
FRANKENTHAL. Abstiegsendspiel
für Fußball-Bezirksligist DJK Epp-
stein (Vorletzter, 20 Punkte): Im
Heimspiel heute, Mittwoch, 19 Uhr,
auf dem Rasenplatz gegen den VfL
Neuhofen (Viertletzter, 23) muss
ein Sieg her, sonst dürfte der Klas-
senverbleib für den Aufsteiger
kaum noch zu packen sein.

„Wir wollen versuchen, die Minimal-
chance, die sich noch bietet, zu nut-
zen. Wenn wir verlieren, wird es
schwer, sich in der Tabelle noch zu

verbessern. Mit einem Sieg sind wir
wieder im Rennen um den viertletz-
ten Platz“, betont DJK-Spielleiter
Thorsten Huber, der mit drei, im
schlimmsten Fall vier Absteigern
rechnet. Bei einem Sieg hätte Epp-
stein genau wie Obersülzen und
Neuhofen 23 Zähler auf dem Konto.
Der Fünftletzte Schifferstadt (30
Punkte) ist wohl schon zu weit weg,
zumal Eppstein an den vier letzten
Spieltagen nur noch auf Teams zwi-
schen Rang eins und sechs trifft.

Die DJK hat die zweieinhalbwöchi-

ge Spielpause zu intensivem Trai-
ning genutzt. Die angespannte Perso-
nallage nach dem Rücktritt zahlrei-
cher Leistungsträger habe sich nicht
verändert. „Personell sind wir nicht
auf Rosen gebettet, aber die, die da
sind, trainieren gut“, unterstreicht
Huber. Die Leistung beim 1:2 im letz-
ten Punktspiel gegen Schifferstadt
macht ihm Mut: „Wenn wir so spie-
len, bin ich optimistisch, dass wir ge-
gen Neuhofen etwas Zählbares mit-
nehmen.“
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1 (btx)

GEROLSHEIM. Markko Abel, Uwe
Köhler, Timo Nickel, Holger Mayer,
Jürgen Staab, Roland Walther, Mar-
tin Rinnert und Dieter Staab haben
Kegel-Geschichte geschrieben. Denn
nach einer imposanten Zweitliga-Sai-
son haben sich die Gerolsheimer sou-
verän den Titel geholt und steigen da-
mit zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte in die Erste Liga auf. Der Er-
folg ist deshalb etwas Außergewöhli-
ches, da der Kern der TuS-Mann-
schaft schon seit 1999 zusammen-
spielt und vor drei Jahren auch den
zwischenzeitlichen Abstieg in die
Dritte Liga wegsteckte. „Damals hat-
ten wir viele Verletzte. Diesmal hat-
ten wir Glück mit einem stabilen Ka-
der von acht Leuten, bei dem nie
mehr als einer verletzt war“, sagt
Sportwart und Spieler Jürgen Staab.
Als Meilensteine wertet Mann-
schaftskapitän Uwe Köhler die bei-
den Zugänge: Markko Abel aus Est-
land und Timo Nickel, der aus Schif-
ferstadt zum TuS zurückgekehrt ist.

Die Neuzugänge hätten für einen
Schub gesorgt, der Verein und Mann-
schaft durch die ganze Saison getra-
gen habe. 14-mal übertrafen die
TuS-Spieler die Tausender-Marke.
„Auch das spricht für eine sehr ausge-
glichene Teamleistung“, betont Köh-
ler. Diese Ausgeglichenheit habe Ge-
rolsheim von den anderen Zweitligis-
ten unterschieden. „Wir waren so
nie auszurechnen. Es war schön und
wichtig, dass wir von Spieltag zu
Spieltag einen anderen Matchwin-
ner hatten.“ Jürgen Staab ergänzt:
„Es hat eben alles gepasst. Wir haben
alle knappen Spiele gewonnen. Und
wenn wir mal nicht so top waren,
hat der Gegner mitgespielt.“

Der estnische Nationalspieler Abel
reiste an jedem Wochenende zu den
Spielen an, finanzierte die Flüge
selbst und wohnte jeweils bei seinen
Mannschaftskollegen. „Was Markko
trotz aller Reisestrapazen noch an
Leistung abrufen konnte, war sensa-
tionell“, lobt Uwe Köhler. Er freut
sich vor allem auch darüber, dass
Abel noch eine weitere Saison bleibt.
„Das ist extremst erfreulich und
überraschend für uns, da wir nicht
damit gerechnet hatten, dass er sich
diesen Zeitaufwand noch einmal an-
tun möchte. Markko hilft uns sport-
lich ungemein“, so Köhler. Abtei-
lungsleiter Rüdiger Ringelspacher
sieht in Abel auch eine große
menschliche Bereicherung, der den
ohnehin guten Zusammenhalt in der
Mannschaft weiter gestärkt habe.

Wie groß seine Identifaktion mit
dem TuS sei, beweise Abels Anreise
zum Spiel in Niederstotzingen: „We-
gen Verpflichtungen in Estland konn-
te Markko erst samstags fliegen. Er
ist dann in München gelandet, nach
Niederstotzingen gefahren, hat ge-
spielt und ist abends wieder heimge-
flogen“, beschreibt Ringelspacher.

Mitte September beginnt für Ge-
rolsheim das Abenteuer Bundesliga.
Dass der aktuelle Kader zusammen-
bleibt, sei sehr erfreulich und wich-
tig. „Wir haben noch ein paar
Wunschkandidaten und schauen, ob
bis zum Ende der Wechselfrist am
30. Juni noch etwas klappt“, sagt Jür-
gen Staab zu möglichen Neuzugän-
gen. Wichtig für die Kegler wären
neue Sponsoren, da nun weite Fahr-
ten bis nach Magdeburg und Mün-
chen anstehen. „Da wir dort zum Teil
übernachten müssen, haben wir
schon immense Kosten. Wenn die
Spieler wie bisher immer alles allei-
ne bezahlen müssen, ist irgendwann
die Schmerzgrenze erreicht“, sagt
Staab. Rein sportlich sei die Mann-
schaft auf jeden Fall stark genug für
den Erstliga-Verbleib. Dass Gerols-
heim nun der einzige rheinland-pfäl-
zische Verein in der Bundesliga ist,
sei ein sehr gutes Gefühl und zusätz-
liche Motivation. (ax/edk)

INFO
Meisterschaftsfeier der Gerolsheimer
Sportkegler am Samstag ab 18.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus mit Sektemp-
fang, Buffet, Musik, Tombola und Show-
einlage. Tischreservierung bei Rüdiger
Ringelspacher, Telefon 06238 3204, und
Jürgen Staab, 06239 1235.

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Die Damen der
Tischtennisfreunde (TTF) Franken-
thal werden auch in der neuen Sai-
son in der Regionalliga vertreten
sein. Die Damen I und II verzichten
auf die Relegation. Allerdings steigt
das Oberligateam sogar direkt auf,
so dass den Frankenthalern un-
term Strich weiterhin ein Platz in
der dritthöchsten Klasse bleibt.

Eigentlich hätten die TTF-Damen I
als Regionalliga-Achter am Wochen-
ende in der Relegation um den Liga-
verbleib kämpfen sollen. Gegner wä-
ren die vier Tabellenzweiten aus den
Oberligen Pfalz/Saarland, Rheinland/
Rheinhessen, Hessen und Thürin-
gen/Hessen und damit auch die zwei-
te Mannschaft des eigenen Vereins
gewesen. Nur der Sieger des Relegati-
onsturniers spielt nächstes Jahr in
der Regionalliga.

Doch zu diesem Nervenspiel
kommt es aus TTF-Sicht nun nicht,
denn in der Oberliga Pfalz/Saarland
hat Meister TSG Zellertal auf den Auf-
stieg verzichtet. Somit waren hier
die TTF-Damen II als Oberligazwei-

ter an der Reihe und griffen dankbar
als Nachrücker zu.

„Aufgrund dieser Entscheidung be-
ziehungsweise dieses „Geschenkes“
wurde das sehr gute Abschneiden
der Spielerinnen Sabrina Scherrer,
Elina Kogane, Lisa Herbach, Nicole
Spieß und Mannschaftsführerin The-
resia Heintz mit dem Aufstieg in die
Regionalliga belohnt“, heißt es in der
Presseerklärung der TTF.

Somit steigt also die erste Franken-
thaler Mannschaft ab, da sie auf die
Relegation verzichtet, und Team II
steigt auf. Faktisch wird aber durch
den Aufstieg der Damen II der Regio-
nalligaverbleib gesichert, und das
Team um Mannschaftsführerin
Yvonne Mayr über diesen Umweg
weiterhin in der dritthöchsten Klas-
se um Punkte kämpfen.

„Da für die kommende Spielrunde
im Moment die Aufstellung bei Da-
men I und II noch nicht geklärt ist,
und der Wechselschluss erst am 31.
Mai ist, wollten und konnten wir
nicht riskieren, mit zwei Regionalli-
gateams in die neue Saison zu star-
ten. Entsprechend hat die erste
Mannschaft somit auf ihre Teilnah-
me am Relegationsturnier verzichtet

und den Abstieg in die Oberliga ak-
zeptiert“, heißt es in der Presseerklä-
rung von TTF-Geschäftsführer Hu-
bert Egersdörfer.

Während Trainer Ralf Weber kei-
ne Stellungnahme abgeben wollte
und auf die Presseerklärung des Ver-
eins verwies, waren die Meinungen
bei den Damen II durchaus geteilt. In-
nerhalb der Mannschaft gab es auch
Spielerinnen, die die Regionalliga
sportlich durchaus gereizt hätte.
Klar war aber allen, dass dies nur
sinnvoll ist, wenn das Team vergrö-
ßert wird. Durch die vielen Studen-
tinnen ist es schon während der ab-
gelaufenen Saison zu vielen Umbe-
setzungen gekommen. Außerdem
mussten häufig die Pfalzliga-Damen
aushelfen. In der Oberliga hat dies
noch sehr gut geklappt. In der viel
stärkeren Regionalliga wäre dies so
nicht mehr möglich gewesen.

Auch zu möglichen Verstärkungen
gab es vom Verein mit Blick auf die
Wechselfrist am 31. Mai noch keine
Auskunft. „Wir sind bemüht, die bei-
den Damenteams im oberen Paar-
kreuz zu verstärken, um so die Spiel-
klassen zu halten“, heißt es hierzu in
der Presseerklärung.

MEISTERPORTRÄT: Die Sportkegler des TuS Gerolsheim haben gleich drei Gründe für ein rauschendes Fest, denn die Herren I, Herren II
und die Senioren haben Titel geholt. Herausragend ist die Leistung des Zweitliga-Teams, denn es hat den TuS Gerolsheim
zum ersten Mal in die Bundesliga geführt. Gefeiert wird am Samstag bei einem Ball im Dorfgemeinschaftshaus.

Im September beginnt für sie das Abenteuer Erste Liga: (von links) Dieter Staab, Timo Nickel, Uwe Köhler, Markko Abel, Holger Mayer mit Maskott-
chen Edgar, Martin Rinnert, Jürgen Staab, Jürgen Nickel und Roland Walther.  FOTOS (2): BOLTE

Titelgewinner beim TuS II und den Senioren: (vorne von links) Jürgen Ni-
ckel, Dieter Staab, Rüdiger Ringelspacher, Michael Dobberstein, Jürgen Staab, Ro-
land Walther, (hinten von links) Albert Brunner, Peter Gögel, Frank Steffen, Da-
niel Beier, Alain Karsai, Armin Keller und Dieter Richter.

Mit nur einer Niederlage und stolzen
zehn Punkten Vorsprung hat sich der
TuS Gerolsheim II den Titel in der Be-
zirksliga geholt. Ob auch die Rück-
kehr in die Rheinland-Pfalz-Liga II ge-
lingt, wird indes erst am Sonntag
feststehen, denn dann bestreitet Ge-
rolsheim die Aufstiegsrelegation ge-
gen die anderen Bezirksmeister.

Dass der TuS II diese Saison so auf-
trumpfen konnte, liegt laut Rüdiger
Ringelspacher an der ersten Mann-
schaft: „Vergangenes Jahr haben
oben immer Leute gefehlt und wir
mussten unsere Besten abgeben.
Jetzt haben wir sogar immer Leute
aus dem Bundesligakader bekom-
men.“ Zudem habe Neuzugang Alain

Karsai das Team „mit seinem Elan
und Kampfgeist mitgerissen“. Er hat
auch die neue Internetseite des Ver-
eins erstellt. „Das ist auch ein Mosaik-
steinchen in der gesamten Eupho-
rie“, sagt Jürgen Staab.

Wie gut die beiden Gerolsheimer
Teams zusammenhalten, zeigt sich
an Holger Mayer, einem der besten
Scherenspieler Deutschlands. Er half
im Spitzenspiel ohne Murren in der
Bezirksligamannschaft aus, weil er
keinen Wechsel im Bundesligateam
wollte. „Holger hat bei uns dann mit
1045 Holz ein Bombenergebnis ge-
spielt“, freut sich Ringelspacher. In
der aktuellen Mannschaftsstärke sei
die Bezirksliga keine Herausforde-

rung gewesen. Daher solle jetzt noch
der Aufstieg perfekt gemacht wer-
den – auch wenn am Abend zuvor
die große Meisterfeier ist. Im nächs-
ten Jahr möchte der TuS II weiter an-
greifen und in der Rheinland-Pfalz-Li-
ga II oben mitmischen.

Abgerundet wurde die Gerolshei-
mer Erfolgssaison durch den Bezirks-
titel der Ü-50-Senioren. „Bisher hat-
ten wir immer nur vier Leute und ha-
ben daher nie mitgespielt. Jetzt kom-
men jährlich ein paar aus dem Bun-
desligakader dazu“, so Ringelspa-
cher. In der Landesrunde solle gleich
angegriffen werden. „Unser großes
Ziel ist die Qualifikation zur deut-
schen Meisterschaft.“ (ax/edk)

Drei auf einen Streich

DJK kämpft um Minimalchance
FUSSBALL: Eppstein muss heute Abend gegen Neuhofen Punkte holen

Zur Sache: Zweite Mannschaft muss am Sonntag ran

TTF-Damen bleiben in Regionalliga
TISCHTENNIS: Erste Mannschaft verzichtet zwar, aber Team II steigt auf
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