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NEUNKIRCHEN. Mit hervorragenden
Platzierungen sind die Fechter der
TG Frankenthal vom Arno-An-
schütz-Gedächtnisturnier des TuS
Neunkirchen zurückgekommen. Fe-
lix Bappert gewann souverän die
Schülerkonkurrenz, Finn Nießner
wurde Dritter.

Vor allem in der Schülerkonkurrenz
setzten die TG-Fechter Akzente. Felix
Bappert meisterte die Vorrunde ohne
Niederlage. Auch Finn Nießner gab
kein Gefecht ab. In der Finalrunde
kam es gleich zum vereinsinternen
Duell, das Bappert mit 5:1 für sich
entschied. Mit einem weiteren 5:1-
Sieg gegen den saarländischen Rang-
listenersten Max Straub (ATSV Saar-
brücken) und deutlichen Erfolgen ge-
gen die weiteren Finalteilnehmer
holte er sich ungefährdet den Turnier-
sieg bei den Schülern. Finn Nießner
wurde Dritter.

Celina Lupa trat als einzige gemel-
dete Schülerin des Turniers in der
Jungenkonkurrenz an und kam eben-
falls in die Finalrunde. Dort gelang ihr
ein weiterer Erfolg und der Sieg in der
Mädchenkonkurrenz.

Florian Ferizi vertrat die Farben der
TG Frankenthal beim Münchner
Kindl, einem der größten A-Jugend-
Turniere in Deutschland, das mit 149
Teilnehmern und einer internationa-
len Besetzung aufwartete. Mit einer
Bilanz von vier Siegen und zwei Nie-
derlagen zog er in die Zwischenrunde
ein. Dort steigerte sich Ferizi noch
mal. In der Direktausscheidung setzte
er sich mit 15:6 gegen Julien Wolf
(Dresdener FC) durch, bevor er gegen
Daniel Ott (TG Münster) mit 6:13 un-
terlag. Platz 39 brachte ihm einen
Punkt für die Deutsche Rangliste im
A-Jugend-Herrenflorett, wo Ferizi an
Position 51 geführt wird. |tc
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Felix Bappert souverän
in Neunkirchen

Zwei Eckentore, drei Punkte
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Grund zur Freude
hatten am Samstag die ersten Da-
men der TG Frankenthal. Mit einer
starken kämpferischen Leistung
brachte die Turngemeinde im Heim-
spiel gegen den 1. Hanauer THC eine
2:1-Halbzeitführung über die Zeit
und sicherte sich drei weitere Punk-
te. Im Gegensatz zum Vorjahr sollte
der Klassenerhalt in der Ersten Re-
gionalliga Süd bereits drei Spiele vor
Saisonende sicher sein.

„Wir müssten jetzt eigentlich durch
sein“, sagte TG-Trainer Fridolin Lü-
schen nach dem Abpfiff. Elf Zähler ha-
ben die Frankenthalerinnen in sieben
von zehn Spielen gesammelt. Damit
liegen sie zwar unverändert auf dem
vierten Platz, sind aber nun punkt-
gleich mit dem Dritten Hanau, der be-
reits zwei Partien mehr absolviert
hat. Rechnerisch könnten die Schluss-
lichter HTC Neunkirchen und HG
Nürnberg (beide vier Punkte) noch an
Frankenthal vorbeiziehen, doch dafür
müssten sie ihre restlichen drei Spiele
gewinnen und die TG dreimal erfolg-
los bleiben. „Und dann spielen Neun-
kirchen und Nürnberg ja auch noch
gegeneinander ...“, meinte Lüschen.

Mit der Partie gegen den 1. Hanauer
THC war der Übungsleiter insgesamt
zufrieden. „Die Mannschaft hat – wie
von uns gefordert – aggressiv vertei-
digt und nur ein Gegentor zugelassen.
Das war eine gute Teamleistung“, be-
fand Lüschen. „Kämpferisch hat es
heute gepasst.“ Was ihn freute: Beide
Frankenthaler Tore fielen nach Straf-
ecken. Die hatten in den letzten Parti-
en nicht so gut funktioniert.

Dass auch der Wille am Samstag ei-
ne entscheidende Rolle spielen wür-

HALLENHOCKEY: Kämpferisches Damenteam der TG Frankenthal besiegt in Erster Regionalliga Süd den 1. Hanauer THC 2:1

de, zeigte sich bereits in der Anfangs-
phase. Die TG-Damen erspielten sich
in den ersten zwei Minuten drei gute
Chancen. Stürmerin Maike Wüsthoff
nach Vorarbeit von Kapitänin Lisa
Stiefenhöfer sowie nach einem Pass
von Francesca Delarber und Delarber
selbst hätten für Frankenthal treffen
können. Das Tor fiel jedoch überra-
schend auf der anderen Seite. Nach ei-
ner Unachtsamkeit der TG-Abwehr

brachte Alicia Becker zunächst ein-
mal die Gäste in Front (2.).

Doch davon ließen sich die TG-Da-
men nicht beirren. Sie erkämpften
sich in der ersten Hälfte drei Straf-
ecken. Die erste verwandelte Wüst-
hoff zum schnellen Ausgleich (4.), die
zweite netzte Sophia Magura zur 2:1-
Führung ein (21.). Ein Manko: Aus
dem Spiel heraus gelang den Gastge-
berinnen trotz zahlreicher Chancen

kein Tor. Im Schusskreis waren sie
nicht zwingend genug. Das kritisierte
auch Lüschen: „Wir haben insgesamt
nur wenige Fehler gemacht, aber wir
müssen mehr Tore erzielen.“

Das blieb auch im zweiten Durch-
gang so. Während einer starken Phase
der Gäste, in der sich die TG zu weit
zurückzog, hätte sich die mangelnde
Chancenverwertung rächen können.
Die agilen Hanauerinnen Marilena

Krauß und Alina Pillmann setzten die
TG im Mittelfeld unter Druck. Doch
auch die Gäste waren vor dem Tor al-
les andere als effektiv. Die Franken-
thalerinnen hatten die Partie wieder
im Griff, sobald sie bestimmt nach
vorne spielten.

Katja Happersberger (38., 58.),
Francesca Delarber, die in der 45. Mi-
nute den Pfosten traf, und Esther Pei-
kert (45., 53.) hätten für die TG-Da-
men alles klar machen können. Weil
sie auch aus zwei weiteren Strafecken
kein Kapital schlugen, mussten sie bis
zum Schluss kämpfen. Zumal die Gäs-
te in den letzten beiden Minuten ihre
Torfrau zugunsten einer weiteren
Feldspielerin herausnahmen.

„Wir haben die Führung über die
Zeit gebracht“, lobte TG-Coach Fri-
dolin Lüschen die kämpferische Leis-
tung seines Teams. Jochen Becker, Ho-
ckey-Sportwart beim 1. Hanauer THC,
sprach von einem „regen, aber sehr
fairen Schlagabtausch“. Frankenthal
habe verdient gewonnen: „Wir haben
von fünf Strafecken keine einzige aufs
Tor gebracht und auch aus dem Spiel
heraus zu wenig gemacht.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Deimling - Stiefenhöfer, Hoffmann, De-
larber, Koppel, Peikert, Magura, Haselmaier, Lauer, Hap-
persberger, Schopper, Wüsthoff
1. Hanauer THC: Montilla Guimaraes - Mutschler, Be-
cker, Kohler, Lara Gaul, Marchner, Krauß, Leonie Gaul,
Pillmann, Büchting
Tore: 0:1 Becker (2.), 1:1 Wüsthoff (4., Strafecke), 2:1
Magura (21., Strafecke) - Strafecken: 5/2 - 5/0 - Beste
Spielerinnen: Deimling, Lauer, Schopper, Stiefenhöfer -
Becker, Krauß, Pillmann - Zuschauer: 100 - Schieds-
richter: Pacyna (Bad Dürkheim)/Lubrich (Ludwigshafen).

TG macht Tore nicht
VON CHRISTIAN TREPTOW

RÜSSELSHEIM. Eigentlich wollten
die ersten Herren der TG Franken-
thal mit einem Sieg die Saison in der
zweiten Hallenhockey-Bundesliga
abschließen und so mit einem guten
Gefühl in die Vorbereitung auf die
Rückrunde im Feld gehen. Daraus
wurde nichts. Die TG verlor gestern
den Saisonabschluss in der Halle
beim Rüsselsheimer RK 3:7 (1:3).

Die gestrige Niederlage war die vierte
Pleite in Folge in der Rückrunde. Da-
mit holte die Turngemeinde in der ge-
samten Rückserie nur einen Zähler –
beim 7:7 in eigener Halle gegen den
Limburger HC. Die TG schließt die
Hallensaison auf Rang drei der Süd-
staffel ab, hinter Meister HTC Stutt-
garter Kickers und Limburg.

TG-Coach Can Yurtseven berichtete
gestern von einem „engen Spiel“. Al-
lerdings habe seine Truppe wieder
die Chancen nicht verwertet. Wie
schon gegen Dürkheim seien es einfa-
che Fehler im Aufbau gewesen, die
der TG das Genick gebrochen hätten.
„Die Gegentore sind immer in den
Phasen gefallen, in denen wir am Drü-
cker waren“, sagte Yurtseven. Er habe
aber im Vergleich zum Dürkheim-
Spiel eine Steigerung gesehen. „Da
müssen wir ansetzen.“

HALLENHOCKEY: Zweitligist unterliegt Rüsselsheim 3:7
Natürlich sei man enttäuscht über

den Spielverlauf in Rüsselsheim. Ver-
lass war gestern im Sturm wieder auf
Henry Zettler, der für alle drei TG-Tore
verantwortlich zeichnete. Aber
grundsätzlich hätten seine Spieler zu
viele falsche Entscheidungen im Auf-
bau und bei Kontern getroffen. Zettler
hatte jeweils mit dem 1:1 und dem
2:3 noch mal für Spannung gesorgt.
Beim Stand von 2:5 nahm Yurtseven
Torwart Oliver Scharfenberger für ei-
nen zusätzlichen Feldspieler vom
Platz – ohne den gewünschten Erfolg.

So bleiben laut Yurtseven „eine gu-
te Hin- und eine schwache Rückrun-
de“. In der Rückserie habe man vor al-
lem dem personellen Aderlass in der
Offensive Tribut gezollt. Die Ausfälle
von Fridolin Lüschen, Kapitän Timo
Schmietenknop, Sven Beringer und
Sandro Reinhard seien nicht zu kom-
pensieren gewesen. „Auch damit
müssen wir uns auseinandersetzen.
Aber nach dem Klassenerhalt hatten
es die Jungen verdient, Erfahrungen
zu sammeln“, meinte Yurtseven.

Und so geht Henry Zettler wohl als
einziger TG-Spieler mit einem guten
Gefühl in die Pause vor der Feldrück-
runde. Durch seine drei Tore gestern
kommt er auf zwölf Treffer in der Hal-
lensaison. Damit überholte er Timo
Schmietenknop (11) und wurde Tor-
schützenkönig der TG.

Rinnerts 994 Holz reichen nicht
VON PHILIPP KOEHL

GEROLSHEIM. Nächster Spieltag,
nächste Niederlage: Die Kegler des
TuS Gerolsheim sind in der Ersten
DCU-Bundesliga nach wie vor auf
der Suche nach ihrer Form. Somit
war auch die vom Ergebnis her zwar
knappe, spielerisch aber verdiente
5727:5753-Heimniederlage am
Samstag gegen den TV Haibach die
logische Konsequenz.

Die Gerolsheimer Köpfe gingen nach
dem Spiel gen Boden. Der Abstieg in
die Zweite Bundesliga ist nach der
Heimniederlage gegen Haibach rech-
nerisch zwar noch vermeidbar, wird
angesichts des restlichen Spielplans
aber immer wahrscheinlicher. „Das
ist natürlich schon ein Szenario, mit
dem wir uns langsam auseinander-
setzen müssen“, gab TuS-Spieler
André Maul nach der Niederlage zu.
„Wir haben ein extrem spannendes
Spiel gesehen, das nicht mehr zu un-
seren Gunsten gekippt ist. Dabei wa-
ren wir Mitte der letzten Bahn noch
mal ganz knapp dran, ehe Haibach
mit ein, zwei Neunern die Vorent-
scheidung gelang“, berichtete Maul.

Die Mannschaftsleistung sei – wie
schon in der gesamten Rückrunde –
einfach nicht gut genug gewesen, um
in der Ersten Bundesliga Punkte ein-

KEGELN: DCU-Erstligist TuS Gerolsheim muss sich zu Hause auch dem TV Haibach geschlagen geben

zufahren. Hatten die Gerolsheimer in
der Hinrunde – zumindest zu Hause –
immer einen Akteur in den Reihen,
der ein Resultat im 1000er-Bereich
hinlegte, ist das in der Rückrunde bis-
lang keinem mehr gelungen. Auch am
Samstag gegen Haibach nicht. „Wenn
man sich die Einzelergebnisse an-
schaut, haben wir schon eine kom-

pakte Mannschaftsleistung gezeigt,
allerdings nicht auf einem hohen Ni-
veau“, befand Maul. Das Endergebnis
von 5727 Holz liegt gut 150 Kegel un-
ter dem Heimschnitt des TuS. „Das ist
ärgerlich, weil die Haibacher insge-
samt ja auch keine super Leistungen
abgerufen haben“, so Maul.

Die Gäste hatten mit Markus Brun-

ner und Marco Matheis aber zwei
Spieler dabei, die mit 1020 und 992
Kegeln den Unterschied ausmachten.
Da halfen dem TuS auch die starken
994 Holz von Martin Rinnert im Mit-
telpaar letztlich nichts. Die Ergebnis-
se seiner Mannschaftskollegen André
Maul (960), Marcel Emrath (933),
Christian Mattern (955), Dieter Staab
(925) und Christian Buck (960) waren
zu wenig, um das Ruder noch einmal
herumzureißen.

Hinzu kam, dass Jürgen Staab
krankheitsbedingt nicht spielen
konnte. „Wenn mit Jürgen ein
Stammspieler ausfällt und zudem die
Leistungsträger gut 30 Holz unter ih-
rem Normalschnitt sind, kann man
nicht gewinnen“, befand Maul. Feh-
lendes Selbstvertrauen und eine da-
raus resultierende zu brave Spielwei-
se führte er als weitere Gründe für die
Heimniederlage an.

Wo das dringend benötigte Selbst-
vertrauen in der Rückrunde noch her-
kommen soll, ist mit Blick auf den
Spielplan schwer auszumachen. Ne-
ben anderen Gegnern wartet mit dem
designierten Meister VKC Eppelheim,
RW Sandhausen und Olympia Mörfel-
den auch noch das Toptrio der Liga
auf den TuS. „Langsam gehen uns die
Spiele aus, die wir theoretisch gewin-
nen können. Probieren werden wir
trotzdem alles“, betonte Maul.

Croatia überflügelt Vorjahressieger ESV
VON DENNIS REHMANN

DIRMSTEIN. Dank einer souveränen
Turnierleistung sicherte sich der FC
Croatia Ludwigshafen am Samstag
überraschend den Titel der sechsten
Auflage des Brunnenbau-Handke-
Cups in Dirmstein. Auch im Finale
des Hallenfußballturniers bewies
der B-Klassist starke Nerven und
überflügelte Vorjahressieger ESV
Ludwigshafen mit 2:1.

„Wir sind hier angereist, um ein biss-
chen Spaß zu haben. Jetzt haben wir
das Turnier gewonnen. Das hatte ich
so nicht erwartet“, erklärte Croatia-
Spielertrainer Krunoslav Rozic nach
dem Finalsieg seiner Truppe. Bereits
in der Vorrunde überzeugten die Lud-
wigshafener mit einer soliden Dar-
bietung und ließen den anderen Vor-
rundengegnern keine Chance.

In der Gruppe D setzte sich der spä-
tere Turniersieger souverän gegen
seine Gegner DJK Schwarz-Weiss
Frankenthal II (4:0), Alemannia Nied
(4:1) und den ASV Esthal (4:1) durch
und zog mit neun Punkten und einem
Torverhältnis von 12:2 Treffern ins
Viertelfinale ein. Dort traf Croatia auf
den SV Studernheim und ließ erneut

FUSSBALL: Mannschaft aus Ludwigshafen gewinnt Brunnenbau-Handke-Cup – Für Ausrichter TuS Dirmstein ist nach den Gruppenspielen Schluss
nichts anbrennen. Die Mannschaft
von Krunoslav Rozic setzte sich mit
3:0 gegen Studernheim durch und
löste kaltschnäuzig das Ticket für das
Halbfinale.

„Bei uns ist es tatsächlich tages-
formabhängig. Man hat gesehen, dass
wir guten Fußball spielen können,
wenn wir konzentriert auftreten“,
lobte Rozic die Leistung seiner
Schützlinge in der Dirmsteiner Schul-
sporthalle. Der Spielertrainer selbst
wurde im Viertelfinale außer Gefecht
gesetzt. Er zog sich eine Verletzung an
der Hand zu und musste anschlie-
ßend das Geschehen vom Spielfeld-
rand aus verfolgen.

Doch auch ohne Krunoslav Rozic
lief beim FC Croatia alles reibungslos.
Das Team trumpfte im Halbfinale ge-
gen den klassenhöheren VfR Friesen-
heim auf. Die Partie endete 5:2 nach
Neunmeterschießen. Im Finale war-
tete anschließend der Vorjahressie-
ger und Tabellenführer der A-Klasse,
der ESV Ludwigshafen.

In einer spannenden und ausgewo-
genen Partie ging der ESV zunächst
durch Philipp Skolut in Front (1.), ehe
Croatia zurückschlug und das End-
spiel nach einem Doppelpack durch
Mateo Barisic überraschend drehte
(5., 7.). Letztlich hatte der ESV nichts
mehr zuzusetzen. Um nochmals zum
Ausgleich zu kommen, fehlten dem
Vorjahressieger die Impulse.

„Das haben die Jungs super ge-
macht. Der Erfolg ist eine schöne Sa-
che“, freute sich Rozic, der sich nun
auf die Rückrunde in der Fußball-B-
Klasse konzentrieren will. ESV-Trai-
ner Bernhard Grätz zeigte sich als fai-
rer Verlierer: „Croatia war im Finale
besser. Wir waren etwas zu ver-
krampft und nicht mehr so abgezockt
wie zuvor. Vielleicht haben wir uns
selbst zu viel Druck gemacht.“

Für Ausrichter TuS Dirmstein ver-
lief das Turnier sportlich enttäu-
schend. Der A-Klassist verabschiede-
te sich nach drei Pleiten bereits nach
der Vorrunde aus dem Wettbewerb.

Im Lager des VfR Frankenthal freute
sich Yannik Baro über den Titel des
besten Torschützen. Zehn Treffer hat-
te er erzielt, was seiner Mannschaft
allerdings nur bis zum Viertelfinale
half. Hier war gegen den späteren Fi-
nalisten ESV Ludwigshafen Endstati-
on. Daneben setzten sich die Ein-
tracht Lambsheim, der VfR Friesen-
heim, der SV Studernheim, der SV Ip-
pesheim sowie Alemannia Nied in der
Gruppenphase durch.

Von einem reibungslosen Turnier-
ablauf berichtete Christian Beller vom
ausrichtenden Verein TuS Dirmstein.
„Insgesamt war es ein fairer Auftritt
von allen Teams. Wir haben keine
schlimmeren Verletzungen zu ver-
melden“, bilanzierte Beller. „Die favo-
risierten Mannschaften haben sich
am Ende durchgesetzt.“ Er freute sich
darüber, dass auch diesmal wieder ei-
nige Teams aus dem erweiterten Um-
land in Dirmstein zu Gast waren. „Das
kommt durch Freundschaften zu-
stande, die wir über Spieler oder Ver-
antwortliche zu den Vereinen pfle-
gen“, erklärte der Mitorganisator des
Turniers. Etwas enttäuscht war Chris-
tian Beller allerdings von der Zu-
schauerresonanz in der Dirmsteiner
Schulsporthalle.

DIE RHEINPFALZ — NR. 24 MONTAG, 29. JANUAR 2018LOKALSPORT

Kein Tor: Katja Happersberger (weißes Trikot) prüft Hanaus Keeperin Maria Soledad Montilla Guimaraes. FOTO: BOLTE

TuS-Kapitän Christian Mattern kämpfte am Ende mit Schmerzen. FOTO: BOLTE

Im Finale lag Croatia, hier Tom Heinzler (links) mit ESV-Spieler Patrick Lohr-
mann, zunächst zurück, drehte dann aber die Partie. FOTO: BOLTE

Die TG musste bis zum
Schluss kämpfen. Aus dem
Spiel heraus gelang kein Tor.

Der FC Croatia gewann
das Endspiel gegen den
ESV Ludwigshafen 2:1.

Der VfR Frankenthal stellte
mit Yannik Baro den besten
Torschützen. Er traf zehnmal.


