
Zum Start der Rückrunde der
Zweiten Hallenhockey-Bundes-
liga Süd haben sich gestern
Abend die TG Frankenthal und der
Limburger HC in der Halle Am Ka-
nal 7:7 (3:4) getrennt. Keine Mann-
schaft war in der Lage, sich ent-
scheidend abzusetzen. Die Füh-
rung wechselte ständig. DieTG war
zum ersten Mal nach zwei Ecken-
toren von Kapitän Timo Schmie-
tenknop vorne. Danach war sie
hauptsächlich bemüht, eine Lim-
burger Führung auszugleichen.
Manuel Eck erzielte das 3:3 (29.).
Die Gäste gingen jedoch nach ei-
nem Kafke-Tor mit einer 4:3-Füh-
rung aus ihrer Sicht in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel war die
Turngemeinde aggressiver. Der
spielstarke Marius Haber und Sven
Beringer trafen zum 4:4 (33.) und
5:4 (37.). Doch an diesem Abend
durfte kein Anhang lange über ei-
nen Vorsprung jubeln. Die Hessen
lagen beim 5:6 selbst wieder in
Front. Erneut Haber und Alexander
Cunningham machten aus dem
5:6 ein 7:6. Lukas Schmitt sorgte
für das unterm Strich gerechte Re-
mis.Zwölf Sekunden vor dem Ende
traf Alexander Cunningham
(rechts im Duell mit Limburgs Kee-
per David Schneider) bei einer
Strafecke den Ball nicht richtig. Es
war die große Chance für die TG,
an Spitzenreiter HTC Stuttgarter Ki-
ckers dranzubleiben. „Schade, wir
hatten’s auf dem Schläger“, meinte
Marius Haber. Einen Vorwurf in
Richtung des Teamkollegen gab es
aber natürlich nicht. „Das pas-
siert.“ |tc
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TG mit Remis zum Rückrundenstart

Gerolsheimer Personalrochade
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Es ist eine Situation,
in der die Erstligakegler des TuS Ge-
rolsheim fast schon gewinnen müs-
sen. Am Samstag, 14.30 Uhr, gastiert
der TuS im Derby in Großkarlbach,
trifft dort auf den 1. SKC Monsheim.
Die Mannschaft von Sportwart Jür-
gen Dämgen steht unter Zugzwang,
soll es mit dem Klassenverbleib in ir-
gendeiner Form etwas werden. Al-
lerdings ist Gerolsheim in dieser Sai-
son noch ohne Auswärtssieg.

Beide Teams trennen lediglich zwei
Punkte. Monsheim ist derzeit mit
10:14 Zählern auf Rang neun, dem Re-
legationsplatz. Gerolsheim ist nur ei-
nen Platz dahinter, müsste nach aktu-
ellem Stand aber direkt runter in die
Zweite Bundesliga. Aber für die Ge-
rolsheimer ist noch alles drin. Denn
auch der Sechste, die SG Ettlingen,
weist 10:14 Punkte auf.

Mit einem Sieg könnte der TuS also
den Anschluss an vordere Tabellenre-
gionen wiederherstellen. Dann dürfte
sich Gerolsheim, trotz des anspruchs-
vollen Restprogramms, auch noch
Hoffnungen darauf machen, die Liga
ohne den Umweg Relegation halten

KEGELN: Erstligist TuS heute im Derby beim 1. SKC Monsheim – Marcel Emrath fällt krank aus – André Maul wird ins Mittelpaar gezogen
zu können. Zumindest aber der Hoff-
nungslauf wäre in greifbarer Nähe.

Bei einer Niederlage allerdings lä-
gen die Trümpfe ganz in den Händen
der Rheinhessen. Diese hat man bei
den Pfälzern als härteste Widersa-
cher im Kampf um Rang neun ausge-
macht. „Verlieren wir, spricht auch
der direkte Vergleich für Monsheim.
Eigentlich müssen wir gewinnen“,
sagt TuS-Kapitän Christian Mattern.

Klar, wenn der TuS am Wochenen-
de nicht punkte, sei auch noch alles
möglich. „Aber dann brauchen wir
noch ein besonderes Spiel“, formu-
liert es Mattern. Heißt: Dann muss
Gerolsheim mindestens einmal ge-
gen einen der Großen der Liga gewin-
nen. Am ehesten klappt das auf den
eigenen Bahnen, womit die Spiele ge-
gen Mörfelden und Eppelheim blei-
ben. Aber auch in Plankstadt heute in
einer Woche könnte etwas gehen für
den TuS Gerolsheim.

Die Monsheimer, die ihre Heim-
spiele in Großkarlbach austragen, ha-
ben zuletzt auf den eigenen Bahnen
nicht komplett überzeugt. Allerdings
kassierten sie bislang nur zwei Heim-
pleiten. Und gerade im Derby wächst
das Team um Kapitän Gerd Böss re-
gelmäßig über sich hinaus. Hinzu

kommt, dass der letzte Sieg der Ge-
rolsheimer in Großkarlbach schon ein
Weilchen her ist und der Druck nicht
bei den Gastgebern liegt.

„Das Spiel zum Jahresauftakt ist ein
richtiger Kracher. Nicht nur, dass es
ein Derby ist. Die Tabellensituation
macht die Partie noch spannender“,
meint Monsheims Sportwart Sebasti-
an Buch.

Der letzte Formtest ging an die
Monsheimer. Sie haben beim Eich-
baum-Cup des TuS Gerolsheim zwi-
schen den Jahren mit den Rängen
drei, sieben und neun gute Form un-
ter Beweis gestellt. Von den Gerols-
heimern kam keiner unter die ersten
Zehn. Mattern erwartet den SKC in
der bewährten Aufstellung mit Daniel
Krüger (Heimschnitt: 984 Holz), Se-
bastian Klonner (969), Pierre Schulz
(962), Benny Völpel (958), Gerd Böss
(937), Frank Breyvogel (937) und Mar-
co Lipka.

Der TuS wird bei seiner Aufstellung
etwas verändern. Mattern soll laut
Sportwart Jürgen Dämgen mit Martin
Rinnert das Startpaar bilden. Spitzen-
spieler André Maul, normalerweise
im Startpaar gesetzt, rückt ins Mittel-
duo. Damit will man beim TuS dem
Duell Maul gegen Krüger aus dem

Weg gehen. „André hat in den vergan-
genen Spielen gegen Daniel Krüger
nicht gut ausgesehen. Damit wollen
wir ein bisschen den Druck von André
nehmen“, erläutert Mattern. Marcel
Emrath fällt krank aus.

Im Mittelpaar spielt Maul gemein-
sam mit Jürgen Staab. Im Schlusspaar
treten Dieter Staab und Christian
Buck für Gerolsheim an. „Da ist etwas
Risiko dabei. Aber Christian hat sich
den Einsatz durch seine bisherigen
Auftritte in der zweiten Mannschaft
verdient. Außerdem wollen und müs-
sen wir speziell auswärts mal etwas
anderes probieren“, erläutert Christi-
an Mattern. Buck habe in der zweiten
Mannschaft vor allem auswärts stabi-
le Leistungen gezeigt. Als Ersatzspie-
ler stehen Roland Walther und Udo
Fetzer parat.

Stabile Leistungen wird der TuS auf
der laut Mattern schwierigen Anlage
in Großkarlbach benötigen. „In letz-
ter Zeit sind dort nicht gerade hohe
Ergebnisse gefallen“, berichtet Mat-
tern. Es seien Kunststoffbahnen, „die
ihre Eigenheiten haben“. Ein zusätzli-
cher Nachteil: „Man sieht von Bahn
eins und zwei nicht, was auf den Bah-
nen drei und vier passiert und umge-
kehrt.“

Aufsteiger haben nichts zu verschenken
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Die beiden Aufstei-
ger in die Handball-Pfalzliga der Da-
men, der SC Bobenheim-Roxheim
und die SG Lambsheim/Frankenthal,
sind weiter im Kampf um den Klas-
senverbleib. Am Wochenende ha-
ben beide die Möglichkeit, das
Punktekonto aufzustocken. Die
Chancen dafür sind beim SC gegen
Hauenstein/Rodalben realistischer,
da die SG zum Tabellenzweiten Lin-
genfeld/Schwegenheim muss.

SC Bobenheim-Roxheim – FSG Hau-
enstein/Rodalben
Der Saisonstart bei der FSG in der
Südwestpfalz ging beim 22.25 für die
Truppe von Trainer Heiko Breth dane-
ben. Doch mittlerweile hat sich der SC
Bobenheim-Roxheim an die raue Luft
in der Pfalzliga gewöhnt. Zum Rück-
rundenbeginn liegt Hauenstein/Rod-
alben lediglich einen Zähler vor Bo-
benheim-Roxheim.

Die Gastgeber sind auf Rang acht im
Zwölferfeld aber noch nicht alle Ab-
stiegssorgen los. Ein Handicap für den
SC: Mit Carmen Stephan fehlt im Tor
die etatmäßige Nummer eins zwi-

HANDBALL: Abstiegsbedrohte SC Bobenheim-Roxheim und SG Lambsheim/Frankenthal wollen in Damen-Pfalzliga punkten
schen den Pfosten aus beruflichen
gründen. Für sie rückt Arnika Fense-
lau in den Kader. Sie soll mit ihrer Er-
fahrung helfen, die ersten Zähler im
neuen Jahr einzufahren.

Hauenstein/Rodalben hat laut Sta-
tistik zwar den gefährlicheren An-
griff, hat 42 Tore mehr geworfen als
Bobenheim-Roxheim. Die Gastgeber
stellen auf der anderen Seite die bes-
sere Defensive, haben 30 Tore weni-
ger kassiert als die Gäste. Wenn die
SC-Verteidigung den gefährlichen
FSG-Sturm stoppen kann, sind mor-
gen die ersten Punkte in der Rückrun-
de drin.

Heiko ist Breth zurückhaltend.
„Wir schauen jetzt erst einmal von
Spiel zu Spiel. Gelingt es uns, den jet-
zigen Tabellenplatz zu halten, scheint
der Klassenerhalt im ersten Jahr si-
cher.“ In den nächsten Wochen war-
ten auf den Aufsteiger die vermeint-
lich leichteren Gegner. Die Breth-Sie-
ben muss also sofort voll da sein, um
keine Punkte im Kampf um den Klas-
senverbleib zu verschenken. Bei einer
kleinen Siegesserie ist sogar die Ver-
besserung in der Tabelle möglich.
Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Pesta-
lozzischule Bobenheim-Roxheim.

HSG Lingenfeld/Schwegenheim – SG
Lambsheim/Frankenthal
Der zweite Aufsteiger in die Pfalzliga,
Schlusslicht SG Lambsheim/Franken-
thal, muss zum Rückrundenstart
beim Tabellenzweiten ran. Die HSG
könnte nach derzeitigem Stand sogar
den Gang in die Oberliga antreten. Die
erste Garnitur des aktuellen Ligapri-
mus SG Ottersheim/Bellheim/Zeis-
kam/Kuhardt wird wohl aus der Drit-
ten Bundesliga absteigen und da-
durch der „Zweiten“ den Gang nach
oben versperren.

Von solchen Gedankenspielen ist
man bei der SG Lambsheim/Franken-
thal weit entfernt. Die Aufgabe bei
der HSG scheint unlösbar. Schon das
Hinspiel ging mit 25:14 deutlich an
den Favoriten. Allerdings braucht das
Team von Norbert Landau jeden Zäh-
ler, will man auch nächste Saison in
der Pfalzliga spielen. Fehlen werden
Landau Julia Koch und Marie Lang
(beide Studium). Zudem klagte der
Übungsleiter über die mäßige Trai-
ningsbeteiligung. Seine Hoffnung ist,
dass die Mannschaft unbekümmert
in das Spiel geht.
Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle Schwe-
genheim.

FREINSHEIM. Zum Rückrundenauf-
takt der Handball-Pfalzliga trifft die
HSG Eckbachtal heute um 18 Uhr in
der Freinsheimer Sporthalle auf den
TuS Kaiserslautern-Dansenberg II.
Die Mannschaft von Trainer Thorsten
Koch, ungeschlagener Tabellenführer,
geht als Favorit in das Spiel. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, dass die
HSG personelle Probleme plagen. „Es
darf im Spiel nichts Doofes passie-
ren“, sagt der HSG-Coach und ver-
weist auf eine Erkältungswelle, die
sein Team und ihn erwischt hat. „Ich
kann noch nicht mit Sicherheit sagen,
wer auflaufen wird“, meint Koch. Al-
lerdings nimmt er seine Spieler in die
Pflicht. „Wir wollen es besser machen
als im Hinspiel“, lautet die Forderung
des HSG-Übungsleiters. Im ersten
Vergleich mussten die Gekkos näm-
lich zunächst einem Rückstand hin-
terherlaufen. Erst nach dem Seiten-
wechsel drehte die HSG Eckbachtal
die Partie. Fehlen werden bei den
Gastgebern heute die verletzten Jo-
hannes Reibold und Maximilian
Staats. Beruflich verhindert ist Tho-
mas Betz, Marco Suchomelli weilt im
Ausland. Neuzugang Jochen Schloß
ist noch nicht spielberechtigt. |ait
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HSG Eckbachtal von
Erkältungswelle erfasst
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Treffen heute wahrscheinlich nicht im direkten Duell aufeinander: Gerols-
heims André Maul (rechts) und Daniel Krüger. FOTO: BOLTE

Janina Mehrhof und der SC Bobenheim-Roxheim haben mit der FSG Hauen-
stein/Rodalben eine lösbare Aufgabe. FOTO: BOLTE


