
FRANKENTHAL. Die Endrunden um
die deutsche Feldhockey-Meister-
schaft der Jugendmannschaften fin-
den zwar ohne Frankenthaler Betei-
ligung statt, dennoch sind die Ver-
treter der TG Frankenthal überwie-
gend zufrieden mit ihrem Abschnei-
den bei den Zwischenrunden.

Die TG-Mädchen A nahmen am
Samstag in Duisburg zuerst sehr sou-
verän die Hürde Rüsselsheimer RK
(3:0). Am Sonntag im Zwischenrun-
denendspiel waren die Frankenthale-
rinnen allerdings dem Team des
Gastgebers, Club Raffelberg, mit 1:4
unterlegen. Damit war im Viertelfina-
le Endstation. „Ich bin dennoch sehr
zufrieden. Wir sind unter den letzten

acht, das ist doch auch etwas“, sagte
Trainer Thomas Hahl. Gegen Rüssels-
heim habe seine Mannschaft eine
wirklich gute Leistung gebracht.
Auch im Finale „haben wir gut dage-
gen gehalten“. Zur Pause hieß es nur
0:1. Durch individuelle Fehler kas-
sierten die TG-Mädchen dann aber
schnell zwei Gegentore, womit das
Zwischenrundenendspiel entschie-
den war. „Die Mannschaft hat das ge-
bracht, was sie kann“, betonte Hahl.
Er ergänzte: „Jetzt freue ich mich auf
die Hallenrunde.“

Auch die TG-Knaben A haben ihre
Aufgabe am Samstag gemeistert und
sind bei ihrer Zwischenrunde in
München erst im Endspiel am Düssel-
dorfer HC (1:3) gescheitert. „Unser

primäres Ziel, in der Zwischenrunde
ins Endspiel zu kommen, haben wir
geschafft“, sagte Trainer Thomas
Merz. Im Finale sei es allerdings un-
glücklich gelaufen. „Das war eine
Kopfsache. Die Jungs waren zum Teil
mehr mit sich als mit dem Gegner
beschäftigt, aber das ist eben ein
Lernprozess“, so Merz. Im Endspiel
gegen Düsseldorf sei sein Team ei-
gentlich gleichwertig gewesen und
habe einige Chancen nicht genutzt.
„Dann haben wir ein blödes Gegen-
tor bekommen und waren ge-
schockt. In der Phase fiel auch noch
das 0:2“, berichtete Merz. Am Ende
kämpfte die TG noch einmal enga-
giert, vergab aber einen Siebenmeter
und zwei Strafecken und kam so

über das 1:3 nicht hinaus. Am Sams-
tag gegen die Stuttgarter Kickers war
die Moral noch belohnt wurden.
Frankenthal holte zweimal einen
Rückstand auf und gewann schließ-
lich im Siebenmeterschießen. „Das
war richtig gut“, lobte Merz.

Zufriedene Gesichter gab es auch
bei der weiblichen Jugend A, obwohl
das von Francesca Delarber und Lisa
Stiefenhöfer trainierte Team am
Samstag in Mülheim mit 1:3 am
Mannheimer HC gescheitert war.
„Die Mädels haben sich super ange-
strengt und bis zum Schluss ge-
kämpft. Aber am Ende hat uns die
Kraft gefehlt“, lobte Delarber. „Das
war ein Spiel auf gutem Niveau, wir
sind sehr positiv überrascht von un-

serem Team.“ Knackpunkt war der
kleine Frankenthaler Kader. Die TG
musste ohne Auswechselspielerin
auskommen und hatte mehrere ange-
schlagene Spielerinnen, während
der MHC gut wechseln konnte. Das
Platzierungsspiel am Sonntagmor-
gen gegen Großflottbek wurde abge-
sagt, da der Platz vereist war. „Es
wäre zu gefährlich gewesen. Den-
noch war es ein bisschen doof, die
Mädels hätten gerne gespielt. Aber
wir sind mit dem Rundenabschluss
zufrieden“, sagte Delarber.

Kein schönes Wochenende hatte
hingegen die weibliche Jugend B, die
in Stuttgart zwei deftige Niederlagen
hinnehmen musste. „Das war eine
kräftige Abfuhr. Aber wir müssen es

akzeptieren, dass die anderen bei-
den Teams besser waren“, meinte
Trainer Thomas Münch. Am Samstag
gegen Rüsselsheim (0:4) lief es zu-
nächst noch gut. Der Knackpunkt
war die 40. Minute: Da wurde ein
Foul gegen die TG nicht geahndet,
stattdessen fiel das 0:1. „Kurz darauf
gab es noch einen Doppelschlag.
„Dann war die Moral dahin“, so
Münch. Bitter: Er musste am Abend
mit drei verletzten Spielerinnen ins
Krankenhaus. Katharina Prüfer (Dau-
menbruch) fällt sogar mehrere Wo-
chen aus. Mit einem Rumpfkader
war im Platzierungsspiel gegen die
Stuttgarter Kickers (3:8) nichts drin.
„Da haben wir uns auch zu blauäugig
verhalten“, bemängelte Münch. (ax)

FRANKENTHAL. Die HSG Eckbachtal
und die Frauen des SC Bobenheim-
Roxheim sind in die dritte Runde
um den Pokal des Pfälzer Handball-
verbandes eingezogen. Die Herren
des SC Bobenheim-Roxheim sind
dagegen ausgeschieden.

TSG Kaiserslautern – HSG Eckbachtal
26:33 (12:15): Eckbachtal hatte zu-
nächst leichte Probleme mit dem
B-Ligisten. Zwischenzeitlich lag der
Pfalzligist beim 7:8 und 11:11 sogar
zurück. Doch dann wachte Eckbach-
tal auf, und es gelangen noch die Tref-
fer zur 15:12-Pausenführung. In
Durchgang zwei suchte Eckbachtal
die schnelle Entscheidung, was mit
den Treffern zur 29:20-Führung
auch gelang. Die HSG schaltete jetzt
wieder einen Gang zurück. HSG-To-
re: Betz, Staats (je 5), Scholz, Bau-
mann, Schuhmann (je 4), Wenzel (3),
Welter, Schreiber (je 2), Bußer, Adrian,
Lerzer, Reibold.

SC Bobenheim-Roxheim – TV Kirr-
weiler 19:42 (8:17): Ohne Chance
war der A-Ligist gegen den Pfalzligis-
ten aus Kirrweiler. Der SC war durch
viele Ausfälle geschwächt. Kirrwei-
ler konnte die Partie bereits in der
ersten Halbzeit entscheiden. Der SC
kämpfte zwar, aber die Gäste nutz-
ten jeden Fehler konsequent aus. SC-
Tore: Moske (5), Walburg (5/2), Lenz,
Hadjou, Puppe, Weis (je 2), Rigo.
Frauen
1. FC Kaiserslautern – SC Bobenheim-
Roxheim 22:23 (11:11): Mit einem
hauchdünnen Sieg beim Verbandsli-
gisten 1. FC Kaiserslautern kehrten
die SC-Frauen (Pfalzliga) heim. In
der 52. Minute lag Kaiserslautern so-
gar mit 19:18 in Führung. Doch mit
einer Dreier-Serie erzielten die SC-
Frauen eine wichtige 21:19-Führung
und konnten diesen Vorsprung ins
Ziel bringen. SC-Tore: Valnion (12/2),
Berg (3), Weidenkopf, Kühn, Hartl (je
2), Bartels, Wecke. (hol)

VON AXEL NICKEL

Was für ein dankbarer Gegner: Am
Sonntag durfte sich der VfR Franken-
thal II in der Fußball-Kreisliga den
Frust von der Seele schießen. 8:1
hieß es nach 90 Minuten gegen den
TSV Grünstadt. Doch nicht nur der
klare Sieg freut Trainer Andreas Kuff-
ler. Vielmehr hat seine Mannschaft
damit auch die Tabellenführung
übernommen. „Das ist eine schöne
Bestätigung für unsere bisher gezeig-
ten Leistungen, aber erreicht haben
wir dadurch ja noch nichts“, sorgt
Kuffler gleich für einen Dämpfer und
warnt davor, jetzt abzuheben.

Denn was passiert, wenn die eige-
ne Leistung nicht stimmt, das konn-
ten die Frankenthaler in der Woche
davor bei der 0:4-Schlappe in Eisen-
berg sehen. „Der Gegner war da si-
cher nicht schlecht, aber bei uns hat
überhaupt nichts gepasst. Wir haben
gar keinen Druck ausgeübt, das war
unsere schlechteste Saisonleistung“,
sagt Kuffler beim Blick zurück. Daher
sei Schlusslicht TSV Grünstadt ein
dankbarer Gegner gewesen, um sich
wieder aufzubauen.

„Das 8:1 war hoch verdient. Das
war perfekt, um den Spaß zurückzu-
holen.“ Zumal der VfR II nun auch sei-
ne Chance ergriff und die Tabellen-
führung übernahm: Das hatte er in
der Vorwoche mit dem 0:4 noch ver-
säumt. Diesmal hatten erneut die Ri-
valen aus der Spitzengruppe gepatzt.
„Ich habe den Jungs daher vor dem
Anpfiff gesagt, dass ich die Tabellen-
führung auch erwarte, wenn sie so
einfach zu bekommen ist“, sagt Kuff-
ler. Er lobt seine Mannschaft zudem
vor allem dafür, gegen die teilweise

unfair agierenden Grünstadter ruhig
und diszipliniert geblieben zu sein.

Ganz andere Sorgen hat unterdes-
sen Trainer Oliver Spuhler, der mit
Eintracht Lambsheim am Sonntag
beim 2:4 gegen den TuS Sausenheim
die vierte Niederlage in Serie in der
Bezirsklasse hinnehmen musste. Sei-
ner Meinung nach kommt derzeit
für die Eintracht einfach sehr viel zu-
sammen: Gegen Obersülzen und Bo-
benheim-Roxheim seien es krasse
Schiedsrichter-Fehlentscheidungen
gewesen, zudem fehlten am Sonntag
sechs Stammspieler. Außerdem hat-
te der Torwart nun einen raben-
schwarzen Tag und leistete sich bei
drei Gegentoren gravierende Stel-
lungsfehler. „Aber kein Vorwurf an
ihn. Er hat uns auch schon Spiele ge-
wonnen. Solche Spiele passieren.
Aber im Moment kommt halt alles
zusammen“, hadert Spuhler.

Er hofft auf schnellstmögliche Bes-
serung, um ein Abrutschen in die un-
gemütliche Tabellenregion zu ver-
meiden. Vier der am Sonntag
schmerzlich vermissten Stammkräf-
te sind beim nächsten Spiel in Schau-
ernheim zumindest wieder dabei.
„Dort habe ich aber noch nie punk-
ten können“, schränkt Spuhler seine
Hoffnung ein. Ein gutes Omen könn-
te hingegen sein, dass er beim Gast-
spiel in Friesenheim vor einer ähnli-
chen Situation war und dann dort
mit der Eintracht erstmals gewinnen
konnte. Um das zu schaffen, muss
die Eintracht jedoch den Hebel wie-
der umlegen können. Denn zuletzt
„hatten wir zu wenig Tempo und
kaum Torchancen. Wir haben es
nicht geschafft, die Leistung aus dem
Training umzusetzen“.

BOBENHEIM-ROXHEIM. Alles war ge-
rüstet für die letzte Regatta des Jah-
res beim Wassersportverein Rox-
heim (WSVR). 15 Boote hatten sich
für die Traditionsregatta um das
„Große Fass vom Silbersee“ ange-
meldet. Nur einer ließ am Sonntag
auf sich warten: der Wind.

Zwei Stunden lang blieben Segler
und Regattaleitung am Sonntagvor-
mittag in Startbereitschaft, doch ver-
gebens. Am Ende blieb den Seglern
nur, unverrichteter Dinge ihre Boote
wieder an Land zu holen. „Wir haben
mangels Wind um 12 Uhr abgebro-
chen. Schließlich haben wir auch vie-
le auswärtige Segler, die noch nach
Hause fahren müssen“, erzählte
Wettfahrtleiter Thomas Richter. Am
Tag zuvor habe man mehr Glück ge-
habt, auch wenn kräftiger Wind und
starke Böen wie noch eine Woche zu-
vor ausblieben. Stattdessen herrsch-
ten Sonnenschein und Wind zwi-
schen 1,5 und 2 Windstärken. Einfa-
che Bedingungen für die Segler auf
dem Silbersee. Wettfahrtleiter Rich-
ter sah es von der positiven Seite:
„Es war angenehm. Gefroren hat zu-
mindest keiner.“ Gleich drei Wett-
fahrten, berichtete Richter, habe
man am Samstag durchgeführt,
wenn auch mit kurzen Läufen.

Mit sieben Ausgleicherbooten und
acht Schwertzugvögeln waren weni-
ger Segler als noch im Jahr zuvor an
den Silbersee gekommen. „Dieses
Mal hatten wir Pech“, meinte Ulrich
Brach, Vorsitzender der Schwertzug-
vogelklasse. Eine weitere Regatta
der Schwertzugvogelklasse am glei-
chen Termin, glaubt Brach, war für
die niedrigeren Meldezahlen verant-

wortlich. Dabei fehlt es nicht an
Schwertzugvögeln in der Region.
„Die Bootsklasse ist verbreitet, weil
sie sehr familienfreundlich aber
trotzdem sportlich zu segeln ist“, so
Brach. Alleine am Silbersee gebe es
rund zehn dieser Boote, „die wenigs-
ten segeln aber bei Regatten“. Brach
selbst zählte zum Teilnehmerfeld bei
der Roxheimer Regatta, der Traditi-
onstermin ist ihm wichtig. „Beim
WSV Roxheim geht es bereits seit
1974 um das „Große Fass vom Silber-

see“, weiß Brach. „Es ist wichtig,
dass das Revier erhalten wird. Es ist
eines der besten in Rheinland-Pfalz,
auch wegen der Gastfreundschaft
der Veranstalter.“ Die sind zufrieden
mit der letzten Regatta des Jahres.
„Es war nur schade, dass heute kein
Wind mehr aufkam. Wir wären alle
gerne noch eine vierte Wettfahrt ge-
segelt“, sagte Bernhard Rau, Segel-
wart des WSVR.

In der vergangenen Regattasaison
habe er gute Unterstützung aus dem

Verein erhalten. Einzig das Meldever-
halten der Teilnehmer bereitet dem
Segelwart seit einiger Zeit Sorgen.
„Die Meldemoral lässt zu wünschen
übrig“, erklärte Rau. „Man pokert bis
zum Schluss, aber wir als Veranstal-
ter sitzen auf glühenden Kohlen,
weil wir nicht wissen, ob wir die Re-
gatta absagen müssen oder nicht.“

Auch wenn die Zahl der Boote im
Rennen um das große Fass in diesem
Jahr niedrig blieb, ließ die Regatta
nichts an Qualität missen. Mit Axel
Fischer, Deutscher Meister der
Schwertzugvogelklasse aus Traben-
Trarbach, dominierte der Favorit die
Regatta. An seiner Seite: Vorschoter
Johannes Mengel vom WSVR. Sonst
ist der 18-Jährige meist alleine auf
seinem Boot unterwegs. Schon 2010
war das Duo am Silbersee am Start.
Die Einstimmung aufeinander fällt
Mengel nicht schwer. „Wenn man
ein bisschen ein Gefühl dafür hat,
geht das ganz gut“, sagte er. Auch bei
den Ausgleichern behielt ein Roxhei-
mer die Nase vorn. Hier gewann
Karl-Wilhelm Linz vor den Franken-
thalern Elkin und Moritz Richter und
Frank Knoch. (kth)

ERGEBNISSE
Schwertzugvögel: 1. Axel Fischer (Ruder-Club Traben-
Trarbach, RCTT)/Johannes Mengel (Wassersportverein
Roxheim, WSVR), 2. Hans Flemminig/Frank Schröter (Se-
gel-Club Stevertalsperre, SCST), 3. Willy Dumont/Eleono-
re Dumont (Hansa Segel-Kameradschaft Rhein-Neckar),
4. Ulrich Brach/Christoph Haussmann (RCTT), 5. Tomas
Zarate/Thomas Schwender (WSVR), 6. Bernhard Rau/
Gerrit Mengel (WSVR), 7. Rainer Weyland/Maurice Wey-
land (WSVR), 8. Michael Nilles/Ute Maassen (WSVR)
Ausgleicher: 1. Karl-Wilhelm Linz (WSVR), 2. Moritz
Richter/Elkin Richter (Kanu- und Segel- Club Franken-
thal, KCF), 3. Frank Knoch (KCF), 4. Jan Kuebart/Moritz
Kuebart (WSVR), 5. Stefan Cop/Anya Otteny (KCF), 6.
Andreas Bauer/Christian Wilberg (WSVR), 7. Hans Böß-
ler/Michael Heim (SC Weiße)

MÜNCHEN. Der Spielausgang zwi-
schen dem SKK Altmünchen Mün-
chen und dem TuS Gerolsheim war
sensationell. Denn mit dem
6048:5992-Erfolg holte sich der Auf-
steiger in die Kegel-Bundesliga mit
Vereinsrekord und Auswärtsbest-
leistung seine ersten Saisonpunkte.

Krönender Höhepunkt in der bis
zum Schluss engen Partie war die
persönliche Bestleistung von Timo
Nickel mit phantastischen 1037 Ke-
geln, die das Tor zum Sieg öffnete.
Ihm standen Uwe Köhler (1031), Jür-
gen Staab (1022) und Martin Rinnert
(1017) nur wenig nach und komplet-
tierten das Tausender-Quartett des
TuS, was einmalig in der Vereinsge-
schichte ist. Dank der tollen Unter-
stützung von 35 mitgereisten Fans
wuchs der TuS über sich hinaus.

Beim Spiel über sechs Bahnen sah
es zunächst nicht nach einer Gerols-
heimer Führung aus, denn die
Münchner Mario Cekovic (1055),
Werner Stössl (936) und Michael Alt-
mann (1021) hielten gegen das TuS-
Trio Markko Abel (972), Timo Nickel
(1037) und Uwe Köhler (1031) gut
dagegen. In die Vollen konnte Uwe
Köhler trotz der 179 von Altmann
noch mitspielen, aber danach kam er
etwas aus dem Tritt, und Altmann
konnte mit 44 Kegeln davonziehen.
Timo Nickel und Markko Abel hatten
die beiden anderen Münchner dank
der schwachen 217 von Werner
Stössl im Griff. Der anfängliche TuS-
Rückstand betrug nur 34 Kegel.

Auf der zweiten Bahn legten die
Gerolsheimer richtig los. Köhler kam
mit sagenhaften 273 (113 im Abräu-
men) wieder zurück und kämpfte
sich an Altmann heran. Nickel legte
271 nach, und Abel spielte ebenfalls
gute 251. Auf der dritten Bahn rang
Köhler Altmann nieder, indem er mit
268 an ihm vorbeizog. Nickel nutzte

die Schwächen von Stössl aus und
legte mit 277 nach. Zusammen mit
den 230 von Abel ging der TuS erst-
mals mit 25 Kegel in Führung.

Nachdem Uwe Köhler (258) den
letzten Angriff von Michael Altmann
abgewehrt hatte und Timo Nickel ge-
gen Werner Stössl 101 Kegel gut-
machte, war Abel gegen Mario Ceko-
vic machtlos. Trotzdem reichte es für
eine hauchdünne 28-Kegel-Führung.
Nun lag es an Martin Rinnert (1017),
Jürgen Staab (1022) und Roland Wal-
ther (969), den Münchner Angriff
von Dietmar Gäbelein (994), Mario

Bayer (961) und Mario Listes (1025)
abzuwehren.

Rinnert (270) begann glänzend,
und auch Staab (256) kam gut aus
den Startlöchern, während Roland
Walther (230) zunächst verhalten
agierte. Auf der zweiten Bahn läute-
teten Rinnert (254), Walther (254)
und der sehr starke Staab (277) mit
einem 74-Kegel-Vorsprung die Vor-
entscheidung ein. Jeder weitere Ver-
such der Gastgeber, wieder heranzu-
kommen, wurde abgeblockt, und so
ging es mit einem 61-Kegel-Vor-
sprung auf die Schlussbahn.

Mit voller Konzentration startete
Rinnert mit drei direkten Neunern
und signalisierte damit eindeutig,
dass sich das TuS-Sextett den Sieg
nicht mehr nehmen lassen will. Auf
der letzten Bahn beim Spiel in die
Vollen zeigten alle noch einmal gro-
ßen Kegelsport. Fast im Gleichschritt
ging es auf dieser Bahn ins Ziel – und
damit war der 6048:5992-Sieg per-
fekt. Rinnert (1017) und Staab
(1022) krönten ihre Auftritte mit
den nächsten Tausendern, und Ro-
land Walther sorgte mit seiner Erfah-
rung und Ruhe für die nötige Sicher-

heit, auch wenn er mit seinen 969
Holz nicht ganz zufrieden war.

Nach der letzten Kugel brachen
alle Dämme bei den Spielern und
den Fans und der Jubel war riesen-
groß. „Dies war für Roland Walther
einen Tag nach seinem Geburtstag
das schönste Geschenk und Entschä-
digung dafür, dass es an seinem Eh-
rentag nur ein kleines Gläschen Sekt
gab“, sagte Mannschaftsführer Uwe
Köhler. Er dankte vor allem auch den
Anhängern: „Was man gemeinsam
erreichen kann, hat sich heute ge-
zeigt.“ (edk)

Historischer Moment: Die TuS-Spieler bejubeln auf den Bahnen in München ihren ersten Bundesligasieg überhaupt.  FOTO: PRIVAT

Pech hatten die Segler am Sonntag, da war der Wind so schwach, dass
die Wettfahrten ausfielen.  FOTO: BOLTE

Vier Tausender und Vereinsrekord
KEGELN: TuS Gerolsheim wächst in Bundesliga über sich hinaus und erkämpft in München die ersten Saisonpunkte

Bobenheim-Roxheim
und Eckbachtal weiter

Im Viertelfinale ist Endstation für Knaben A und Mädchen A
FELDHOCKEY: Alle vier TG-Nachwuchsteams verpassen Endrunde um deutsche Meisterschaft – Weibliche Jugend A und B scheitern bereits im Achtelfinale

HANDBALL

Endlich ganz oben
NACHSPIELZEIT: VfR II nun Kreisliga-Tabellenführer

Deutscher Meister dominiert Regatta
SEGELN: Axel Fischer wird auf dem Silbersee vom Roxheimer Johannes Mengel als Vorschoter unterstützt
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