
GEROLSHEIM. Dieser große Wurf
wurde am Samstagnachmittag nach
dem letzten Saisonspiel gegen Ab-
steiger Post SV Ludwigshafen, das
mit 5754:5422 Kegel souverän ge-
wonnen wurde, vom Gesamtverein,
dem Ortsbürgermeister, dem Sport-
bund Pfalz und dem Ortskartell Ge-
rolsheim kurz gewürdigt. Die offiziel-
le Meisterfeier geht am Samstag, 30.
April, im Dorfgemeinschaftshaus
über die Bühne.

Dass Gerolsheim der einzige rhein-
land-pfälzische Vertreter in der
höchsten Kegel-Spielklasse sein
wird, ist das Verdienst von Markko
Abel, Uwe Köhler, Timo Nickel, Hol-
ger Mayer, Jürgen Staab, Roland Wal-
ther, Martin Rinnert und Dieter
Staab. Ihre Namen werden einen fes-
ten Platz in der Gerolsheimer Kegel-
Geschichte bekommen. Beeindru-
ckend: Der Kern dieser Mannschaft
spielt bereits seit 1999 zusammen.
Zum Kader zählt noch Jürgen Nickel,
der die Mannschaft als Betreuer und
Ersatzmann unterstützt. In dieser
Funktion hatte er den langjährigen
Betreuer Peter Gögel abgelöst.

Im letzten Spiel konnte der Meis-
ter seine weiße Heimweste souve-
rän sauber halten. Damit wurden
alle neun Begegnungen auf den TuS-
Bahnen gewonnen. Zu Beginn war
aber eine gewisse Anspannung und
Nervosität zu spüren. Beim Startpaar
Markko Abel (965) und Uwe Köhler
(924) lief es nicht ganz rund. Man
hatte zwar die Gegner immer im
Griff, aber der TuS konnte sich nicht
so schnell absetzen, wie man das er-
wartet hatte.

Erst im Mittelpaar sorgte ein glän-
zend aufgelegter Holger Mayer
(1002) für die erhoffte Ruhe. Nach
seinem Auftritt mit Timo Nickel
(927) war das Spiel entschieden. Für
das Schlusspaar Roland Walther
(935) und Martin Rinnert (1001)
wurde die Begegnung zum Schaulau-
fen. Die beiden brachten das Spiel lo-
cker nach Hause. Bei Ludwigshafen
hatte der Altinternationale Ralf Koch
seinen letzten Auftritt als aktiver
Kegler. Der TuS wünschte ihm mit ei-
nem Weinpräsent alles Gute.

Maßgeblichen Anteil an der Leis-
tungssteigerung in diesem Jahr ha-
ben die beiden Neuzugänge Timo Ni-
ckel und insbesondere Markko Abel

aus Estland. Timo Nickel gehörte vor
einigen Jahren bereits zum TuS-Ka-
der, bevor er noch einmal zu seinem
alten Verein SG Schifferstadt zurück-
gekehrt war. Sportlich gereift kam er
im Sommer 2010 wieder nach Ge-
rolsheim. Angespornt durch die Neu-
zugänge konnte aber auch der Kern
der „alten Mannschaft“ sich steigern

und seinen Beitrag zur Meisterschaft
liefern. 14-mal übertraf das Team
die 1000er-Marke.

Mannschaftsführer Uwe Köhler:
,,Zahlreiche Gastmannschaften ha-
ben unsere Leistungen neidlos aner-
kannt und zollten hierfür auch ihren
Respekt. Da man die meisten Teams
bereits über ein Jahrzehnt kennt, wis-

sen alle, wie schwer es ist, solch ei-
nen Erfolg zu erzielen. Das Glück,
auch mal die knappen Spiele zu ge-
winnen, wurde hart erarbeitet und
war damit am Ende auch verdient.“
Jetzt gelte es, Sponsoren für die kom-
mende Runde zu gewinnen, die den
TuS beim „Abenteuer Erste Liga“ un-
terstützen. (edk)   EINWURF

FRANKENTHAL. Die Oberliga-Her-
ren der Tischtennisfreunde (TTF)
Frankenthal haben ihrer erfolgrei-
chen Rückrunde ein weiteres Kapi-
tel hinzugefügt: Am Samstag ge-
wann das Team gegen den Tabellen-
zweiten TTC Wehrden mit 9:5. Wäh-
rend die Gäste damit ihre Titelhoff-
nungen begraben mussten, haben
die TTF-Herren Rang drei jetzt si-
cher. Zugleich haben sie den TSV
Kandel zum Meister gemacht.

Beide Mannschaften mussten ge-
schwächt in ihr vorletztes Saison-
spiel gehen. Bei Frankenthal fehlte
neben dem verletzten Knut Leckel
berufsbedingt auch Lienhard Scholz.
Bei den Gästen stand zwar Daniel
Gissel auf dem Spielbogen, er war
wegen einer Angina aber nicht ein-
satzfähig. Ein Doppel und zwei Ein-
zel gingen kampflos an die TTF.

„Es war ein sehr gutes Spiel auf ho-
hem Niveau. Die drei kampflosen Sie-
ge haben uns natürlich geholfen, zu-
dem war für mich der überraschen-
de Doppelsieg von Langstein/Klein
gegen das stärkste Gästedoppel Sah-
ner/Freytag der Knackpunkt. Wir ha-
ben eine starke Mannschaftsleistung
gezeigt“, war Mannschaftsführer
Markus Lerch voll des Lobes.

Nach einer 2:1-Führung aus den
Doppeln verlief der erste Einzel-
durchgang ausgeglichen. Frankent-
hals Nummer eins, Frank Pfanne-
becker, spielte gegen den starken Da-
niel Sahner sehr souverän (11:9,
12:10, 11:7). Die Gäste holten durch
ihren besten Spieler, Fabian Freytag,
der Jens Langstein sicher in vier Sät-
zen bezwang, den nächsten Punkt.
Nach dem kampflosen Punkt durch
Kevin Klein verpasste Markus Lerch
den Ausbau der Führung. „Die Nie-
derlage war absolut vermeidbar“,
übte Lerch Selbstkritik.

Dass die TTF-Herren ihre Führung
verteidigten, war ein Verdienst von
Christian Stofleth. Der 16-Jährige
spielt sich in der Rückrunde immer
mehr in den Vordergrund. Am Sams-
tag gewann er im hinteren Paar-
kreuz beide Einzel. Zunächst brachte
er Sascha Treinen mit 3:1-Sätzen
sehr souverän seine erste Rückrun-
denniederlage bei. Später holte er
auch gegen Oliver Bastian den ent-
scheidenden Punkt. Gut fügte sich

am Samstag auch Ersatzspieler Pino
Anza ein, der gegen Oliver Bastian
lange gut mithalten konnte.

Das Spitzeneinzel zwischen Frank
Pfannebecker und Fabian Freytag
bot Tischtennis vom Feinsten. Pfan-
nebecker dominierte die ersten bei-
den Sätze, konnte aber sein Niveau
nicht halten. Freytag machte jetzt
bei den langen Ballwechseln die
Punkte, Pfannebecker suchte nun zu
schnell den Abschluss und geriet im-
mer mehr in die Defensive. „Warum
ich nach dem starken Beginn so nach-
gelassen habe, kann ich mir nicht er-
klären. Freytag hat stark gespielt
und verdient gewonnen“, ärgerte
sich der faire TTF-Spitzenspieler.

Am zweiten Tisch boten auch Jens
Langstein und Daniel Sahner tollen
Sport. Erst mit 19:17 konnte sich
Langstein den ersten Satz sichern
und nach verlorenem zweiten Satz
(3:11) mit 11:7 und 11:7 den nächs-
ten Punkt für sein Team holen. Eine
Vorentscheidung war nach dem Sieg
von Nachwuchsspieler Kevin Klein
gegen den erfahrenen Karl-Heinz Be-
cker (3:1) gefallen. Den letzten
Punkt zum 9:5-Erfolg holte Stofleth
in einem sehenswerten Kampfspiel
gegen Oliver Bastian. „Im fünften
Satz habe ich beim 9:9 gut aufge-
schlagen“, sagte der Matchwinner.
Auch Markus Lerch fand die Leistung
des Talents bemerkenswert. „Dass
Christian beide Spiele gewinnt, ist ab-
solut erwähnenswert. Damit war
nicht zu rechnen.“

Am nächsten Sonntag treffen die
TTF-Herren zum Saisonausklang
noch auf den abstiegsgefährdeten
ATSV Saarbrücken. (abw)

SO SPIELTEN SIE
TTF Frankenthal – TTC Wehrden 9:5

Doppel: Pfannebecker/Lerch – Becker/Gissel 3:0
(kampflos), Langstein/Klein – Sahner/Freytag 3:0, Sto-
fleth/Anza – Bastian/Treinen 1:3
Einzel: Pfannebecker – Sahner 3:0, Langstein – Frey-
tag 1:3, Klein – Gissel 3:0 (kampflos), Lerch – Becker
2:3, Stofleth – Treinen 3:1, Anza – Bastian 1:3, Pfanne-
becker – Freytag 2:3, Langstein – Sahner 3:1, Klein –
Becker 3:1, Lerch – Gissel 3:0 (kampflos), Stofleth –
Bastian 3:2

FRANKENTHAL. Bittere Heimnieder-
lage für den abstiegsbedrohten Fuß-
ball-Bezirksligisten DJK Eppstein:
Gegen den FSV Schifferstadt verlor
der Aufsteiger durch ein Tor in der
Schlussminute unglücklich mit 1:2
(0:0). Obwohl einige Leistungsträ-
ger aufgrund der Entlassung von
Ex-Trainer Oliver Meyer aufgehört
hatten, bot die DJK eine kämpfe-
risch sehr starke Leistung.

Erik Dommermuth, der die DJK bis
zum Rundenende gemeinsam mit
F-Jugend-Trainer und Ex-Profi Ste-
fan Ertl betreut und trainiert, war
nach dem Abpfiff als Seelenmasseur
gefragt: Sekunden vor Schluss hatte
Sebastian Magin nach Pass von Tolga
Akbulut den 2:1-Siegtreffer für Schif-
ferstadt markiert, Dommermuth ver-
suchte daraufhin, seine geknickten
Spieler wieder aufzurichten. „Die
Niederlage ist sehr ärgerlich, weil es

ein unnötiges Gegentor war. Da ha-
ben wir gepennt“, haderte der Inte-
rimstrainer. Trotzdem sprach er sei-
ner Elf ein „Riesenkompliment“ aus:
„Wir haben toll gekämpft und gut
die Räume zugestellt. Wir hätten mit
Sicherheit einen Punkt verdient ge-
habt. Auf dieser Leistung können wir
aufbauen.“

Dabei liefen nur vier Spieler auf,
die auch in der letzten Partie vor
zwei Wochen gegen den VfR Fran-
kenthal (2:2) in der Anfangself ge-
standen hatten. Das ging natürlich
nicht spurlos an Eppstein vorüber. In
einigen Aktionen war der Mann-
schaft anzumerken, dass sie in dieser
Konstellation noch nie zusammenge-
spielt hatte. Teilweise fehlte es an Ab-
stimmung und Präzision.

Dennoch merkten die Zuschauer
direkt nach einem kleinen Schocker-
lebnis nach 23 Sekunden – eine Schif-
ferstadter Bogenlampe landete am

Pfosten –, dass hier eine Mannschaft
auf dem Feld stand, in der jeder für
seine Mitspieler rennt und ackert.
Mit enormem Kampfgeist und Lauf-
bereitschaft machte die DJK spieleri-
sche Defizite wett.

Echte Torchancen boten sich den
Hausherren im ersten Durchgang in-
des nur zwei: FSV-Verteidiger Stef-
fen Nöhrbass foulte Eppsteins Bes-
ten, Pascal Diehl, in guter Schussposi-
tion elfmeterreif (3.), eine Viertel-
stunde später schloss Diehl ein klas-
se Solo mit einem zu laschen Schuss
ab. Besonders in den letzten 15 Minu-
ten der ersten Hälfte war Eppstein
klarer Punktsieger, es mangelte aller-
dings an zwingenden Aktionen. Die
Gäste hatten die besseren Chancen;
die beste vereitelte DJK-Torwart Jo-
nas Eberhard, als er sich einen Schus-
ter-Kopfball krallte (18.).

Nach der Pause erhöhte Schiffer-
stadt den Druck und spielte nun ziel-

strebiger nach vorne. Die Führung
durch Florian Schuster (67.) war fol-
gerichtig. 60 Sekunden später hielt
Eberhard sein Team mit einer Glanz-
tat gegen Schuster im Spiel. In den
letzten 20 Minuten mobilisierte Epp-
stein nach einmal alle Kräfte und
drängte vehement auf das 1:1. Diese
Druckphase wurde durch Marc
Mannweilers Ausgleich nach Diehl-
Traumpass belohnt (84.). Steffen Ritt-
mann hatte sogar den Siegtreffer auf
dem Fuß (89.). Fast im Gegenzug ver-
setzte Magin der DJK den entschei-
denden Stich ins Herz. (btx)

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Eberhard - Kentnowski - Djaouchi, Ma-
ginot - Arslan, Kaya - Mujagic, Sausgruber, Winsel (76.
Steffen Rittmann), Diehl - Mannweiler
Tore: 0:1 Schuster (67.), 1:1 Mannweiler (84.), 1:2 Ma-
gin (90.) – Gelbe Karten: Eberhard, Arslan, Mannwei-
ler, Kaya - Schuster, Güner, Stark – Beste Spieler:
Diehl, Mannweiler - Schuster, Kürtül – Zuschauer: 110
– Schiedsrichter: Brose (Sulzbach)

LUDWIGSHAFEN. Bei der SG Boben-
heim-Roxheim/Mundenheim ist die
makellose Heimbilanz in der Kegel-
Rheinland-Pfalz-Liga der Herren per-
fekt. Die SG beendete ihre tolle Serie
mit einem 5419:5376-Erfolg am letz-
ten Spieltag am Samstag gegen die
die KG Heltersberg.

Nach einem von beiden Seiten
sehr guten ersten Durchgang
(2758:2715), in dem es Daniel Stref-
ler (927), Rainer Reinle (916) und
Gerhard Gebhard (915) trotzdem ge-
lang, eine 43-Kegel-Führung heraus-
zuholen, sah es noch nicht nach Er-
folg aus. Im weiteren Verlauf stellte
sich aber heraus, dass dies schon die
Entscheidung war, da der zweite
Durchgang (2661:2661) mit Frank
Pfundt (906), Martin Lehr (884) und
Rolf Keller senior (871) unentschie-
den endete. Nach diesem Erfolg been-
dete Bobenheim-Roxheim/Munden-
heim die Saison auf Platz fünf. (edk)

FRANKENTHAL. Während der SV Stu-
dernheim im Abstiegskampf der
Fußball-Kreisliga neue Hoffnung
schöpft, erlitt der TuS Flomersheim
nach zwei starken Auftritten ges-
tern bei der 0:1 (0:0)-Heimschlappe
einen empfindlichen Dämpfer.

Das knappe Ergebnis täuscht etwas
über die Kräfteverhältnisse auf dem
Platz hinweg. Flomersheim, das nach
der Niederlage mit 29 Punkten auf
Rang zehn bleibt, lief von Anfang an
seiner Form hinterher und hatte in
der gesamten Spielzeit so gut wie kei-
ne Chance. Hinzu kam die frühe Aus-
wechslung von Stürmer und Leis-
tungsträger David Roos schon nach
23 Minuten, nachdem er kurz zuvor
nach einem harten Foul die Gelbe
Karte gesehen hatte. „Ich habe ihn
wegen der Rot-Gefahr rausgenom-
men“, sagte TuS-Trainer Ralf Roos.
Nach vorne ging für die Flomershei-
mer gestern im Prinzip gar nichts. In

der ersten Hälfte entstand die größte
Gefahr, als Studernheims Torhüter
Vitali Brunsch einen von der Mittelli-
nie getretenen Freistoß durch die
Hände rutschen ließ – aber der Ball
landete neben dem Tor (8.).

Dass bei den Gästen nicht Stamm-
torhüter Adam Blanik zwischen den
Pfosten stand, begründete SV-Trai-
ner Janusz Makowski mit dessen Mi-
gräne-Erkrankung. „Er kann sich bei
so einem Wetter dann einfach nicht
konzentrieren.“ Abgesehen von dem
kleinen Lapsus in der Anfangsphase
agierte Brunsch aber fehlerfrei. Aller-
dings machten es ihm die Flomers-
heimer durch ausgeprägte Harmlo-
sigkeit auch sehr leicht.

„Das war sehr enttäuschend. Wir
haben nicht einmal 10 Prozent der
Leistung aus den vergangenen Spie-
len abgerufen. Bei uns hat nichts ge-
stimmt. Studernheim war klar bes-
ser und hat verdient gewonnen“, sag-
te Flomersheims Trainer Roos.

Sein Studernheimer Kollege Ma-
kowski strahlte. Durch den Auswärts-
sieg überholte sein Team die DJK
Schwarz-Weiß Frankenthal und klet-
terte mit 25 Punkten auf Rang 13.
„Der Erfolg ist lebenswichtig für
uns.“ Er sprach ebenfalls von einem
verdienten Sieg und lobte seine
Mannschaft für ihren guten Einsatz.
Allerdings haderte Makowski mit
der Chancenverwertung: „Wir ha-
ben viel zu wenige Tore gemacht.“

In der Tat hätten die Gäste gestern
früh für klare Verhältnisse sorgen
können: So traf Andreas Rehm bei ei-
nem Freistoß die Latte (6.), schoss
den Ball um Zentimeter am Tor vor-
bei (32.) und scheiterte einmal am
toll reagierenden Flomersheimer Tor-
hüter Alexander Christ (62.). Damit
nicht genug: Sergej Pekin zog aus elf
Metern übers Tor (35.), und Kemal
Gültekin scheitere völlig frei am gu-
ten Christ (38.).

Im zweiten Durchgang reduzierte

sich die Zahl der Chancen, dafür nutz-
te Albert Blanik in der 66. Minute die
Gunst der Stunde: Er konnte den Ball
im Mittelfeld annehmen, tankte sich
im Prinzip völlig ungestört durch
und überwand dann auch noch TuS-
Schlussmann Christ. Das war der gol-
dene Treffer zum 0:1. Danach kam
Flomersheim zwar zweimal gefähr-
lich in den Strafraum, brachte den
Ball aber nicht aufs Tor. Auf der Ge-
genseite vergab Studernheim zwei
gute Konterchancen. (ax)

SO SPIELTEN SIE
TuS Flomersheim: Christ - Groh (80. Thomas Gei-
ger), Swoboda, Stauber, Gilde - Kolodziey, Schneider,
Hilzendegen, Zimmermann - Heil, David Roos (23. Ste-
fan Geiger)
SV Studernheim: Brunsch - Kilicarslan, Albert Blanik,
Vitali Pekin, Hans Jürgen Seipel - Robert Pasieczny (90.
Adam Blanik), Gültekin, Lyschik, Sergej Pekin (70. De-
ral) - Rehm, Konstantinov
Tor: 0:1 Albert Blanik (66.) – Gelbe Karten: David
Roos - Lyschik, Albert Blanik, Kilicarslan – Beste Spie-
ler: Christ, Stauber - Seipel, Albert Blanik – Zuschau-
er: 45 – Schiedsrichter: Dietz (Sembach)

KEGELN: Der TuS Gerolsheim hat 14 Jahre nach dem Aufstieg in die Zweite Kegel-Bundesliga
der Herren sein großes Ziel erreicht. Mit 32:4 Punkten holten sich die Gerolsheimer den Titel und
steigen zum ersten Mal in die Bundesliga auf. Der Meister gab zu Hause keinen Punkt ab.

Der TuS Gerolsheim hat der loka-
len Sportgeschichte ein sehr ein-
drucksvolles Kapitel hinzugefügt.
Vor einem Jahr dümpelten Verein
und Herrenmannschaft ein wenig
vor sich hin. Man schlug sich
zwar wacker, aber der ganz große
Glanz schien verblasst. Dann ge-
lang die Verpflichtung des estni-
schen Nationalspielers Markko
Abel – und alle blühten auf. So
kleine Anlässe genügen manch-
mal, um aus einem Mauerblüm-
chen den strahlenden Meister
und Aufsteiger zu machen. Der ge-
samte TuS-Kader ließ sich von der
Euphorie anstecken und bewahr-
te diese bis zum Saisonende. Die
Belohnung könnte schöner nicht
sein, denn Gerolsheim steigt zum
ersten Mal ins Kegel-Oberhaus
auf und hat auch mit den Herren
II die Rückkehr in die Rheinland-
Pfalz-Liga geschafft.

Geschafft: Am Samstagnachmittag kannte der Jubel auf den TuS-Bahnen keine Grenzen.  FOTO: BOLTE

Tolle Belohnung
VON AXEL NICKEL

Gerolsheim ist Zweitliga-Meister

Typische Szene: Studernheim (rot, hier mit Sergej Pekin ) war am Drü-
cker und erarbeitete sich Chancen. Flomersheim (im Bild Michael Swobo-
da) kam nur selten zum Zug.  FOTO: BOLTE

SG beendet Saison
auf Platz fünf

Sonderlob für
Christian Stofleth
TISCHTENNIS: TTF-Talent sichert Oberliga-Heimsieg

EINWURF
KEGELN

Studernheim schöpft neue Hoffnung
SPIEL DES TAGES: SV klettert durch 1:0 beim enttäuschenden TuS Flomersheim auf Rang 13 der Kreisliga

„Hätten einen Punkt verdient gehabt“
FUSSBALL: Bezirksligist DJK Eppstein verliert sehr unglücklich – Schifferstadter Siegtor fällt in Schlussminute

Zum Saisonausklang geht
es am Sonntag
gegen Saarbrücken.
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