4 Zählern aber punktgleich
mit dem Dritten TV Haibach. |gnk

Umstellung wirkt
MAXDORF. Ein wichtiger Erfolg im
Kampf um den Klassenverbleib ist
Basketball-Landesligist SG TSG Max-
dorf/LSV Frankenthal am Wochen-
ende gelungen. Die Spielgemein-
schaft bezwang den TV Oppenheim
in eigener Halle mit 75:62 (35:22).

Der Erfolg sorgte für einen versöhnli-
chen Hinrundenabschluss und auch
dafür, dass es in der Tabelle plötzlich
nicht mehr so düster für die SG aus-
sieht. Denn durch den Sieg gegen das
Team aus dem Tabellenmittelfeld
überflügelte Maxdorf/Frankenthal im
Tableau die VT Zweibrücken. Mit nun
vier Zählern steht die SG in der Tabel-
le einen Zähler vor Zweibrücken und
zwei Punkte vor Goethe Mainz. Nach
dem Rückzug der DJK Nieder-Olm II
steigt am Saisonende nur eine Mann-
schaft ab. „Stand jetzt, sieht es ganz
gut aus“, sagt SG-Trainer Haluk Yu-
murtaci.

Er will nun in der am kommenden
Samstag mit einem Spiel gegen den
Dritten Lerchenberg beginnenden
Rückrunde sechs Punkte holen.
„Schaffen wir das, werden wir mit
dem Abstieg nichts zu tun haben“, ist
Yumurtaci überzeugt. Auch in Ler-
chenberg rechnet er sich etwas aus.

BASKETBALL: Maxdorf/Frankenthal schlägt Oppenheim
Der Fokus soll allerdings auf die Parti-
en gegen die direkten Konkurrenten
im Kampf gegen den Abstieg und die
Begegnungen mit den unteren Mittel-
feldmannschaften gelegt werden.
„Das sind die Spiele, die wir gewinnen
müssen.“

Hoffnung machen Maxdorf/Fran-
kenthal zwei Dinge: Zuletzt agierte
der Zweite der Vorsaison wieder als
Team, was in der Mitte der Vorrunde
nicht immer so war. Und der SG ge-
lang es gegen Oppenheim erstmals in
dieser Spielzeit, ein gutes erstes Vier-
tel zu spielen und so die Grundlage
für den Sieg zu legen. Zumindest nach
einem 2:8-Stotterstart, einer Auszeit
Yumurtacis und einer Umstellung der
Defensive. Danach zeigte der Tabel-
lensiebte die vom Übungsleiter zuvor
geforderte Aggressivität in der Ver-
teidigung – und gewann zum ersten
Mal in dieser Saison das erste Viertel.
Es war der Schlüssel zum Erfolg – und
vielleicht auch der zu einer etwas er-
folgreicheren Rückrunde. |tnf

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Christian Henss
(20 Punkte), Yumurtaci (13), Mesanovic (10), Klein (7),
Handrich (6), Florian Henss (6), Feist (5), Rodriguez-Piera
(4), Gaber (2), Jäger (2).

Eppstein stolpert über Schlusslicht
VON TIM KULLMANN

GROSSNIEDESHEIM. Die TG Mainz-
Gonsenheim hat sich unerwartet als
Stolperstein für die Badmintonspie-
ler des TSV Eppstein erwiesen. In der
Großniedesheimer Eckbachhalle
kam der ersatzgeschwächte Ver-
bandsligist nicht über ein 4:4 gegen
das Liga-Schlusslicht hinaus. Mit
Hayley Wilkinson und Dominik
Lemke fehlten den Pfälzern aller-
dings zwei Stammspieler.

Dieser Ausrutscher könnte die Bad-
mintonmannschaft des TSV Eppstein
im Aufstiegsrennen teuer zu stehen
kommen. Im Aufeinandertreffen mit
dem Tabellenletzten der Verbandsli-
ga Nordost hatten die ehrgeizigen Ak-
teure des TSV einen Sieg erhofft, um
den zweiten Platz im Tableau zu ver-
teidigen. Das ärgerliche Remis warf
das Team hingegen auf Rang drei zu-
rück. TSV-Mannschaftssprecher Mat-
thias Formanski hatte einen mögli-
chen Punktverlust bereits vor der Par-
tie kommen sehen. „Die Mainzer ha-
ben ihre Spiele allesamt knapp verlo-
ren. Wir wussten, dass es nicht ein-
fach werden würde.“

Zumal die Zeichen auch schon vor
der Begegnung zumindest nicht auf
„Selbstläufer“ standen. So mussten
die Gastgeber mit Dominik Lemke
(Krankheit) und Hayley Wilkinson
(Verletzung) gleich auf zwei Stamm-
kräfte verzichten. Und obwohl die
Eppsteiner mit Bastian Löcher und
Carolin Ettl über angemessene Alter-

BADMINTON: Verbandsligist kommt über ein 4:4 im Heimspiel gegen Mainz-Gonsenheim nicht hinaus
nativen verfügen, machte sich der
kleine aber feine Qualitätsverlust be-
merkbar. So quittierte Löcher im
zweiten Herreneinzel eine deutliche
0:2 (14:21, 18:21)-Niederlage, Ettl
verlor das Dameneinzel mit 1:2 (8:21,
21:18, 17:21).

Ein ähnliches Bild zeichnete sich in
den Doppeln ab. Im zweiten Herren-
doppel schlugen Neuzugang Martin
Hoffmann und Ersatzmann Bastian
Löcher erstmals Seite an Seite auf. Die
ungewohnte Konstellation hatte eine

0:2 (19:21, 16:21)-Niederlage zur Fol-
ge. Immerhin: Das Damen-Doppel
Marie-Luise Schneider/Carolin Ettl
setzte sich in zwei spannenden Sät-
zen 2:0 (23:21, 21:19) durch. Auch
diese Kombination feierte Premiere.

Das erste Herrendoppel mit Mat-
thias Formanski und Tobias Sohn er-
füllte seine Pflichtaufgabe sehr sou-
verän und siegte mit 2:0 (21:8, 21:11).
Nachwuchshoffnung Martin Hoff-
mann behielt bei seinem ungefährde-
ten 2:0 (21:15, 21:18)-Erfolg ebenfalls

die Oberhand. Er hatte im dritten Her-
reneinzel die Rolle vom kranken Do-
minik Lemke übernommen.

Auch Teamsprecher Matthias
Formanski kränkelte. An der Seite von
Tobias Sohn hatte er sich im Herren-
doppel noch durchgebissen, im ers-
ten Herreneinzel gingen ihm aller-
dings die Kräfte aus. „Ich war ein
Stück Elend“, gestand Formanski
nach seiner 1:2 (13:21, 21:14, 10:21)-
Niederlage. Nur gut, dass auf das TSV-
Mixed Verlass war. Dank eines soli-
den 2:1 (21:16, 9:21, 21:16)-Erfolgs
sicherte die Paarung Schneider/Sohn
immerhin die gerechte Punkteteilung
für den TSV.

Zwei Wochen haben die Pfälzer
nun Zeit, eine umfassende Analyse zu
betreiben und – noch wichtiger – die
Regeneration der angeschlagenen
Spieler zu forcieren. Am Freitag, 9. De-
zember (20.30 Uhr), sollten im besten
Fall wieder alle Mann kerngesund an
Bord sein. Denn dann empfangen die
Drittplatzierten Eppsteiner (8:4) den
Tabellennachbarn TV Hechtsheim II
(6:6). „Wenn wir wieder fit sind und
in Bestbesetzung antreten, bin ich zu-
versichtlich, dass wir anders auftre-
ten“, meint Formanski.

Will der TSV Eppstein weiterhin
auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze
bleiben und somit weiter ein Wört-
chen in Sachen Aufstieg mitreden,
sind zwei Punkte fast Pflicht. Zumal
Spitzenreiter TG Worms und der
Zweite TV Mainz-Zahlbach II an die-
sem Spieltag aufeinandertreffen und
sich Punkte wegnehmen.

NACHSPIELZEIT: Beindersheim II gewinnt 24:3
VON STEFAN TRESCH

Bundesweit reicht das Ergebnis, das
der MTSV Beindersheim II in der Fuß-
ball-C-Klasse Nord am Sonntag er-
zielte, in der Liste der torreichsten
Spiele bei Herrenmannschaften für
Platz eins. 24:3 (9:2) gewann der
MTSV II gegen das Schlusslicht SG
Leiningerland II. Laut Trainer Mario
Nowak hätte das Ergebnis deutlich
höher ausfallen können.

Drei Gegentore. Was war da los?
Nowak hat die Erfolgserlebnisse –
zwei in der ersten Halbzeit, eines in
der zweiten – des Gegners mit einem
Schmunzeln hingenommen. Über-
haupt hat er Respekt vor den Kickern
der SG Leiningerland II, was er auch
gegenüber deren Trainer bekundet
habe. Denn die Gäste sind nur mit sie-
ben Spielern angereist. Andere hätten
sich das wohl gar nicht angetan.

27 Tore in 90 Minuten – im Schnitt
fiel alle dreieinhalb Minuten ein Tref-
fer. Somit haben die 16 Feldspieler
Kondition bewiesen. Schließlich star-
tet das Spiel nach jedem Tor im Mit-
telkreis. In der Liste der bundesweit
erfolgreichsten Torschützen konnte
sich beim MTSV II aber kein Spieler
ganz vorne platzieren. Bester MTSV-
II-Torschütze war Christopher Boms-
dorf mit „nur“ fünf Toren.

„Ich habe so ein kurioses Spiel noch
nicht erlebt“, sagt Nowak, der kurz
nach Saisonbeginn als Trainer beim
MTSV II eingestiegen ist. Er war auf
Vereinssuche, eigentlich als Spieler,
nachdem er vergangene Runde bei

seinem Heimatverein, dem ASV Heß-
heim, nach eigenen Schätzungen nur
noch auf rund 20 Einsatzminuten ge-
kommen sei. Nach Schnupperstun-
den in Mörsch und Lambsheim hat es
ihm in Beindersheim gefallen. „Da bin
ich dann gleich gefragt worden, ob ich
nicht Trainer der ,Zweiten’ machen
wolle.“ Er habe schon daran gedacht,
irgendwann mal Trainer zu werden.
Aber gleich? Er ließ sich überreden.
„Es macht mir Spaß“, sagt Nowak.

Die Mannschaften hätten eigent-
lich auf den Unparteiischen einge-
wirkt, dass dieser ein paar Minuten
früher abpfeifen soll. „Doch dem Schi-
ri hat das Spiel wohl gefallen. Der hat
das bis zur letzten Minute spielen las-
sen“, sagt Nowak und schmunzelt im-
mer noch innerlich.

Vier Tore mehr und der MTSV II
hätte sein Torverhältnis (57:61) aus-
gleichen können. Auch die Gäste sei-
en nicht missmutig geworden, son-
dern seien bis zum Schluss mit Lust
und lustig unterwegs gewesen. „Einer
hat mitten auf dem Feld einen astrei-
nen Fallrückzieher hingelegt“, berich-
tet Nowak.

Personell sei der MTSV II derzeit
nicht so gut gestellt. Oft kämen viele
A-Jugendspieler zum Einsatz. Am An-
fang der Saison sei der Kader sehr
groß gewesen. Nun habe schon der
Trainer der ersten Mannschaft, Tor-
sten Winterott, im Tor ausgeholfen.
Egal, erzählt Nowak. „Wenn bei den
jungen Spielern am Ende was hängen
bleibt, ist es gut.“ Vielleicht wird’s
nach der Winterpause besser.

27 Tore in 90 Minuten

KAISERSLAUTERN. Vielversprechend
ist der Start in die Hallenhockey-
Oberliga-Saison für die beiden A-
Mädchen-Teams der TG Frankenthal
verlaufen.

Beim ersten Spieltag in Kaiserslau-
tern gewann die TG I das vereinsinter-
ne Duell 4:1. Auch gegen den Kreuz-
nacher HC gab sich die „Erste“ beim
6:0-Erfolg keine Blöße. Mit dem glei-
chen Resultat fertigte die TG den HC
Speyer ab. Den vierten Sieg im vierten
Spiel feierte die TG I beim 3:0 gegen
den Kreuznacher HC. Lilly Zettler traf
zehnmal für die TG I.

Nach dem 2:2 gegen die TSG Kai-
serslautern holte die TG II den ersten
Sieg beim 4:0 gegen den HC Speyer.
Zum Abschluss des Spieltags ging es
für die TG II gegen den Kreuznacher
HC. 6:0 hieß es am Ende für die Turn-
gemeinde. Anna Kohring war mit vier
Toren am treffsichersten. |rhp

SO SPIELTEN SIE
TG I: Sydney Holsten - Maja Becker, Emma Finke (1),
Marie Fischer (1), Anna Grenz, Clara Holzhauser (1), An-
nika Koch (4), Hannah Schiller (2), Lilly Zettler (10).

TG II: Lilo Voss - Lina El-Sayed, Julia Fronczek, Sophie
Hahn (2), Anna Kohring (4), Eva Rückert (1), Alicia Schrö-
der (1), Liv Schütze (2), Anna-Lena Wagner (3).

HALLENHOCKEY
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Guter Saisonauftakt
für TG-A-Mädchen
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Will 2017 auch bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven eine Medaille: Katja Springer. FOTO: BOLTE

Pflichtaufgabe erfüllt:Tobias Sohn (links) und Matthias Formanski gewannen
ihr Doppel souverän. FOTO: BOLTE


