
FRANKENTHAL. Die DJK Schwarz-
Weiß Frankenthal II hat sich am
Freitagabend mit einer überragen-
den Vorstellung und einem 6:0
(3:0)-Sieg im Nachholspiel gegen
den TSV Bockenheim in die Winter-
pause der Fußball-Kreisliga Nord
verabschiedet. Das Team verbesser-
te sich mit nun 29 Punkten auf
Rang sechs der Tabelle.

Trainer Jürgen Schlüter war stolz auf
die Leistung seiner Mannschaft:
„Wir haben dem Tabellennachbarn
aus Bockenheim zu keinem Zeit-
punkt des Spiels eine Chance gelas-
sen.“ Dank eines Hattricks von Mat-
thias Just konnten die Frankenthaler
mit einer beruhigenden 3:0-Führung
in die Halbzeitpause gehen. Doch
auch nach dem Seitenwechsel blieb
Schwarz-Weiß am Drücker. Nach-
dem zunächst einige Chancen unge-
nutzt blieben, gelang Sascha Dimi-
trov das 4:0. Wenig später erhöhte
Bagin auf 5:0, ehe Atakhan Sabuka-
zan zwei Minuten vor dem Ende mit
einem Traumtor der krönende Ab-
schluss zum 6:0 gelang. „Aus einer
tollen Mannschaft ragte erneut Can
Citak heraus, der fast jeden Angriff
einleitete“, lobte Trainer Schlüter. Er
verwies zudem auf eine sehr faire
Geste der Gäste: „Als sich im Laufdu-
ell einer meiner Akteure verletzte,
spielte der allein aufs Tor laufende
Gegner den Ball ins Aus.“ (rhp)

Dass die Gerolsheimer Kegler
nicht ganz zufrieden sind, ist nur
zu verständlich. Schließlich müs-
sen sie auf einem Abstiegsrang
Weihnachten feiern. Der TuS will
mehr und kann dabei vor allem
aus einer Tatsache Zuversicht
schöpfen: Der Aufsteiger hat bei
seiner Bundesliga-Premiere be-
wiesen, dass er wettbewerbsfähig
ist und gut mithalten kann. Klar
ist schon jetzt: Die Saison ist (min-
destens) eine gute Erfahrung.

Gute Erfahrung
VON AXEL NICKEL

GEROLSHEIM. Hinter den Keglern
des TuS Gerolsheim liegen die ers-
ten zehn Spiele in der Bundesliga.
Momentan belegt der Aufsteiger
bei seiner Premiere im Kegel-Ober-
haus mit 6:14 Punkten Platz neun
und damit den ersten Abstiegsrang.

„Wir sind mit dem Erreichten nicht
ganz zufrieden, aber unzufrieden
sind wir auch nicht“, lautet die Zwi-
schenbilanz von Spieler und Sport-
wart Jürgen Staab zur Weihnachts-
pause. Dabei befinden sich die Ge-
rolsheimer eigentlich auf Kurs, denn
zwölf Punkte waren das vor dem Sai-
sonstart ausgerufene Ziel. Doch das
muss jetzt leicht korrigiert werden,
wenn der Klassenerhalt tatsächlich
geschafft werden soll. „In diesem
Jahr werden die von uns kalkulierten
zwölf Punkte wohl nicht zum Klas-
senerhalt reichen, diesmal müssen
es sicher 14 sein“, meint Staab.

Aus diesem Grund und weil die Ab-
stiegsrivalen München und Sandhau-
sen bereits acht Punkte haben, sind
die Gerolsheimer etwas zerknirscht.
Besser würde es ihnen gehen, „wenn
wir entweder noch das Heimspiel ge-
gen Aschaffenburg oder das gegen
Eppelheim gewonnen hätten“. Vor al-
lem die Niederlage gegen Aschaffen-
burg wurmt Jürgen Staab beim Blick
zurück: „Das war damals unser aller-
erstes Bundesliga-Heimspiel. Da
wollte jeder seine beste Leistung ab-
rufen, und am Ende waren wir etwas
zu verkrampft.“ Auch die Schlappe
gegen Eppelheim sei ärgerlich, weil
hier nur 10 Kegel fehlten.

Doch das Lamentieren helfe
nichts. Wichtig sei, dass Gerolsheim
gut mithalten könne in der Bundesli-
ga. Abgeschlagen ist momentan nur
Schlusslicht Weida mit null Punkten.
Danach kommt Gerolsheim (6:14)
auf dem zweiten Abstiegsrang. In
Reichweite sind mindestens noch
München und Sandhausen (beide
8:12 Punkte). Einen Rang müssen
die TuS-Herren noch gutmachen, um
den Klassenerhalt sicher zu haben.
Doch auch auf dem vorletzten Platz
bestehe ein Funken Hoffnung auf
den Klassenerhalt, denn die Meister
der beiden Zweiten Bundesligen hät-
ten die Wahl, ob sie lieber in die Bun-

desliga 200 Wurf oder die Bundesli-
ga 120 Wurf gehen möchten. Sollte
sich nur einer der beiden für die Bun-
desliga 200 entscheiden, gäbe es
dort nur einen Absteiger. Jürgen
Staab erläutert dies und betont zu-
gleich: „Darauf wollen wir uns aber

nicht verlassen und gehen vom un-
günstigsten Fall aus. Daher wollen
wir uns sportlich qualifizieren.“

Und damit dieses klappt, wird der
erste Spieltag im neuen Jahr am 14.
Januar gleich immens wichtig. Denn
auswärts bei Aschaffenburg „müssen

wir gewinnen, um die 14 Punkte
schaffen zu können“, erläutert Staab.
Denn einkalkuliert würden zudem
zwei Siege in den Heimspielen ge-
gen Schlusslicht Weida und Mitkon-
kurrent München. „Wir hatten zu
Zweitliga-Zeiten schon immer knap-

pe Ergebnisse in Aschaffenburg“,
macht der Sportwart der Bundesliga-
mannschaft Mut. Staab ist sich si-
cher: „Gewinnen wir dort wirklich,
bekommen wir so viel Rückenwind,
dass es mit Platz acht klappt.“

Aber auch über den Abstieg sei ge-
sprochen worden: „für uns kein Bein-
bruch“. Allerdings fühle sich der TuS
in der Ersten Liga wohl und genieße
die sportliche Herausforderung, so-
dass er dieses Erlebnis gerne verlän-
gern möchte. Herausragend im ers-
ten Saisonteil sei der Auswärtssieg
in München gewesen. „Da haben wir
mit 6048 Kegeln einen neuen Mann-
schaftsrekord gespielt. Über 6000 ist
ein Traumergebnis, das nur wenige
in Deutschland schaffen“, betont
Staab. Außerdem sei das ganze Wo-
chenende mit den vielen Fans ein tol-
les Erlebnis gewesen.

In die Vereinsgeschichte gingen zu-
dem der Erfolg in Weida und vor al-
lem auch der erste Heimsieg zum
Rückrundenstart gegen den SV Gei-
seltal Mücheln ein. Bester Spieler
beim TuS war Martin Rinnert, der in
den zehn Begegnungen fünfmal über
1000 kam. „Das ist ein Riesending“,
lobt Staab. Nicht so gut sei es hinge-
gen beim estnischen Nationalspieler
Markko Abel und Kapitän Uwe Köh-
ler gelaufen. „Sie waren letzte Saison
noch als Startpaar und unser absolu-
ter Trumpf. Dieser hat diesmal leider
nicht gestochen“, so Staab. Abel füh-
le sich zwar weiterhin sehr wohl in
Gerolsheim, „doch die Ergebnisse
sind diesmal nicht so top“. Uwe Köh-
ler habe sich durch eine Formkrise
durchbeißen müssen. „Davor hat er
viele Jahre nur Topleistungen abge-
liefert.“ Staab hofft, dass beide ab Ja-
nuar zu alter Stärke zurückfinden,
denn der Rest des Kaders habe auf
gleichem Niveau wie im Zweitliga-
Meister-Jahr gespielt.

Nicht begeistert ist der TuS Gerols-
heim eigentlich nur vom mangeln-
den Zuschauerzuspruch. Es kämen
auch weiterhin nur die 20/25 treuen
Fans. „Da zeitgleich in den anderen
Ligen gespielt wird, erreichen wir
kaum Kegler, und neutrale Zuschau-
er kommen leider so gut wie nie“, be-
dauert Sportwart Staab. (ax)
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Er war der stärkste Gerolsheimer in den bisherigen zehn Bundesliga-Auftritten: Martin Rinnert.  FOTO: BOLTE

Mit 6:0-Gala auf
Platz sechs geklettert

Alle Blicke richten sich auf den 14. Januar
ZWISCHENBILANZ: TuS-Herren bestreiten im Bundesliga-Abstiegskampf gleich nach der Weihnachtspause ein Schlüsselspiel
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