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Mehr Spielanteile, weniger Tore
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/STUTTGART. Hallen-
hockey-Zweitligist TG Frankenthal
kann den Rest der Saison einigerma-
ßen entspannt angehen. Die Turn-
gemeinde verlor gestern bei Spit-
zenreiter HTC Stuttgarter Kickers
2:7 (1:2) und hat damit nur noch
sehr theoretische Chancen auf den
Aufstieg. Allerdings: Die Pfälzer ha-
ben auch mit dem Abstieg nichts
mehr zu tun. Das Minimalziel ist al-
so erreicht.

Laurens Meurer, Kapitän des Limbur-
ger HC und Gegner der TG am Freitag-
abend, brachte es auf den Punkt: „Mit
dem 7:7 ist nix passiert.“ Dass es nach
einer turbulenten und spannenden
Partie mit zahlreichen Führungs-
wechseln unentschieden stand, lag
auch daran, dass Alexander Cunning-
ham bei der letzten Strafecke der TG
den Ball nicht richtig traf. Zwölf Se-
kunden vor Schluss wäre das wohl die
Entscheidung zugunsten der Turnge-
meinde gewesen.

Und so war doch etwas passiert.
Denn keine der beiden Mannschaften
brachte der Punkt richtig weiter. Die
TG hatte 13 Zähler. Das waren am
Freitag immer noch zwei weniger als
Spitzenreiter Stuttgart. Und Limburg
war mit zu der Zeit zehn Punkten
auch nicht weiter gekommen.

Die Hoffnungen auf einen Ausrut-
scher der Schwaben bei der HG Nürn-
berg am Samstag waren schnell ad ac-

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal hat nach 2:7-Niederlage gegen den HTC Stuttgarter Kickers nur noch theoretische Aufstiegschancen
ta gelegt. Die Kickers gewannen 6:4
bei den Franken und bauten ihren
Vorsprung auf fünf Zähler aus. Um
das Rennen um die Meisterschaft
noch einigermaßen spannend zu ma-
chen, hätten die Frankenthaler ges-
tern in Stuttgart gewinnen müssen.
So kam es aber nicht, weil die Gäste
laut ihrem Trainer Can Yurtseven
zwar mehr Spielanteile hatten, diese
aber nicht in Zählbares umwandeln
konnten. „Insofern hat der HTC auch
verdient gewonnen“, konstatierte
Yurtseven.

Grundsätzlich habe sein Team gute
Spielanlagen gezeigt. Stuttgart habe
aber zur richtigen Zeit die Tore ge-
macht. Für kleine Hoffnungsschim-
mer sorgten bei der Turngemeinde
Kapitän Timo Schmietenknop mit
dem 1:2 kurz vor der Halbzeit und
Sven Beringer mit dem 2:3 kurz nach
dem Seitenwechsel. Dass der Sieg so
hoch ausfiel, lag daran, dass die TG ge-
gen Ende noch mal alles versuchte,
den Torwart vom Platz nahm und mit
sechs Feldspielern agierte.

Ein Punkt aus zwei Spielen zum
Jahresauftakt – das war dann zu we-
nig, um die Stuttgarter Kickers noch
mal in Bedrängnis zu bringen. Nach
dem 7:7 am Freitagabend gab’s ges-
tern Nachmittag die zweite Saison-

niederlage. Wie schon zum Runden-
auftakt erwies sich der HTC Stuttgar-
ter Kickers als eine Nummer zu groß
für den Erstligaabsteiger.

Mit dem 2:7 verabschiedete sich
die TG aus dem Rennen um den Auf-
stieg in die Erste Bundesliga. Stuttgart
hat nach Siegen gegen Nürnberg und
Frankenthal jetzt acht Punkte Vor-
sprung auf Frankenthal und den Lim-
burger HC – beide Teams haben 13
Zähler. Allerdings sind die Pfälzer
vom zweiten auf den dritten Platz in
der Südgruppe zurückgefallen. Sie
haben das schlechtere Torverhältnis
als Limburg.

Die gute Nachricht: Die TG hat nach
der Niederlage des Dürkheimer HC
gestern in Limburg den Klassenver-
bleib sicher. „Wir werden aber weiter
in jedem Spiel auf Sieg spielen“, kün-
digte Can Yurtseven gestern an. Man
wolle erst gar keine Gedanken in
Richtung Wettbewerbsverzerrung
aufkommen lassen.

Zufrieden war der Übungsleiter mit
dem Comeback von Volker Schwindt,
der nach langem Aufenthalt im Aus-
land am Wochenende erstmals wie-
der zum TG-Kader gehörte. „Er hat ei-
ne solide Leistung gezeigt und kann
im Hinblick auf die Feldrunde eine
große Verstärkung für uns sein.“

TuS-Schachzug geht nicht auf
VON PHILIPP KOEHL

GROSSKARLBACH. Die Kegler des
TuS Gerolsheim warten in der Ers-
ten DCU-Bundesliga weiter auf den
ersten Auswärtssieg der Saison. Im
Derby gegen den SKC Monsheim
kassierte der TuS auf den Großkarl-
bacher Bürgerhaus-Bahnen am
Samstag eine 5453:5511-Niederlage.
Die Aussichten im Kampf um den
Klassenerhalt werden schlechter.

Mit dem ersten Auswärtserfolg woll-
ten die TuS-Herren eigentlich das Ru-
der herumreißen. Nur zwei Punkte
trennten die beiden Kontrahenten
vor der Partie voneinander. Doch an-
statt mit Monsheim gleichzuziehen,
setzte es für Gerolsheim die nächste
Niederlage. „Mit solchen Ergebnissen
kann man auswärts nicht gewinnen,
und in der Bundesliga erst recht
nicht“, betonte TuS-Spieler Jürgen
Staab nach der Begegnung.

Die Niederlage der Gerolsheimer
hatte auch mit einem Schachzug zu

KEGELN: DCU-Erstligist Gerolsheim muss sich SKC Monsheim auswärts mit 5453:5511 geschlagen geben – Maul im Mittelpaar nach zwei Bahnen ausgewechselt
tun, der nicht wie gewünscht aufging.
Denn die Gäste starteten mit einer
ungewohnten Aufstellung in die Par-
tie. TuS-Topspieler André Maul rückte
vom Start- ins Mittelpaar, um so das
direkte Duell mit SKC-Ass Daniel Krü-
ger zu vermeiden. Da Marcel Emrath
krankheitsbedingt ausfiel, bildete
nun Martin Rinnert zusammen mit
Mannschaftskapitän Christian Mat-
tern das Startpaar. Und das mit mäßi-
gem Erfolg. Mattern erzielte mit 954
Holz zwar den besten Wert des TuS
und das zweitbeste Einzelergebnis
des Spieltages in der DCU-Bundesliga,
doch dafür fand Rinnert (880) über-
haupt nicht in die Partie. Das war bit-
ter für Gerolsheim, weil SKC-Kapitän
Gerd Böss (930) und vor allem Krüger
mit beeindruckenden 1017 Holz ihre
Form abriefen und einen Vorsprung
von 113 Kegeln herausspielten.

Das alleine wäre noch nicht drama-
tisch gewesen, wenn der Plan mit
Maul aufgegangen wäre. Aber der
Leistungsträger des TuS war auf den
Großkarlbacher Bahnen völlig von

der Rolle. Mit gerade einmal 404 Holz
wurde er zur Mitte der Partie durch
Roland Walther ersetzt. Doch Wal-
ther fing genau da an, wo Maul aufge-
hört hatte und brachte auf seinen
zwei Bahnen auch nur 412 Kegel zu
Fall – macht zusammen mit Maul 816.
„816 ist ein Wert, der in der Bundesli-
ga überhaupt nicht geht“, befand Jür-
gen Staab, der im Mittelpaar des TuS
952 Holz erzielte. „Wenn man mit 58
Kegeln Unterschied verliert, muss
man nicht lange suchen, wo diese lie-
gen geblieben sind – so hart das jetzt
auch klingen mag“, meinte Staab.

Was aus Sicht der Gerolsheimer är-
gerlich war: Die Monsheimer spielten
am Samstag keinesfalls überragend.
Bis auf Daniel Krüger und mit Abstri-
chen Kapitän Gerd Böss erwischten
die Gastgeber keinen Sahnetag. Der
Abstand von 87 Kegeln war für das
TuS-Schlusspaar Christian Buck (916)
und Dieter Staab (935) gegen die
Monsheimer Frank Breyvogel (921)
und Sebastian Klonner (901) dennoch
eine zu hohe Hypothek. Buck, der

dank seiner guten Leistungen in der
zweiten Mannschaft der Gerolshei-
mer sein Bundesligadebüt feiern
durfte, zeigte laut Dieter Staab eine
„sehr ordentliche“ Premiere in der
„Ersten“.

Für Staab ist es nun wichtig, dass
die Mannschaft nach vorne blickt und
in der Endphase der Saison zusam-
menrückt. „Wir müssen alle an einem
Strang ziehen und versuchen, es am
kommenden Samstag wieder besser
zu machen. Wir geben erst auf, wenn
der Klassenerhalt auch rechnerisch
nicht mehr möglich ist“, sagte Jürgen
Staab mit Blick auf das anstehende
Auswärtsspiel bei FH Plankstadt.
Frei-Holz (10:16 Punkte) liegt mo-
mentan auf dem neunten Tabellen-
platz, der zur Teilnahme an der Rele-
gation berechtigt. Der TuS Gerols-
heim (8:18) ist Zehnter. „Plankstadt
ist momentan auch verunsichert, zu
Hause sind sie aber stark“, erläuterte
Jürgen Staab. Er setzt auf den Team-
geist: „Wir müssen schauen, dass
dort endlich der Knoten platzt.“

HSG setzt Siegesserie fort
VON ALEXANDER STREIT

FREINSHEIM. Die HSG Eckbachtal
bleibt auch nach der Weihnachts-
pause weiter ohne Punktverlust.
Der Tabellenführer der Handball-
Pfalzliga setzte sich am Samstag
zum Rückrundenauftakt in Freins-
heim gegen den TuS Kaiserslautern-
Dansenberg II durch. Das Team von
HSG-Trainer Thorsten Koch siegte
ungefährdet 31:21 (15:9).

Beide Mannschaften boten in einem
nahezu blutarmen Spiel eine schlech-
te spielerische Leistung. „Das war
schwer verdauliche Handballkost“,
meinte denn auch HSG-Trainer
Thorsten Koch, der seinem Team nach
der Begegnung kein gutes Zeugnis
ausstellte. Eine Sache stellte der
Übungsleiter aber fest: Obwohl seine
Truppe ersatzgeschwächt angetreten
sei, habe man den Gegner am Ende
mit einer Führung von zehn Toren
klar distanziert. Das Hinspiel hatte
Eckbachtal nur mit Mühe gewonnen.

Diesmal lief es für die Koch-Sieben
besser. Von Beginn an nahm sie die
Zügel in die Hand. Den Anfang mach-
te Julian Pozywio mit dem ersten
HSG-Treffer. Danach entwickelte sich
eine zähflüssige Partie der langen
Laufwege und wenigen Tore. Nach ei-
ner Viertelstunde stand es 7:4 für die
Gastgeber, die dann aber das Tempo
forcierten und etwas konzentrierter
zu Werke gingen. Spätestens nach 25
Minuten der ersten Spielhälfte war
für Dansenberg die Chance auf we-
nigstens einen Punktgewinn vertan.

Mohamed Subab bestrafte einen
technischen Fehler der Gäste mit ei-
nem erfolgreich abgeschlossenen
Konter zum 14:6. In der Folge spielte
Eckbachtal in Unterzahl, ohne dass
Dansenberg entscheidende Akzente

HANDBALL: Pfalzligist Eckbachtal setzt sich 31:21 gegen Dansenberg II durch
setzen konnte. 15:9 lautete der Pau-
senstand aus Eckbachtaler Sicht. Die
Führung der Gastgeber war auch in
der Höhe verdient.

In der zweiten Halbzeit wurde die
Begegnung richtig langweilig. Die zäh
und ohne Fluss vorgetragenen Spiel-
züge ermüdeten die rund 80 Zu-
schauer. Kaiserslautern-Dansenberg
II konnte nicht mehr und Eckbachtal
wollte das Spiel nicht mehr gestalten.

Fünf Minuten vor Ende sorgte Juli-
an Pozywio für den standesgemäßen
28:18-Vorsprung des Ligaprimus, der
das Spiel in der Schlussphase mehr
oder minder verwaltete. Dabei wurde
erneut deutlich, dass auch personell
dezimierte Eckbachtaler im Kollektiv

in der Lage sind, ein Spiel über die
Distanz zu dominieren. Auffällig bei
der HSG Eckbachtal waren Maximili-
an Schreiber und Jonas Suchalla, der
den erkrankten Tobias Häuselmann
im Tor eindrucksvoll vertrat.

HSG-Coach Thorsten Koch zog nach
der Begegnung einen Strich unter die
Partie. „Die zwei Punkte sind okay.
Über die Leistung wollen wir kein
Wort verlieren“, sagte der Übungslei-
ter. Am kommenden Wochenende
gastiert die Handball-Spielgemein-
schaft, die die Pfalzliga-Tabelle mit
24:0 Punkten souverän anführt, beim
TSV Iggelheim.

SO SPIELTEN SIE
HSG Eckbachtal: Suchalla, Bullenkamp - Schreiber (7),
Sven Lerzer (5), Baumann (5/3), Dopp, Pozywio (je 3),
Subab, Kemeter, Flörchinger (je 2), Schneider, Wenzel (je
1), Michael Betz, Tobias Lerzer - Zuschauer: 80 -
Schiedsrichter: Faß (Oggersheim)/Wallenfels (Otters-
heim).

Viertelfinale mit Testspielcharakter
VON ANDREAS BECKMANN

MAXDORF. Es kam wie erwartet: Die
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal
unterlag am Samstag im Pfalzpokal-
Viertelfinale den favorisierten Gäs-
ten BBC Fastbreakers Rockenhausen
mit 56:85 (Halbzeitstand 27:45). Der
Tabellenführer der Landesliga war
dem aktuellen Bezirksligavierten
körperlich klar überlegen und ver-
fügte über das bessere Passspiel.

Weil der Sieger schon früh feststand,
hatte die Partie über weite Strecken
Testspielcharakter. Beide Trainer
nutzten eine Woche vor dem Rück-
rundenstart die Gelegenheit, um al-
len Akteuren Einsatzzeiten zu gewäh-
ren. Zumindest im ersten Viertel ge-
staltete das Team um Spielertrainer
Haluk Yumurtaci die Begegnung of-
fen. Nach 6:13-Rückstand gelang der
Spielgemeinschaft nach starken

BASKETBALL: Pfalzpokal-Aus für Maxdorf/Frankenthal – Fastbreakers zu stark
Punkten von Serge Alain Niameogo
und Yumurtaci die 15:13-Führung.
Als jedoch kurz darauf beide Korb-
schützen erstmals auf der Ersatzbank
Platz nahmen, waren die Gäste nicht
mehr zu halten. Leichte Ballverluste
brachten die SG TSG Maxdorf/LSV
Frankenthal nach dem ersten Viertel
mit 15:22 ins Hintertreffen.

Da Yumurtaci und Niameogo auch
im zweiten Viertel zunächst auf der
Bank blieben, änderte sich an den
Kräfteverhältnissen nichts. Rocken-
hausens Tracey Gerrod Murray glänz-
te unter dem Korb mit Durchset-
zungsvermögen und Treffsicherheit.
Die Fastbreakers führten schnell
35:17. Mit dem 27:45-Halbzeitstand
aus Sicht der SG war die Partie im
Prinzip entschieden.

Nach der Pause sorgte der Landesli-
gist schnell für klare Verhältnisse
(51:27), bevor die nie aufsteckenden
Gastgeber wieder besser ins Spiel ka-

men. Besonders Eric Lubos zeigte nun
unter dem Korb sein Können. Dafür
kam Niameogo nicht mehr so zum
Zug, weil ihn die Rockenhausener
Verteidigung gut bewachte. Mit 59:41
für die Fastbreakers ging es ins letzte
Viertel. Dass die SG das dritte Viertel
mit 14:14 ausgeglichen gestalten
konnte, passte Gästetrainer Charles
Ryan Stanley, der mit seinem Team in
die Oberliga zurückkehren möchte,
gar nicht. Fortan stellten die Fastbrea-
kers erneut ihre Offensivstärke unter
Beweis. Der starke Rabosky Tanner
traf nun fast nach Belieben.

SG-Spielertrainer Haluk Yumurtaci
war dennoch nicht unzufrieden: „Ich
kann der Mannschaft keinen Vorwurf
machen. Wir waren unter dem Korb
klar unterlegen. Der Größenvorteil
lag bei Rockenhausen.“ Er ärgerte sich
über einige leichte Ballverluste. Aller-
dings hätten mit Alexander Nap, Id-
riss Nguifo, Mehmet Islekyay und Se-
bastian Herrmann auch wichtige
Spieler gefehlt. „Insgesamt war es für
uns ein guter Test vor dem Start in die
Rückrunde in einer Woche in Kirch-
heimbolanden.“

Zur Rückrunde kann Yumurtaci mit
einem weiteren Spieler planen. Huso
Baki, der bisher bei BIS Speyer II in der
Oberliga aktiv war, kehrt ins Team zu-
rück. Baki stand bereits vor zwei Jah-
ren im Landesligateam der SG. Der
Flügelspieler ist eine wichtige Ver-
stärkung. Yumurtaci hofft darauf, in
der engen Bezirksliga noch auf einen
Aufstiegsplatz zu klettern.

SO SPIELTEN SIE
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal: Lubos (16), Yu-
murtaci (15), Niameogo (14), Beser (4), Holzwarth (3),
Jäger (2), Vormbrock (2)
BBC Fastbreakers Rockenhausen: Murray (23), Cald-
well (19), Tanner (17), Hardin (10), Hollmann (7), Anders-
on (4), Manz (3), McMillan (2).
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Im Heimspiel gegen den Limburger HC am Freitagabend holte dieTurngemeinde, hier Henry Zettler (rechts) im Zwei-
kampf mit HC-Kapitän Laurens Meurer, einen Punkt. Die Partie endete 7:7. FOTO: BOLTE

Martin Rinnert hatte im Startpaar des TuS kein Glück. Er erzielte auf den
Großkarlbacher Bahnen nur 880 Kegel. FOTO: BOLTE

HSG-Spieler Rene Kemeter springt, wirft und trifft. Dansenbergs Torhüter
Henning Huber hat das Nachsehen. FOTO: THORSTEN VON LÖBBECKE

Zeigte nach der Halbzeitpause sein Können: Eric Lubos (am Ball) war mit 16
Punkten bester Korbwerfer der SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal. FOTO: KUNZ

Für etwas Hoffnung bei der TG
sorgten Timo Schmietenknop
und Sven Beringer. Nach der jüngsten Niederlage

des Dürkheimer HC hat die TG
den Klassenverbleib sicher.

Obwohl die HSG personell
geschwächt war, dominierte
sie die Partie über die Distanz.


