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PLANKSTADT. Bei Tabellennachbar
FH Plankstadt bot sich den Keglern
des TuS Gerolsheim am Samstag die
möglicherweise letzte Chance, sich
im Kampf um den Klassenerhalt in
der Ersten DCU-Bundesliga noch in
eine aussichtsreiche Position zu
bringen. Die Gerolsheimer mussten
sich am Ende jedoch klar mit
5873:6036 geschlagen geben.

„Wir hätten heute einen sehr guten
Tag gebraucht, hatten aber nur einen
normalen“, sagte TuS-Kapitän Chris-
tian Mattern und betonte: „Solange es
rechnerisch noch möglich ist, werden
wir weiter um den Klassenerhalt
kämpfen.“ Allerdings haben die Ge-
rolsheimer (8:20 Punkte) als Tabel-
lenzehnte bereits vier Zähler Rück-
stand auf den Relegationsplatz, den
nun BF Damm Aschaffenburg ein-
nimmt. Der SKC Monsheim brachte
sich dagegen mit einem Überra-
schungssieg gegen den Tabellenzwei-
ten RW Sandhausen erst einmal aus
dem Gefahrenbereich.

Auch die Plankstadter seien zu Be-
ginn der Partie unsicher gewesen, be-
richtete Mattern. Doch das habe man
nicht ausnutzen können. TuS-Spit-
zenspieler André Maul (948) er-
wischte erneut einen gebrauchten
Tag. Auf seinen ersten beiden Bahnen
konnte er gegen Andreas Tippl (1039)
noch mithalten, dann ließ er nach.
Das konnten Marcel Emrath (1007),
Mauls Partner im Startpaar des TuS,
und Christian Mattern, der an der Sei-
te von Holger Mayer (976) im zweiten
Durchgang mit 1012 Kegeln das beste
Gerolsheimer Einzelergebnis einfuhr,
nicht mehr aufholen. Zumal Plank-
stadt im Schlusspaar mit Daniel Zirn-
stein noch ein Ass im Ärmel hatte.
Zirnstein erzielte mit 1057 Kegeln das
beste Tagesergebnis der Gastgeber.
Da half es auch nichts, dass Jürgen
Staab (1004) ebenfalls die Tausender-
marke knackte. Dieter Staab (449)
machte nach zwei Bahnen Platz für
Christian Buck (477). „Das Spiel war
da bereits verloren. Deshalb wollten
wir Christian Spielpraxis geben. Das
hatte nichts mit Dieters Leistung zu
tun“, erklärte Mattern. |nt
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Normalform reicht
TuS-Herren nicht

Letzte Konsequenz fehlt
VON CHRISTIAN TREPTOW

NÜRNBERG/FRANKENTHAL. Sechs
Punkte wollte Can Yurtseven, Trai-
ner der TG Frankenthal, aus den bei-
den Partien gegen die beiden Ab-
stiegskandidaten HG Nürnberg und
Dürkheimer HC am Wochenende
mitnehmen. Stattdessen stand die
Turngemeinde mit leeren Händen
da. Beide Spiele gingen jeweils mit
6:5 an die Gegner.

Es war ein bemerkenswert faires Der-
by, das die 370 Zuschauer gestern in
der Frankenthaler Sporthalle Am Ka-
nal zu sehen bekamen. Klar, auf dem
Feld habe man mal einen Ellenbogen
vom Gegner abbekommen oder sich
ein paar Takte erzählt, berichtete
Dürkheims Jonathan Schmitt. „Aber
es gab schon ekligere Derbys“, befand
der zweifache DHC-Torschütze.

Schmitt hatte sein Team nach guter
Anfangsphase verdient in Führung
gebracht. Die Turngemeinde, die er-
neut ohne Kapitän Timo Schmieten-
knop und Sven Beringer auskommen
musste, hatte Startschwierigkeiten,
berappelte sich aber zusehends.

Alleine, es fehlte oft die Genauig-
keit im Passspiel, wodurch man Dürk-
heim immer wieder zu Gegenstößen
einlud. Dem DHC merkte man an,
dass die Mannschaft um jeden Preis
zumindest die Chance auf ein End-
spiel um den Klassenverbleib am
kommenden Sonntag in eigener Halle
gegen die HG Nürnberg haben wollte.
Bei der Turngemeinde war mitunter
zu spüren, dass die Saison für die
Truppe von Can Yurtseven gelaufen
ist. „Nach der Niederlage in Stuttgart
waren wir schon geknickt“, meinte
TG-Stürmer Sandro Reinhard. Aber
natürlich sollte am Sonntag in Rüs-
selsheim zum Saisonabschluss ein
Sieg drin sein.

Gleichwohl – kampflos überließ
Frankenthal den Gästen nicht das
Feld. Was zunächst hauptsächlich an
Henry Zettler lag. Der Stürmer hatte
schon am Samstag in Nürnberg mit
drei Treffern gute Form demonstriert.
„Die will ich jetzt auch in die Feldrun-

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal verliert Derby gegen Dürkheimer HC 5:6 – Henry Zettler in guter Form

de mitnehmen“, betonte er nach der
Schlusssirene. Und auch gestern war
er in der ersten Halbzeit an allen drei
Frankenthaler Treffern beteiligt. Zu-
nächst sorgte er per Doppelschlag für
das 2:1, dann legte er kurz vor der
Pause das 3:3 durch Volker Schwindt
auf. Kurios das 1:1, als Zettler nur den
Pfosten traf, von dort sprang der Ball
an den Helm des guten Dürkheimer
Torwarts Martin Fink und ins Tor.

Zettlers zweiter Treffer kam direkt
nach einer DHC-Auszeit. DHC-Coach
Andreas Schanninger hatte aber kei-

ne Bedenken, dass das Spiel da schon
zugunsten der TG kippen könnte.
„Dafür war Frankenthal nicht konse-
quent genug.“ Sein Team hätte das
Spiel schon früher entscheiden kön-
nen, bemängelte der Coach. Nach
dem 4:11 am Samstag beim desig-
nierten Aufsteiger HTC Stuttgarter Ki-
ckers attestierte DHC-Spieler Christo-
pher Matz – wie Jonathan Schmitt
zweifacher Torschütze – eine gute
kämpferische Leistung.

Dass die Dürkheimer am Ende mit
ihrem Anhang den Derbysieg feiern

durften, lag daran, dass sich die Gäste
nach dem Seitenwechsel durch
Schmitt und Matz eine Zwei-Tore-
Führung erspielten. Die TG konnte
zwar verkürzen, aber nicht mehr aus-
gleichen. Das 4:6 durch Marius Beh-
ret war die Vorentscheidung (46.).
„Wir waren dran, aber dann bekom-
men wir das Gegentor. Schade“,
meinte Henry Zettler.

Wie schon nach dem Nürnberg-
Spiel bemängelte TG-Trainer Can
Yurtseven die fehlende Konsequenz
vor dem Tor. Die Gastgeber waren vor

allem dann gefährlich, wenn die For-
mation mit Sandro Reinhard, Marius
Haber und Henry Zettler auf dem Feld
stand. Positiv hob Yurtseven hervor,
dass sein Team nie aufgesteckt habe.
„Wir kommen immer wieder zurück.
Aber nach dem 4:6 war es natürlich
schwer.“

Die Dürkheimer dürfen nach dem
Sieg weiter auf den Klassenverbleib
hoffen. Dazu brauchen sie aber am
Sonntag einen Sieg in eigener Halle
und Schützenhilfe von der TG, die in
Rüsselsheim gewinnen muss.

TG-Damen machen es Feudenheim zu einfach
VON FRANK GELLER

MANNHEIM. Mit einer 1:4 (1:3)-Aus-
wärtsniederlage gegen Aufsteiger
Feudenheimer HC startete das erste
Damenteam der TG Frankenthal am
Samstag in die Rückrunde der Ers-
ten Hallenhockey-Regionalliga Süd.
Gründe für die zweite Saisonnieder-
lage der TG-Damen waren die
schlechte Chancenverwertung und
zu viele leichte Fehler im Spielauf-
bau. Die Mannheimerinnen liegen
nun klar auf Aufstiegskurs.

Das Spiel des Feudenheimer HC erin-
nerte an eine Handballpartie. Einer
Kreisläuferin gleich, positionierte
sich bei den Angriffen des Gastgebers
eine Spielerin in der Abwehrreihe der
Turngemeinde. Diese wurde mit
schnellen Pässen in den Schusskreis
bedient, wenn es die TG-Damen nicht
rechtzeitig schafften, die Lücken zu
schließen. Viermal musste TG-Torfrau
Nadine Deimling nach einem solchen
Angriff hinter sich langen. Schon in
der ersten Minute „klingelte“ es das
erste Mal. Nach einem Doppelpass
mit Bettina Posset erzielte Maxi Pohl
die frühe Feudenheimer Führung.

HALLENHOCKEY: Frankenthalerinnen müssen sich Regionalliga-Spitzenreiter auswärts mit 1:4 geschlagen geben – Schlechte Chancenverwertung
Von dem Schock erholten sich die

Frankenthalerinnen aber schnell. Sie
zeigten mit eigenen Chancen, dass sie
spielerisch nicht unbedingt schlech-
ter waren. Mona Seemann nach ei-
nem schönen Pass von Alisa Hoff-
mann (7.), Lisa Stiefenhöfer nach Vor-
arbeit von Maike Wüsthoff (9.) und
Kim Lauer nach Zuspiel von Francesca
Delarber (10.) hätten für die Gäste in
der Anfangsphase treffen können.

Auch nach dem zweiten Gegentor,
das Posset nach dem gleichen Muster
wie das erste erzielt hatte (18.), steck-
ten die Frankenthalerinnen nicht auf.
Allerdings waren die TG-Damen ins-
besondere im Umschaltspiel etwas
langsamer als die Mannheimerinnen.
Der letzte Pass in die Spitze kam oft zu
spät oder war zu ungenau. Die Gast-
geberinnen machten das besser, zu-
mal sie die TG-Abwehr immer mal
wieder unsortiert erwischten. So
auch beim 3:0 (22.), das auf das Konto
von Posset ging. Ein Hoffnungsschim-
mer aus Frankenthaler Sicht war So-
phia Maguras Anschlusstreffer kurz
vor der Halbzeitpause (23.). Pech für
die Turngemeinde, dass Katja Hap-
persberger (26.) und Kim Lauer (27.)
nicht nachlegten.

Nach dem Seitenwechsel spielten
die Gäste stark weiter. Viel zügiger
ging es jetzt nach vorne. Happersber-
ger (32.), Schopper, Hoffmann (beide
34.) und Delarber (39.) hatten sehr
gute Chancen. Was aber weiter fehlte,
waren Tore. Ein Frankenthaler Treffer
– nach einer Strafecke der TG kullerte
der Ball aus dem Gewühl heraus hin-
ter die Linie – wurde von dem unsi-
cher auftretenden Schiedsrichterge-
spann nicht gegeben. „Wenn wir da
das 3:2 gemacht hätten, wäre die Par-
tie vielleicht anders ausgegangen“,
sagte Fridolin Lüschen, der die TG-Da-
men zusammen mit Timo Schmieten-
knop in Mannheim betreute. Was den
Frankenthaler Übungsleiter ebenfalls
ärgerte: „Bei den Gegentoren haben
wir die Mitte nicht dicht bekommen.
So einfach dürfen wir es dem Gegner
nicht machen.“ Auch das 4:1, mit dem
Katharina Blink in der 50. Spielminu-
te für Feudenheim alles klarmachte,
entsprang diesem Muster.

Lüschen haderte auch mit der
Chancenverwertung seines Teams:
„Wir haben so oft aufs Tor geschossen
und am Ende nur einmal getroffen.“
Ein weiteres Manko: Aus vier Straf-
ecken – Feudenheim kam gerade mal

auf eine – zogen die Frankenthalerin-
nen kein Kapital. „Zumindest zwei
Ecken hätten drin sein müssen“, sagte
Lüschen. Sein Fazit: „Wir waren ei-
gentlich ebenbürtig. Das Spiel hätten
wir nicht verlieren müssen.“

Feudenheims Damentrainer Chris-
tian Wittler sprach nach der Begeg-
nung von „drei sehr wichtigen Punk-
ten, die wir gegen einen starken Geg-
ner geholt haben“. Seine Mannschaft
hat die Tabellenführung in der zweit-
höchsten deutschen Damenspielklas-
se in der Halle mit nun 18 Punkten
weiter ausgebaut und liegt jetzt klar
auf Titelkurs. Die Frankenthalerin-
nen, die bislang zwei Spiele weniger
absolviert haben als die Mannheime-
rinnen, rangieren mit acht Zählern
aktuell auf dem vierten Platz.

SO SPIELTEN SIE
Feudenheimer HC: Voß - Vogt, Beßler, Lyer, Posset,
Schmid, Pohl, Bassemir, Blink, Schawohl, Olinger, Kern
TG Frankenthal: Deimling - Stiefenhöfer, Koppel, Pei-
kert, Lauer, Happersberger, Schopper, Seemann, Hoff-
mann, Delarber, Magura, Wüsthoff
Tore: 1:0 Pohl (1.), 2:0 Posset (18.), 3:0 Posset (22.), 3:1
Magura (23.), 4:1 Blink (50.) - Strafecken: 1/0 - 4/0 -
Grüne Karte: Magura - Beste Spielerinnen: Lyer,
Pohl, Posset - Koppel, Magura, Lauer - Zuschauer: 120
- Schiedsrichter: Gruss (Ludwigsburg)/Kohler (Frank-
furt).

HSG-Abwehr findet keinen Zugriff
VON PHILIPP KOEHL

MECKENHEIM. Nun hat es die Hand-
baller der HSG Eckbachtal doch er-
wischt. Der Pfalzliga-Spitzenreiter
kassierte am Samstag seine erste
Saisonniederlage. Die Mannschaft
von HSG-Trainer Thorsten Koch un-
terlag in Meckenheim dem TSV Ig-
gelheim knapp mit 29:31 (13:17).

Pure Freude auf der einen, hängende
Köpfe auf der anderen Seite. Während
die Spieler des TSV Iggelheim ihren
Coup mit einer obligatorischen Jubel-
traube feierten, schlichen die Eck-
bachtaler sichtlich niedergeschlagen
vom Feld. „Das war eine verdiente
Niederlage, zu der viele Kleinigkeiten
beigetragen haben, die zu solch ei-
nem Tag einfach passen“, sagte Thors-
ten Koch nach der Begegnung. Der
HSG-Coach hatte da noch etwas Re-
debedarf mit den Unparteiischen.
„Aus meiner Sicht sind in der 51. Mi-
nute drei klare Fehlentscheidungen
gegen uns gepfiffen worden“, meinte

HANDBALL: Pfalzliga-Spitzenreiter Eckbachtal kassiert gegen Tabellendritten Iggelheim erste Saisonniederlage – TSV-Keeper Markus Hopfinger hält überragend
Koch. Er betonte aber gleichzeitig
auch, dass die Unparteiischen nicht
Schuld an der Niederlage seien.

Schmerzhaft war die Pleite allemal
– im wörtlichen wie im übertragenen
Sinn. Während der Unterkiefer von
HSG-Spieler Carsten Wenzel mit dem
Ellenbogen von Rouven Müller Be-
kanntschaft machte, bekam Moha-
med Subab im Eifer des Gefechts ei-
nen unglücklichen Schlag in die Leis-
tengegend ab. Als Ausrede für die ers-
te Saisonniederlage durfte die zum
Teil ruppige Gangart des Gegners
aber nicht herhalten. Dafür wies das
Spiel der Eckbachtaler einfach zu vie-
le ungewohnte Schwächen auf. Die
Abwehr der HSG fand wenig Zugriff
auf den Gegner, und im Angriff fehl-
ten den Gästen die zündenden Ideen.
So rannten sie von Beginn an einem
Rückstand hinterher.

„Das war sicherlich eine unserer
schlechtesten Abwehrleistungen in
der Saison“, bekannte Koch. „Auch
der Angriff war nur ein kleines Spie-
gelbild der bisherigen Spielzeit und

kam nie richtig auf Touren. Die TSV-
Abwehr hat uns zu oft vor Rätsel ge-
stellt.“ Vor allem der in der 25. Minute
eingewechselte TSV-Torwart Markus
Hopfinger brachte den HSG-Angriff
mit zahlreichen Paraden zur Ver-
zweiflung. Völlig überraschend kam
die erste Saisonniederlage für Thors-
ten Koch aber nicht. „Sie hat sich, ehr-
lich gesagt, in unseren letzten Leis-
tungen schon ein wenig abgezeich-
net“, räumte der Übungsleiter ein.

Dabei kämpften sich die ersatzge-
schwächten Gäste nach einer
schlechten ersten Hälfte – die HSG lag
zur Pause folgerichtig 13:17 hinten –
beeindruckend zurück. Spätestens als
der treffsichere Linksaußen Sven Ler-
zer per Heber für die HSG auf 17:19
verkürzte, war die Aufholjagd einge-
läutet (38.). Nach der erstmaligen

21:20-Führung durch den auffälligen
Maximilian Schreiber (43.) sah es tat-
sächlich so aus, als würde Eckbachtal
die Kurve noch bekommen. Die Iggel-
heimer gaben sich jedoch zu keiner
Zeit geschlagen und fanden immer
wieder die richtige Antwort. „Die
Mannschaft hatte heute richtig Bock.
Jeder hat für den anderen gekämpft
und ist an sein persönliches Limit ge-
gangen“, kommentierte TSV-Trainer
Ralf Hungerbühler den Überra-
schungserfolg seines Teams.

SO SPIELTEN SIE
TSV Iggelheim: Kern, Hopfinger (ab 25.) - Max Schnei-
der (8/5), Müller (8), Schäfer (4), Tom Schneider (1), Geb-
hart (4), Fischer (2), Weisser (1), Winterhalder (1), Groß,
(1), Wendler, Schulte, Hauck (1)
HSG Eckbachtal: Häuselmann (bis 22., ab 55.), Suchalla
(von 22. bis 55.) - Dopp, Baumann (5/3), Schreiber (9),
Tobias Lerzer (2), Sven Lerzer (9), Wenzel, Subab (1),
Schneider (1), Pozywio (2), Flörchinger, Kemeter, Heinz
Spielfilm: 5:3 (6.), 8:7 (13.), 14:11, (24.), 17:13 (Hz.),
19:17 (38.), 20:21 (43.), 28:26 (56.), 31:29 (Endstand) -
Siebenmeter: 5/5 - 4/3 - Zeitstrafen: 8 - 6 - Beste
Spieler: Max Schneider, Hopfinger, Müller - Schreiber,
Sven Lerzer, Wenzel - Zuschauer: 60 - Schiedsrichter:
Tigl/Weber (Oggersheim).
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Gestoppt: Dürkheims Richard Neu (links) bremst TG-Stürmer Henry Zettler. FOTO: BOLTE

Im Umschaltspiel waren die Frankenthalerinnen, hier Alisa Hoffmann
(rechts), oft zu langsam und liefen sich fest. FOTO: KUNZ

Der Angriff der HSG Eckbachtal, hier Sven Dopp (am Ball), kam in der ersten
Hälfte nicht richtig auf Touren. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Nach einer schlechten ersten
Hälfte kämpften sich die Gäste
beeindruckend zurück.


