
GEROLSHEIM. Obwohl sich Martin
Rinnert (1025 Kegel) in Topform
präsentierte, reichte es am Samstag
für den TuS Gerolsheim zum Hin-
runden-Abschluss in der Bundesli-
ga nicht für einen Heimerfolg. Statt-
dessen nahm Vollkugel Eppelheim
mit 5704:5694 Kegel die Punkte
mit ins Badische. Nach dem un-
glücklichen Verlauf, der sich be-
reits im ersten Durchgang abge-
zeichnet hatte, fehlten am Ende elf
Kegel zum Erfolg.

Nach dem knappen Ausgang traf die
Einschätzung vor dem Spiel, dass es
eine Begegnung auf Augenhöhe gibt
durchaus zu. In der Eröffnung –
Markko Abel (923) und Timo Nickel
(912) gegen Gunther Dittkuhn (974)
und Tobias Lacher (963) – gerieten
Abel (206) und Nickel (225) bereits
auf der ersten Bahn in einen 60-Ke-
gel-Rückstand, der sich nach der
zweiten Bahn auf 93 erhöhte. Mit
254 und 244 auf Bahn drei und vier
konnte sich Abel dann steigern, wäh-
rend Nickel weiterhin nicht zurecht-
kam und das Mittelfeldpaar mit ei-
ner Hypothek von 102 Kegel auf die
Bahn ging.

Daran konnten Holger Mayer
(942) und Jürgen Staab (952) gegen
Patrick Heizmann (950) und Daniel

Aubelj (961) nicht rütteln. Nachdem
in diesem gleichwertigen Durchgang
Staab und Mayer nur beim Abräu-
men (666:651) leicht besser waren,
in die Vollen (1228:1260) aber klar
verloren, erhöhte sich der Rückstand
auf 119 Kegel.

Das Schlusspaar Martin Rinnert
(1025) und Roland Walther (940)
stand demnach gegen Markus Schä-
fer (946) und Jan Jacobsen (910) aber-
mals vor einer fast aussichtslosen
Aufgabe.

Nach einem besseren Start kamen
die Gerolsheimer dann auf der ers-
ten 100er-Distanz bis auf 85 Kegel
heran. Martin Rinnert (497), bis da-
hin schon hervorragend, zündete
nun noch einen Turbo und legte 528
nach. Einfach genial: seine 215 (108
und 107 Abräumen). Hierdurch ver-
kürzte sich der Rückstand vor der
letzten Bahn auf 49 Kegel.

Nun wurde es vollends drama-
tisch, da der Gastgeber 15 Wurf vor
Ende knapp an den Eppelheimern
vorbeiziehen konnte. Pech für Gerols-
heim: Auf der Zielgeraden besiegel-
ten Schäfer mit dem 45. Wurf und
Jacobsen mit dem 48. Wurf mit je-
weils zwei Handneunern die Partie.
Dadurch blieb die großartige Aufhol-
jagd durch Rinnert und Walther
ohne den verdienten Lohn. (edk)

GROSSNIEDESHEIM. Mit einem
4:4-Remis beendete die Badminton-
Mannschaft des TV Kleinniedes-
heim im Heimspiel gegen den TuS
Nackenheim II am Samstag in Groß-
niedesheim die Vorrunde in der Ver-
bandsklasse. Durch das Unentschie-
den bleiben die Kleinniedesheimer
auf dem fünften Tabellenplatz.

In einer ausgeglichenen Partie gerie-
ten die Gastgeber durch Niederlagen
im zweiten Herrendoppel und dem
Damendoppel früh in Rückstand.
Das erste Herrendoppel mit Klaus Je-
thon und Erik Rehmann sowie Con-
rad Kärger im Einzel konnten jedoch
punkten, wodurch sich der Rück-
stand auf 2:4 verkürzte. Daraufhin
gelang es Michael Hahn und Klaus Je-
thon in ihren Einzel-Partien durch
eine starke Leistung das Unentschie-
den zu erspielen. „Das Remis ist
wichtig für den Tabellenstand, da
wir die Nackenheimer weiterhin hin-
ter uns halten konnten“, unterstrich
Mannschaftsführer Erik Rehmann.

Am kommenden Wochenende
starten die Kleinniedesheimer in die
Rückrunde der Verbandsklasse. Da-
bei kommt es zu einem schnellen
Wiedersehen mit den Nackenhei-
mern. „Das Rückspiel wird schwieri-
ger, weil wir auswärts antreten müs-
sen und die Gastgeber die Gegeben-
heiten ihrer Halle besser kennen“,
verdeutlicht der TVK-Kapitän. Zugu-
te kommt dem Tabellensechsten au-
ßerdem die Regel, dass die Sperre
für Spieler, die sich in der Vorrunde
in einer Mannschaft festgespielt ha-
ben, zu Beginn der Rückrunde ge-
löscht wird. Somit sind Nackenhei-
mer, die in der Hinrunde im ersten
Team in der Landesliga eingesetzt
wurden, am Sonntag in der zweiten
Mannschaft gegen Kleinniedesheim
spielberechtigt. „Dadurch wird die
Begegnung doppelt schwer. Wenn
wir erneut ein Unentschieden holen
könnten, wären wir sehr zufrieden
und würden unseren direkten Verfol-
ger weiterhin mit einem Punkt Vor-
sprung auf Abstand halten“, erklärt
Rehmann. (nhe)

NÜRNBERG/ERLANGEN. Die Hallen-
hockey-Zweitliga-Herren der TG
Frankenthal haben ihre Aufstiegs-
träume am Wochenende endgültig
begraben müssen. Denn die TG kam
weder bei der HG Nürnberg (8:8)
noch gestern beim TB Erlangen
(5:5) über Unentschieden hinaus.

Der Erstliga-Absteiger wartet damit
auch nach dem vierten Spieltag noch
auf den ersten Saisonsieg und düm-
pelt mit mageren zwei Punkten am
Tabellenende herum, während vor-
ne der TSV Mannheim mit drei Sie-
gen aus drei Spielen fast einsam sei-
ne Kreise zieht. Am Freitag muss im
Heimderby gegen den Dürkheimer
HC ein Erfolg her, sonst schwebt der
selbst ernannte Aufstiegskandidat ur-
plötzlich über Weihnachten in hefti-
ger Abstiegsnot.

Der TG gelingt es in dieser Hallen-
runde einfach nicht, Spiele zu kon-
trollieren und nach Hause zu brin-
gen. Dabei hätte am Wochenende ei-
gentlich die Wende eingeläutet wer-
den sollen – und auch können. Doch
im Samstagsspiel bei der HG Nürn-
berg machte eine extrem schwache
Chancenverwertung Trainer Fabian
Rozwadowski sprachlos: „Mir fehlen
die Worte“, bekannte er offen. Denn

in den 60 Minuten gab es fast immer
das gleiche Muster: Vorne wurden
hochkarätige Gelegenheiten ver-
siebt, weil die Stürmer laut Trainer-
Kritik oft zu eigensinnig agierten,
während in der Defensive die Nürn-
berger seelenruhig ihre Konter er-
folgreich abschließen konnten. Die
HGN führte sogar lange, ehe es dank
der Tore von Hans-Christian Damm
(9.), Benjamin Otto (25.), Can Yurtse-
ven (31.), Christian Trump (44./45.)
und Julian Wuttke (48.) wenigstens
Mitte der zweiten Hälfte zum Gleich-
stand gekommen war. Als Wuttke
kurz darauf sogar die 7:6-Führung
gelang (53.), schien der Knoten ge-
platzt. Doch das TG-Motto in dieser
Runde lautet: zu früh gefreut. Aber-
mals wurden die Gastgeber mit indi-
viduellen Fehlern zum Toreschießen
eingeladen. Zwei Minuten vor
Schluss lag Frankenthal sogar 7:8 zu-
rück und steuerte auf die dritte Nie-
derlage zu. Dieses Fiasko wurde zu-
mindest dank des 8:8-Ausgleichs
von Julian Wuttke (59.) noch verhin-
dert. Freuen konnte sich Rozwa-
dowski dennoch nicht: „Wir hätten
17:4 gewinnen müssen. Wir haben
Chancen ohne Ende und müssen die
eigentlich nur abschließen.“

Gestern bei Aufsteiger TB Erlangen

legte die TG eine scheinbar sichere
4:1-Führung vor (Tore: Benjamin
Otto, Hendrik Zahn, Christian Trump
und Julian Wuttke) und ließ vor der
Pause auch nur einen Gegentreffer
zu. Doch nach dem Seitenwechsel
glich Erlangen zum 4:4 aus. Auch
Wuttkes Treffer zum 5:4 (49.) wurde
nochmals zum 5:5-Endstand ausge-
glichen. „Wir haben gut begonnen,
aber dennoch zu viele Chancen zuge-
lassen und hatten ein zu schwaches
Abwehrverhalten“, haderte Rozwa-
dowski. Wie schon am Samstag sei
der Hauptknackpunkt gewesen, dass
„wir Chancen ohne Ende haben, uns
aber einfach nicht absetzen können“.
In Erlangen seien die 15 Minuten
nach der Pause fatal gewesen, „in de-
nen wir kein Tor machen, und irgend-
wann klingelt es eben hinten“.

Laut Rozwadowski war Franken-
thal in beiden Partien spielerisch bes-
ser: „Im Endeffekt sind die Unent-
schieden aber leistungsgerecht. Wir
müssen eben unsere Chancen ma-
chen.“ Bester Spieler des Wochenen-
des sei Can Yurtseven gewesen.

Vom ursprünglichen Saisonziel
Aufstieg rede jetzt niemand mehr,
betonte der TG-Coach. Vielmehr
müssten Punkte her, damit in Sa-
chen Abstieg nichts anbrenne. (ax)

FRANKENTHAL. Nach dem ungefähr-
deten 8:4-Heimerfolg am Samstag
gegen den TTC Nünschweiler sind
die Damen II der Tischtennisfreun-
de Frankenthal (TTF) in der Oberli-
ga klar auf Titelkurs. Das Team um
Mannschaftsführerin Sabrina Scher-
rer beendete die Vorrunde unge-
schlagen mit 17:1 Punkten auf
Platz eins.

Durch die überraschende Niederlage
von Verfolger Niederlinxweiler in
Rimlingen-Bachem ist der Vor-
sprung zum Tabellenzweiten (14:4)
bereits auf drei Punkte angewach-
sen. „Es ist gegen Nünschweiler bes-
ser gelaufen als erwartet“, sagte Sa-
brina Scherrer. „Wir waren gerade
im oberen Paarkreuz sehr stark und
haben auch die meisten engen Spiele
für uns entschieden. Wir stehen
nach der Vorrunde zu Recht auf Platz
eins und wollen auch in der Rückrun-
de so erfolgreich weitermachen.“

Die Mannschaftsführerin war nach
ihrer Achillessehnenreizung, mit der
sie beim Spitzenspiel in Zellertal pau-
sieren musste, wieder einsatzfähig.
Bereits im Doppel war Scherrer mit
ihrer Partnerin Denise Hussong ge-
gen Gundacker/Veith über fünf Sätze
stark gefordert. Scherrer: „Wir lagen
zwar mit 1:2 Sätzen zurück, haben
aber ruhig und konzentriert weiterge-
spielt.“ Das Frankenthaler Duo konn-
te die nächsten Sätze mit 11:9 und
11:8 und damit das Spiel für sich ent-
scheiden. Sie blieben in der Vorrunde
im Doppel ungeschlagen. Anders lief
es im zweiten Doppel. Yvonne Mayr
und Theresia Heintz, die für Lisa Her-
bach eingesprungen war, konnten
ihre 2:0-Satzführung nicht zum Sieg
nutzen. „Wir waren nicht richtig ein-
gespielt und haben in den entschei-
denden Phasen zu viele Fehler ge-
macht“, so Mayr.

In den Einzeln lief es dann besser.
Das nominell starke vordere Paar-

kreuz der Gäste mit Jasmin Veith
und Stefanie Gundacker blieb in al-
len Spielen gegen Mayr und Scherrer
chancenlos. Mayr eröffnete den ers-
ten Einzeldurchgang mit einem Drei-
satzsieg gegen Veith, Scherrer hatte
gegen Gundacker mehr Mühe, blieb
aber in vier engen Sätzen am Ende
erfolgreich. Danach hielt Ersatzspie-
lerin Theresia Heintz ihr Team durch
ihren überraschend deutlichen
3:0-Sieg gegen Linda Batteiger auf
Kurs, nachdem sich Nachwuchsspie-
lerin Denise Hussong der angriffsstar-
ken Katharina Draxel klar mit 0:3 ge-
schlagen geben musste.

Der zweite Einzeldurchgang ver-
lief ausgeglichen. Ähnlich deutlich
wie im ersten Durchgang setzten
sich Mayr und Scherrer gegen Stefa-
nie Gundacker und Jasmin Veith
durch. Nünschweiler blieb durch die
Siege von Linda Batteiger und Katha-
rina Draxel gegen Hussong und
Heintz weiter dran (6:4). Schon in

den ersten beiden Überkreuzspielen
konnte der Tabellenführer das Spiel
für sich entscheiden. Mayr setzte
sich gegen die Nummer drei der Gäs-
te, Linda Batteiger, in vier Sätzen
durch. Danach fand auch Hussong ge-
gen die ehemalige Regionalligaspiele-
rin Stefanie Gundacker besser ins
Spiel. Nach zwei etwas enttäuschen-
den Einzelniederlagen drehte die
14-jährige Schülerin das Spiel nach
1:2-Satzrückstand noch. Mit 12:10
gelang Hussong der wichtige Satzaus-
gleich, im fünften Satz dominierte
sie die erfahrene Abwehrspielerin
mit mutigen Angriffsschlägen und
gewann noch klar mit 11:5. (abw)

SO SPIELTEN SIE
Doppel: Mayr/Heintz – Batteiger/Draxel 2:3, Scherrer/
Hussong – Gundacker/Veith 3:2
Einzel: Mayr – Veith 3:0, Scherrer – Gundacker 3:1,
Hussong – Draxel 0:3, Heintz – Batteiger 3:0, Mayr –
Gundacker 3:1, Scherrer – Veith 3:0, Hussong – Battei-
ger 1:3, Heintz – Draxel 0:3, Hussong – Gundacker 3:2,
Mayr – Batteiger 3:1

FRANKENTHAL. In einem kampfbe-
tonten, aber ansehnlichen Bezirks-
klasse-Derby konnte die DJK Epp-
stein die Eintracht Lambsheim ges-
tern mit 2:0 (1:0) schlagen. Das
Team von Trainer Uwe Naßhan
setzt sich somit im oberen Tabellen-
drittel fest. In der zweiten Halbzeit
hatten die Gäste zwar mehr vom
Spiel, die DJK verteidigte jedoch ge-
schickt und rettete den Vorsprung
über die Zeit.

Im Duell der beiden ehemaligen Spie-
lerkollegen Uwe Naßhan und Oliver
Spuhler, heute beide als Trainer ak-
tiv, erwischte die von Naßhan ge-
coachte DJK Eppstein den besseren
Start. Die Hausherren wirkten zu Be-
ginn der Begegnung etwas agiler.
Marc Mannweiler suchte immer wie-
der den Weg über die oft viel zu freie
linke Außenbahn. In der siebten
Spielminute traf Mannweiler nach
schönem Doppelpass mit Jamil Sha-
nab ins kurze Eck zum 1:0 für Gastge-
ber Eppstein. In der Folge entwickel-
te sich ein ansehnliches Kräftemes-
sen, wobei die Platzherren leichte
Feldvorteile hatten. Oliver Dämgen
brachte eine Flanke gut in den Straf-
raum, doch Jamil Shanabs Kopfball
verfehlte das Ziel (17.).

Der durch Dauerregen aufgeweich-
te Rasen machte es den Akteuren zu-
nehmend schwer, ein Kombinations-
spiel aufzuziehen. Nun verflachte
das Spielgeschehen etwas, da die
DJK Eppstein die Führung nur noch
verwaltete und es den Lambshei-
mern an Durchschlagskraft in der Of-
fensive mangelte. Gregor Rauch gab
für die Eintracht den einzigen Tor-
schuss in Hälfte eins ab, scheiterte
aber aus der Distanz am sicheren
Keeper Ahmet Aksogan (39.).

Oliver Spuhler, Chefcoach der Ein-
tracht, schien in der Halbzeitpause
die richtigen Worte gefunden zu ha-
ben, das Spiel der Gäste wirkte nach
dem Seitenwechsel entschlossener.
In einer vom Kampf geprägten Begeg-
nung hatten die Lambsheimer nun
mehr vom Spiel. Kai Piekenbrock be-

diente Sturmspitze Robert Klein mit
einer schönen Flanke, doch die Vol-
leyabnahme des Stürmers geriet zu
hoch (67.). „In der zweiten Halbzeit
waren wir klar die bessere Mann-
schaft, haben es aber versäumt, ein
Tor zu schießen“, monierte der Ein-
tracht-Trainer, dessen Team durch
Mesut Aslan (71.) und den einge-
wechselten Gianfranco Leone (76.)
zu weiteren guten Gelegenheiten
kam, die aber allesamt ungenutzt
blieben.

Eppstein ließ seinen Gegner nun
gewähren, der Abwehrverbund um
die Innenverteidiger Kaddour Djaou-
chi und Muhterem Baydar verteidig-
te den Vorsprung geschickt. Oliver
Dämgen erhöhte nach klugem Quer-
pass von Außenverteidiger Jesko Bla-
sius auf 2:0 (86.). Die Lambsheimer
Eintracht steckte jedoch nicht auf
und versuchte weiterhin, zum Torer-
folg zu kommen. In der Nachspiel-
zeit fand Lambsheims Christian
Maas in Torhüter Aksogan seinen
Meister, der den gewaltigen Schuss
klasse parierte. Am Ende rettete die
DJK den Vorsprung über die Zeit und
darf sich über drei Punkte freuen.

„Ich bin hochzufrieden. Spiele-
risch und kämpferisch war das in
Ordnung“, freute sich Uwe Naßhan
nach dem Schlusspfiff. „Meine Mann-
schaft hat alles gegeben. Ich kann ihr
eigentlich nichts vorwerfen“, sagte
Spuhler. Eppstein festigt durch den
dreifachen Punktgewinn seinen
Platz im vorderen Tabellenbereich
und bleibt Fünfter. Lambsheim dage-
gen tritt auf der Stelle und bleibt mit
22 Zählern auf Rang elf. (dreh)

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Aksogan, Blasius, Özer, Djaouchi, Bay-
dar, Kaya, Divivier, Dämgen, Jamil Shanab (81. Cö-
mert), Özer, Masen Shanab (89. Hornig), Mannweiler
(59. Diehl)
Eintracht Lambsheim: Külker, Bender, Rauch, Görtz,
Liebchen, Schmitt, Maas, Piekenbrock (84. Alai), Klein,
Konietzka (68. Leone), Aslan
Tore: 1:0 Mannweiler (7.), 2:0 Dämgen (86.) – Beste
Spieler: Aksogan, Baydar, Dämgen - Klein, Konietzka
– Gelbe Karten: Kaya, Diehl, Baydar, Jamil Shanab,
Cömert - Konietzka, Aslan, Leone – Zuschauer: 80 –
Schiedsrichter: Urhan

Der durch Dauerregen aufgeweichte Rasen machte es den Akteuren schwer, ein Kombinationsspiel aufzuzie-
hen. Hier rutscht Eppsteins Halil-Hueseyin Kaya aus, Eintracht-Kicker Dennis Schmitt steigt darüber.  FOTO: BOLTE

Nach auskurierter Achillessehnenreizung stand Mannschaftsführerin Sa-
brina Scherrer gegen Nünschweiler wieder an der Platte. Sie gewann ihr
Doppel mit Denise Hussong und beide Einzel.  FOTO: BOLTE

Aufholjagd bleibt ohne Lohn
KEGELN: Gerolsheim unterliegt zu Hause Eppelheim

Kegeln: SG Bobenheim gegen
Kaiserslautern ohne Chance
KAISERSLAUTERN. Beim Tabellenzwei-
ten TSG Kaiserslautern II hatte die SG
Bobenheim-Roxheim/Mundenheim am
Samstag in der Rheinland-Pfalz-Liga kei-
ne Chance und verlor mit 5440:5344 Ke-
gel. Schon in der Eröffnung mussten Rü-
diger Kassens (879) und Rolf Keller jr.
(866) einen 139-Kegel-Rückstand einste-
cken. Die Verkürzung im zweiten Durch-
gang von Rainer Reinle (883) und Andre-
as Gumbrecht (910) um 18 Kegel und
im dritten Durchgang von Gerhard Geb-
hard (888) und Rolf Keller sen. (918)
um weitere 25 Kegel war am Ende nur
ein Tropfen auf den heißen Stein. (edk)

Kegeln: TuS Gerolsheim II
fällt weiter zurück
PIRMASENS. Rückschlag für den Tabel-
lenzweiten: In der Rheinland-Pfalz-Liga
II verlor der TuS Gerolsheim II am Sams-
tag beim KSC Pirmasens mit 5451:5347
Kegel und fiel damit hinter Tabellenfüh-
rer SG Neustadt/Haßloch weiter zurück.
Nach der Eröffnung, in der Uwe Köhler
(890) nicht zu seinem Spiel fand, konnte
der Teambeste Michael Wagner (920)
alleine nicht verhindern, dass der Gast-
geber mit 104 Kegel in Führung ging.
Obwohl im weiteren Verlauf Frank Stef-
fen (855) und Dieter Staab (899) sowie
Roland Bodes (906) und Alain Karsai
(877) ihre Durchgänge gewannen, konn-
ten sie den Rückstand nur geringfügig
auf 104 verkürzen. (edk)

Eintracht kann DJK-Abwehr nicht knacken
SPIEL DES TAGES: Eppsteiner Defensive erneut in starker Form – Naßhan-Elf besiegt Lambsheim in Bezirksklasse mit 2:0

Kleinniedesheim hält
Verfolger auf Abstand

Vom Aufstieg redet niemand mehr
HALLENHOCKEY: TG-Herren kommen über zwei Unentschieden nicht hinaus

BADMINTON

TTF-Damen II auf Titelkurs
TISCHTENNIS: Frankenthalerinnen beenden Oberliga-Vorrunde mit 8:4-Heimsieg gegen Nünschweiler

SPORT-MAGAZIN

DIE RHEINPFALZ — NR. 282 MONTAG, 5. DEZEMBER 2011LOKALSPORT
01_SPFRA


