
FRANKFURT. In Sachen Klassener-
halt haben die Feldhockey-Damen
der TG Frankenthal gestern einen
großen Schritt nach vorne getan.
Sie gewannen mit 1:0 (1:0) bei Ein-
tracht Frankfurt und sicherten sich
drei wichtige Punkte im Abstiegs-
kampf der Zweiten Bundesliga.

Die Frankenthalerinnen kamen
gleich gut ins Spiel und gewannen
die Mehrzahl der Zweikämpfe. In der
20. Minute verwandelte Francesca
Delarber einen Siebenmeter, nach-
dem eine Frankenthalerin im Kreis
durch einen Stockschlag behindert
worden war.

Anschließend wurde das Spiel hek-
tischer, da die Frankfurterinnen im-
mer wieder nach vorne spielten, um
den Ausgleichstreffer zu erzielen.
Die TG-Damen standen aber defen-
siv sehr gut und konnten den Aus-
gleichstreffer verhindern. In der
zweiten Halbzeit hatte die Spielfüh-
rerin von Eintracht Frankfurt, Tina
Burkert, die Chance, durch einen Sie-
benmeter auszugleichen – was ihr
aber nicht gelang, da TG-Torfrau Stef-
fi Rinderer den Schuss parierte. Au-

ßerdem vergaben die Frankfurterin-
nen noch vier Strafecken, während
es für die TG keine Ecken gab.

„Das war – wie erwartet – ein sehr
kampfbetontes, aber faires Spiel. Uns
ist es gelungen, gleich ins Spiel zu
kommen und ein frühes Tor zu erzie-
len. Außerdem haben wir die Frank-
furter Offensivspielerin Greta Lyer so
gut es geht ausgeschaltet“, sagte TG-
Trainer Tobias Stumpf zur Leistung
seiner Mannschaft. „Als das Spiel
nach unserem Führungstreffer hekti-
scher wurde, hätten wir noch etwas
cleverer agieren müssen, aber ich
kann nicht klagen. Das war ein sehr
wichtiges Spiel, in dem wir drei
Punkte nach Hause geholt haben“,
machte Stumpf deutlich.

Durch den Sieg stehen die TG-Da-
men nun mit elf Punkten auf dem
vierten Tabellenplatz der Südgruppe
der Zweiten Liga. Eintracht Frankfurt
(8 Punkte) dagegen rutschte auf den

siebten und damit vorletzten Tabel-
lenplatz und ist punktgleich mit
Schlusslicht Leipzig. Je nach Ausgang
der Abstiegsrelegationsrunde in der
Ersten Liga wird es einen oder zwei
Absteiger geben.

Unangefochtener Tabellenführer
bleibt der TSV Mannheim, der auf-
grund einer Spielverlegung vom
Herbst an diesem Wochenende in-
nerhalb von 24 Stunden gleich zwei-
mal gegen den SC Frankfurt 80 antre-
ten musste. Dabei gewann der TSV
Mannheim beide Spiele mit 3:2 und
2:0 und führt nun die Tabelle der
Südgruppe mit 17 Punkten an. Dahin-
ter folgen die Stuttgarter Kickers
und die HG Nürnberg mit 13 und 12
Punkten.

Insgesamt stehen die Mannschaf-
ten in der Zweiten Liga aber weiter-
hin eng beieinander, was die weite-
ren Spieltage spannend machen
wird. Am nächsten Wochenende
empfängt die TG die Abstiegsrivalen
Leipzig und Zehlendorfer Wespen
auf dem Jahnplatz. Kann hier fleißig
gepunktet werden, wären die Zei-
chen wohl schon früh auf Klassener-
halt gestellt. (nhe)

FRANKENTHAL. Am Samstag beim
3:1 gegen den TuS Lichterfelde un-
nötig schwer getan, gestern beim
3:1 gegen den SC Charlottenburg
eine gehörige Portion Glück ge-
habt. Auf diesen Nenner lässt sich
das Wochenende für die Feldho-
ckey-Zweitliga-Herren der TG Fran-
kenthal bringen. Unterm Strich ste-
hen sechs Punkte, mit denen sich
die TG auf Rang drei verbessert hat.

Dass zum Rückrundenstart noch
nicht alles passte bei den TG-Herren
wunderte Trainer Fabian Rozwa-
dowski nicht wirklich. Schließlich
standen die ersten beiden Feldspiele
nach monatelanger Pause an. Daher
betonte der Coach: „Wir haben unse-
re Defizite aufgezeigt bekommen
und wissen, woran wir in den nächs-
ten zwei Wochen bis zum München-
Wochenende arbeiten müssen.“

Am Samstag hätte sich die TG in
einen Rausch spielen können, wären
die vielen Chancen im ersten Durch-
gang genutzt worden. Stattdessen
legte Lichterfelde vor, und bei den
Frankenthalern kam Krampf auf (wir
berichteten in der RHEINPFALZ am
SONNTAG). Die TG agierte oft viel zu
statisch. Bezeichnend: Dreimal wur-
de flott vors Tor gespielt, und drei-
mal konnte gejubelt werden: Jonas
Neurohr (30.), Timo Schmietenknop
(59.) und Benjamin Otto (67.). Der
Sieg war dennoch „hoch verdient“,
wie Rozwadowski betonte.

Was am Samstag noch gar nicht
funktionierte, war gestern ein Schlüs-
sel zum Heimsieg: die Strafecken. Ge-
gen Lichterfelde wurden die vier
Ecken zum Teil kläglich vergeben. Im
Charlottenburg-Spiel gab es zwei
Strafecken: Beide Male wurden über
Christian Trump schöne Varianten
gespielt, und Benjamin Otto (9.) und
Timo Schmietenknop (48.) trafen. Au-
ßerdem konnte sich Trump gestern
auch selbst noch in die Torschützen-
liste eintragen: mit einem sehens-
werten Schuss vom Kreisrand (68.).

Ansonsten war Charlottenburg ges-

tern über weite Strecken griffiger.
Daher lobte Rozwadowski seinen Ab-
wehrchef Can Yurtseven als Match-
winner, „da wir trotz unserer vielen
Ballverluste so gut wie keine Tor-
chancen zugelassen haben“. Der
Coach lobte, dass auf Leistungsträger
wie Schmietenknop, Trump, Otto,
Norman Hahl, Fabian Minor oder
Marc Beck Verlass gewesen sei.

Christian Trump freute sich über
die gestrige Eckenausbeute: „Daran
kann man sehen, wie wichtig diese
Situationen für einen Spielausgang
sind.“ Ziel für die Runde sei, „auf je-
den Fall alle Heimspiele zu gewin-
nen. Dann schauen wir mal, was
geht“. Spitzenreiter Frankfurt hat
derzeit jedoch elf Punkte Vorsprung.
Der vom Dürkheimer HC gekomme-
ne Volker Schwindt freute sich „über
das Vertrauen des Trainers und mei-
ne Einsatzzeiten“. Wichtig sei, dass
„wir mit den sechs Punkten unser
Ziel erreicht haben“. (ax)

GEROLSHEIM. Dass die Kegler des
TuS Gerolsheim nicht nur erfolg-
reich auf der Bahn punkten kön-
nen, sondern auch äußerst stilvoll
feiern, haben sie am Samstagabend
bei ihrer Meisterschaftsfeier im
Dorfgemeinschaftshaus bewiesen.
Gut 180 Gerolsheimer und Freunde
des Kegelsports freuten sich über
den ersten Aufstieg in die Bundesli-
ga in der Vereinsgeschichte.

Mit Salutschüssen läuteten die Schüt-
zen des Gerolsheimer Schützenver-
eins den Abend ein. TuS-Vorsitzen-
der Karl-Heinz Mayer erinnerte an
das Motto der Kegler: „Gutes Werk
gedeiht durch Einigkeit“. Er hob da-
bei die vier herausragenden K-Eigen-
schaften des TuS auf dem Weg zum
erfolgreichen Einzug in die Bundesli-
ga hervor: Konzentration, Koordinati-
on, Kondition und Kameradschaft.

Jörg Jokisch, Beigeordneter der Ver-
bandsgemeinde Grünstadt-Land und
selbst eifriger Freizeitkegler, rühmte
neben dem sportlichen Erfolg mit ei-
nem Augenzwinkern die jetzt zuneh-
mende Bekanntheit von Gerolsheim.

Ortsbürgermeister Erich Weyer be-
tonte: Gastmannschaften seien jeder-
zeit herzlich willkommen, jedoch
wolle man sie gerne mit einem Holz
mehr verabschieden. Peter Palm
vom Ortskartell Gerolsheim und Jens
Bernhard, Deutscher Kegler- und
Bowling-Club-Sportdirektor, unter-
strichen bei ihren Glückwünschen
die herausragenden Eigenschaften
der Mannschaft, die Jens Bernhard
mit dem Buchstabieren von Gerols-
heim auf den Punkt brachte: G wie
Gelassenheit über H wie Herausfor-
derungen bis M wie „Möglichkeiten,
die ihr bisher nicht hattet“.

Angeführt von Mannschaftskapi-
tän Uwe Köhler betrat die erste Her-
renmannschaft die Bühne: Jeder
Spieler wurde persönlich begrüßt
und vorgestellt. Sichtlich bewegt ge-
nossen die neuen Bundesligaspieler
den Applaus des voll besetzten Dorf-
gemeinschaftshauses. Außerdem
wurden auch die zweite Mannschaft
und die Senioren für ihre Bezirks-
meisterschaften geehrt. Danach ging
es ab aufs Tanzparkett, und die BCV-
Garde bot viel Akrobatik. (evg)

LAMBSHEIM. Eintracht Lambsheim
hat gestern durch einen 5:2 (3:0)-Er-
folg gegen den TSV Eppstein auch
die letzten Zweifel am Verbleib in
der Fußball-Bezirksklasse aus der
Welt geschafft. Aufsteiger Eppstein
muss hingegen weiter zittern.

Mit 35 Punkten belegen die Lambs-
heimer nun den achten Platz. Epp-
stein bleibt trotz der Niederlage mit
28 Punkten auf dem sicheren zwölf-
ten Platz. Allerdings beträgt der Vor-
sprung auf den Tabellen-13., Armi-
nia Ludwigshafen II, nur einen
Punkt. TSV-Trainer Thomas Seiden-
spinner ließ sich von dieser Aus-
gangslage gestern aber nicht irritie-
ren und betonte: „Wir haben jetzt
zwei Heimspiele gegen den Vorletz-
ten Ludwigshafener SC II und Friesen-
heim. Wenn wir da gewinnen, haben
wir uns endgültig befreit.“

Eintracht-Trainer Ralf Wieandt
war froh, das Thema Abstiegskampf
endgültig zu den Akten legen zu kön-
nen. Er will in seinen letzten drei
Spielen mit Lambsheim noch mög-
lichst viele Punkte holen und die Sai-
son auf einem einstelligen Tabellen-

platz beenden. „Das ist gar nicht so
schlecht, wenn man bedenkt, wie vie-
le Abgänge und verletzte Spieler wir
hatten“, betonte Wieandt.

Beide Trainer sprachen gestern
von einem verdienten Sieg der
Lambsheimer, der allerdings zu hoch
ausgefallen sei. Schon nach 20 Minu-
ten hieß es 2:0: Patrik Winkenbach
gelang nach 15 Minuten ein Abstau-
bertor aus einem Gewühl im Straf-
raum heraus, fünf Minuten später
war Andreas Bender mit einem abge-
fälschten Freistoß erfolgreich. „Die
ersten zwei Lambsheimer Schüsse
waren drin, während wir auf der Ge-
genseite unsere Chancen nicht ge-
nutzt haben“, haderte Seidenspin-
ner. So entschärfte der Lambsheimer
Torhüter einen Eppsteiner Kopfball
(17.), und in der 29. Minute verzog
Taner Özer völlig freistehend.

Für Eppstein kam es noch schlim-
mer, denn nach einem Alleingang
traf Armend Jasari noch vor der Pau-
se zum 3:0 (42.). Und auch hier setz-
te sich das Muster fort: Direkt vom
Anpfiff weg kam der TSV vor das Ein-
tracht-Tor, doch Khalid Boumariz
traf nur die Latte. „Das war ein komi-

sches Spiel. Wir hatten eigentlich so-
gar die besseren Chancen und gehen
mit 0:3 in die Kabine“, haderte Sei-
denspinner.

Die Gäste gaben trotz der frühen
Vorentscheidung nicht auf und ka-
men durch Evangelos Pipilozis, dem
ein schöner Heber aus 25 Metern
über den zu weit aufgerückten Tor-
hüter gelang, zum 1:3 (60.). Zehn Mi-
nuten später war Lambsheim mit ei-
nem Konter zum 4:1 erfolgreich:
Winkenbach flankte prima auf Jasari,
der den Ball direkt nahm (70.).

Wegen eines Fouls musste nun der
Eppsteiner Andreas Küster mit Gelb-
Rot vom Platz. „Das war überzogen“,
ärgerte sich Seidenspinner. Dennoch
brachte Ücler Cömert den TSV noch
einmal heran (85), ehe Armand Eban-
da in der Schlussminute der fünfte
Treffer für Lambsheim zum 5:2-End-
stand gelang.

„Das war nach langer Zeit das ers-
te Spiel, das ich in Ruhe von draußen
verfolgen konnte“, lobte Wieandt
den Auftritt seiner Elf. Seidenspinner
meinte: „Im Fußball zählen eben
Tore, und die hat Lambsheim erzielt.
Daher ist der Sieg verdient.“ (ax)

Die TG-Herren haben sechs Punk-
te geholt und sich auf Rang drei
der Zweitliga-Tabelle verbessert.
Das klingt doch eigentlich opti-
mal. Allerdings ließ die Leistung
über weite Strecken zu wünschen
übrig. Daher muss noch kräftig ge-
arbeitet werden, um das ganze Po-
tenzial abrufen zu können. Wich-
tig: In den Schlüsselszenen waren
die Leistungsträger da und haben
den Weg zu den zwei Siegen geeb-
net. Erfreulich: Trainer Rozwa-
dowski hat einigen ganz Jungen
Spielpraxis gegeben. Die waren
zum Teil zwar noch hypernervös,
können aber eben nur durch Ein-
sätze dazu lernen. Ernüchternd:
An beiden Tagen waren maximal
150 Zuschauer am Jahnplatz.

Gegen die zuletzt aufstrebende Armi-
nia Ludwigshafen II hat Schwarz-
Weiß am Samstag 3:1 gewonnen.
Was waren die Erfolgsfaktoren?
Für mich war die mannschaftliche Ge-
schlossenheit ganz klar ausschlagge-
bend. Die Mannschaft hat sich nach
großen anfänglichen Schwierigkeiten
gefunden und in der zweiten Hälfte
auch endlich ihre Chancen genutzt.

Sie führen punktgleich mit Oppau
und Schauernheim die Tabelle der
Fußball-Bezirksklasse an. Gelingt
dem Aufsteiger der große Coup?
Wenn die anderen nicht wollen, neh-
men wir es gerne. Wenn man zwei
Spiele vor Schluss mit dem Restpro-
gramm Dirmstein und Fußgönheim II
nicht spekulieren darf, wann dann?
Wir sind gespannt auf das Nachhol-
spiel zwischen Oppau und Schauern-
heim am Mittwoch. Für mich ist Op-
pau der Topfavorit auf den Titel. Wir
spekulieren auf Rang zwei, müssen
aber natürlich sehen, dass wir unse-
re zwei Spiele auch gewinnen.

Haben Sie denn eine Erklärung da-
für, dass es so ausgezeichnet läuft?
Wir sind die zweitbeste Rückrunden-
elf und haben seit dem Oppau-Spiel
nicht mehr verloren. Wir hatten dann
Unentschieden, wo vorher noch ver-
loren wurde. Außerdem haben wir
von der Abwehr bis zum Sturm Spie-
ler, die einfach die Klasse haben.
Und die Jungs sind taktisch sehr be-
weglich geworden. Da wir jetzt spiel-
frei sind, ist diese Woche Regenerati-
on angesagt. Am Samstag hatten wir
nach dem Spiel auch eine tolle Grillfe-
te. Die Jungs sollen diese Wochen ja
auch ruhig genießen. (ax)

Luft nach oben
VON AXEL NICKEL

Willi Ritz,
Trainer
DJK SW Frankenthal

War mit seinem Punktspieldebüt im grünen TG-Dress zufrieden: Volker Schwindt.  FOTO: BOLTE

Glückliche Bundesliga-Aufsteiger: (von links) Timo Nickel, Roland Walther, Martin Rinnert, Jürgen Nickel, Jürgen Staab, Dieter Staab und Uwe Köh-
ler. Bei der Feier am Samstagabend fehlten Holger Mayer und Markko Abel.  FOTO: BOLTE

Delarber verwandelt Siebenmeter
FELDHOCKEY: TG-Damen holen durch 1:0 drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

Einmal mit etwas Dusel, einmal hoch verdient
FELDHOCKEY: TG-Herren starten mit zwei Heimsiegen in die Zweitliga-Rückrunde – Gute Eckenvarianten gegen SC Charlottenburg

Vier K-Eigenschaften ebnen Weg in Bundesliga
KEGELN: Festlicher Ball zur Zweitliga-Meisterschaft des TuS Gerolsheim – 180 Gäste feiern im Dorfgemeinschaftshaus – Viel Applaus für Spieler

EINWURF

Keine Zweifel mehr
SPIEL DES TAGES: Eintracht bezwingt TSV Eppstein 5:2 – Frühe Vorentscheidung

Eintracht Frankfurt vergibt
einen Siebenmeter
und vier Strafecken.
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