
Da schwärmt auch Trainer Rozwadowski
SPORTLER DES MONATS: Marc Beck ist ein echtes Eigengewächs der TG Frankenthal. Der 25-jährige Verteidiger
ist aus der Hockey-Bundesliga-Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Meist tritt er eher leise auf und weiß doch genau,
was er auf dem Platz zu machen hat – wie bei seinen vier Siebenmetertoren am letzten Hallen-Doppelspieltag.

VON AXEL NICKEL

FRANKENTHAL. Wenn Trainer ins
Schwärmen geraten, ist das das größ-
te Lob, das sich ein Spieler abholen
kann. Nun weiß Fabian Rozwadowski
genau, was er an Marc Beck hat. Aber
am letzten Bundesliga-Doppelwo-
chenende, als sich die Frankenthaler
mit zwei Auswärtssiegen den Ver-
bleib im Hallenhockey-Oberhaus si-
cherten, spielte sich Marc Beck so
richtig in den Vordergrund. Er stand
sowohl in München als auch in Lud-
wigsburg die ganze Zeit auf dem Feld,
bekam eigentlich keine Verschnauf-
pause – und das im unheimlich
schnellen und anstrengenden Hallen-
hockey. Zudem war Beck bei vier Sie-
benmetern zur Stelle und ebnete mit
vier Treffern den Weg zu den zwei
Siegen. Vor allem beim 3:2 in Mün-
chen seien seine zwei Bälle „unglaub-
lich wichtig“ gewesen, weiß Marc
Beck: „Hätten wir in München nicht
gewonnen, hätten wir in Ludwigs-
burg richtig viel Druck gehabt.“

So sorgte der 25-Jährige für eine
komfortable Ausgangssituation und
machte dann schließlich am Tag da-
rauf in Ludwigsburg früh den Deckel
drauf. „Dass Marc nach dem frühen
0:1 die Nerven hatte und so souverän
zum 1:1 verwandelte, davor muss
man großen Respekt haben“,
schwärmte Rozwadowski. Marc Beck
freut sich natürlich über die Anerken-
nung und weiß auch, welchen Beitrag
er geleistet hat. Dennoch sagt der Ver-
teidiger: „Es war eine Teamleistung,
alle haben ihre Leistung gebracht. Im
Hockey reicht es ja nicht, wenn einer
einen guten Tag hat. Das haben wir al-
le gemeinsam geschafft.“

Der Physiotherapeut, der in einer
Praxis in Ludwigshafen arbeitet, hat
es seinem Vater zu verdanken, dass er
bei der TG gelandet ist: „Als ich vier,
fünf Jahre alt war, kam mein Papa
abends heim und meinte: Willst du
mal zum Hockey?“ Marc Beck pro-
bierte es aus („Mein erstes Training
war noch auf dem Naturrasen bei den
Benderwerken“) und war rundum be-
geistert. Bei der TG durchlief er alle

Nachwuchsmannschaften, feierte et-
liche Erfolge und ist dem Verein auch
im Herrenbereich immer treu geblie-
ben. „Ein Vereinswechsel stand für
mich nie zur Diskussion.“

Dass er es anfangs als Nachwuchs-
spieler während der Feld-Bundesliga-
Zeiten unter Trainer Stephan Decher
nicht ganz so leicht hatte und vor al-
lem ein Ergänzungsspieler war, ärgert
den 25-Jährigen nicht. „Für mich war
die Rolle erst einmal okay. Wir hatten
ja einen ganz anderen Kader damals.
Von den Spielern konnte ich viel ler-
nen.“ Und auch Decher habe ihm in
Sachen Technik und Taktik viel beige-
bracht. Marc Beck blieb ehrgeizig und
mit Elan dabei. „Die Leistung hat sich
dann entwickelt, da man im Training
eben auch die Zweikämpfe gewinnen
wollte.“ Als sich die Abgänge häuften,
war Beck dann plötzlich Stammspie-
ler. Er nahm die Herausforderung an
und ist zur unantastbaren Innenver-

teidiger-Größe in der Frankenthaler
Defensive an der Seite von Hans-
Christian Damm gereift.

Beim Blick zurück mache es ihn
auch stolz, gemeinsam mit Trainer
Rozwadowski und den Teamkollegen
die schwierige Zeit nach dem Feld-
Abstieg 2010 gemeistert zu haben.
„Wir haben in der Halle den Sprung
zurück in die Bundesliga geschafft
und uns im Feld in der Zweiten Liga
vom Mittelmaß zur Spitzengruppe
entwickelt, das ist gut.“ Er sei daher
jetzt schon auf die Feld-Rückrunde
gespannt. Da man aktuell Tabellen-
führer sei, „haben wir keinen Stress
mehr wegen des Klassenerhalts und
möchten einfach den TSV Mannheim
so lange wie möglich ärgern“.

Auch wenn man die Feld-Hinrunde
auf Platz eins beendet habe, sei die
knifflige Hallensaison für die Mann-
schaftsentwicklung noch wichtiger
gewesen, findet Marc Beck. „Im Feld

lief es von Anfang an gut. In der Halle
mussten wir uns nach schwachem
Start zurückkämpfen. Das war gut,
dass wir diesen Druck verkraftet ha-
ben.“ Er ziehe hier auch den Hut vor
den anderen Leistungsträgern wie Ti-
mo Schmietenknop, Hans-Christian
Damm oder Carsten Peikert. „Wir
sind am längsten dabei, daher müs-
sen wir unsere Leistung bringen. Das
haben wir auch geschafft.“ Doch auch
die Jungen wie Johannes Gans, Paul
Zettler oder Hendrik Jordan hätten
sich prima behauptet in ihrer ersten
Bundesligasaison. „Nächste Runde
können wir von der Erfahrung profi-
tieren“, ist Marc Beck überzeugt. Zu-
mal auch die Fans immer dabei sind:
„Das ist einmalig in Deutschland.“

Dass er der Hauptsiebenmeter-
schütze ist, mag er indes nicht über-
bewerten. „Ich habe auch in der Ju-
gend oft geschossen. Bei den Herren
hat mir Timo dann mal den Ball in die

Hand gedrückt nach dem Weggang
von Julian Wuttke und meinte: Mach
du.“ Es funktioniert, denn in Halle
und Feld leistete sich Beck erst einen
Fehlschuss. Gibt es ein Geheimre-
zept? „Wichtig ist, ruhig zu bleiben.
Ich entscheide dann in der Bewegung,
wohin ich schieße oder schaue kurz,
was der Torwart macht.“

Doch jetzt freut sich Marc Beck erst
einmal auf die Hockey-Verschnauf-
pause. Um Punkte gekämpft wird
wieder ab 18. April ...

INFO
Die RHEINPFALZ-Sportredaktion Franken-
thal will mit der Serie „Sportler des Mo-
nats“ Menschen vorstellen, die eine tolle
Leistung gebracht haben. Es können aber
auch Leute sein, die hinter den Kulissen für
Außergewöhnliches gesorgt haben. Gerne
nimmt die Redaktion Vorschläge entgegen.
Diese schicken Sie bitte per E-Mail an die
Adresse redfra@rheinpfalz.de.

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Der immer noch offe-
ne Kampf um die Meisterschaft in der
Kegel-Regionalliga geht unter ande-
rem mit dem Knüllerspiel der punkt-
gleichen Spitzenmannschaften SG
KSG Mainz/GN Essenheim (3.) gegen
KSG Zweibrücken (4.) in die nächste
Runde. Ebenfalls gut im Geschäft ist
weiterhin der TuS Gerolsheim II, der
als Tabellenzweiter nur zwei Zähler
Rückstand auf Spitzenreiter Sembach
hat. Ins Hintertreffen gerieten die Ge-
rolsheimer durch ihre Niederlage in
Zweibrücken. Teamsprecher Alain
Karsai zur neuen Ausgangslage: „Wir
lassen uns nicht hängen und versu-
chen, es beim nächsten Mal besser zu
machen.“ Die Chance, dieses Vorha-
ben in die Tat umzusetzen, haben die
Gerolsheimer morgen ab 14 Uhr im
Heimspiel gegen Fortuna Rodalben II.
Der Aufsteiger ist Sechster, gewann
aber auswärts erst ein Spiel. (edk)

Kegeln: SG Bobenheim
empfängt das Schlusslicht
BOBENHEIM-ROXHEIM. In der Ke-
gel-Landesliga hat sich Tabellenführer
SKC Monsheim II etwas lösen können
und nun vier PunkteVorsprung. Mit im
Verfolgerfeld auf Platz vier ist die SG
Bobenheim-Roxheim/Mundenheim.
DasTeam ist fest entschlossen, die Sai-
son als Vizemeister abzuschließen.
Nach dem Arbeitssieg beim TSV Carls-
berg steht derVierte nun im Heimspiel
(morgen, 11.45 Uhr, Classic-Treff Og-
gersheim) gegen Schlusslicht SG
Schifferstadt/Germersheim vor einer
lösbaren Pflichtaufgabe. (edk)

Fußball: Halbfinale
des Kreispokals ausgelost
LUDWIGSHAFEN. Der SV Ruchheim
(Fußball-A-Klasse) muss im Kreispo-
kal-Halbfinale am Mittwoch, 18. März,
19.30 Uhr, beim Ligarivalen SV Ober-
sülzen antreten. Das ergab die Auslo-
sung während der Rückrundenbe-
sprechung der Liga in Schauernheim.
Im anderen Semifinale erwartet Ale-
mannia Maudach zeitgleich die TSG
Eisenberg (beide A-Klasse). Voraus-
setzung ist, dass sich die Alemannia
im letzten Viertelfinalspiel am Mitt-
woch, 18. Februar, 19.30 Uhr, beim C-
LigistenTSV Carlsberg durchsetzt. (thl)

Kegeln: TuS II
kämpft um Titelchance

8957031_10_1

8945412_10_1

8938077_10_1

8927835_210_21

8955333_10_1

8957350_10_1

fra_hp16_lk-spol.01

��� ��������" — NR. 25 FREITAG, 30. JANUAR 2015LOKALSPORT

Gute Nerven: Marc Beck ist ein sicherer Siebenmeterschütze; hier verwandelt er in der Feldsaison 2013/14 gegen Lichterfelde. ARCHIVFOTO: BOLTE

Liebe Oma Großmutter,

zu deinem

80. Geburtstag
gratulieren dir ganz herzlich

deine beiden Quälgeister

Carsten und Clemens.

Wir sind froh, dass wir dich haben.

Liebe Mama, liebe Oma Hilde
77 Jahre wirst Du heute

und es kommen viele Leute,
die Dir gratulieren werden,

zu 77 erlebten Jahren auf Erden.
Auch wir wünschen Dir das Beste
zu Deinem 77. Geburtstagsfeste

Deine Töchter

Atrix & Heiko mit Fabian, Manuel und Lena

Simone & Michael mit Lukas und Nils

Liebe Mama und

liebe Oma Elke!

Wir wünschen Dir zu Deinem Geburtstag
alles Liebe und Gute

Thorsten und Jasmin
Matthias, Andrea, Lia und Anna

Kaum zu glauben aber wahr,

heute wirst Du 60 Jahr’ !
Bleib froh, sei glücklich und stets gesund,

bleib wie Du bist zu jeder Stund’ !
Lass Dich feiern und genieße das Leben,

es wird eine tolle Geburtstagsfeier geben!

Grünstadt, 30. Januar 2015
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Auflösung vom
29.1. (Ammer)
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Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag

LieberLieber M i g u e lM i g u e l
Heute ist die große Wende,
Deine Kindheit hat ein Ende.

Doch merke:
Erwachsen werden
ist nicht schwer,
erwachsen sein dagegen sehr.
Drum möge das Glück
Dich stets begleiten und
Dir bescheren nur gute Zeiten.
Nun zählst Du aber 18 Jahr’,
ach, Dein Geburtstag,
der wird wunderbar!
Wir wünschen Dir
alles Glück der Welt, Du bist
für immer unser kleiner Held!

Deine Mama mit Letizia, Sara, Cristina,
Abuela und Familie Trojan Parra


