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Sportschießen
Kreisliga Ludwigshafen
Vorrundenabschluss Unterhebelgewehr

SSG Rheingönheim – SV Gerolsheim 297:283; SG
Frankenthal – SG Oggersheim 277:203
Tabelle: 1. SSG Rheingönheim 3/856/285, 2. SF
Frankenthal 3/821/273, 3. SV Gerolsheim
3/818/272, 4. SG Oggersheim 3/605/202
Einzelwertung: 1. Remo Mittrücker (SSG Rheingön-
heim) 3/312/104, 2. Oliver Knorr (SV Gerolsheim)
3/278/95, 3. Nicky Bendel (SG Frankenthal)
3/278/92. |rr

ZAHLENSPIEGEL

PLANKSTADT. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim haben in der Vorbereitung
auf die Saison in der Zweiten DCU-
Bundesliga einen weiteren Sieg ein-
gefahren, haben laut Kapitän André
Maul aber noch Luft nach oben. Beim
KC Plankstadt gewann der TuS
7451:7209. Beide Teams spielten je-
weils mit acht Akteuren. Marcel Em-
rath spielte jeweils 200 Wurf für den
TuS und für die Gastgeber, denen we-
gen eines kurzfristigen Ausfalls ein
Mann fehlte. Beste Spieler bei den
Gästen waren Jürgen Staab (987
Holz), André Maul (963) und Holger
Mayer (959). Marcel Emrath brachte
es für den TuS auf 919 Kegel und für
Plankstadt auf 934. Das Gerolsheimer
Resultat komplettierten Patrick Mohr
(903), Timo Nickel (893), Christian
Buck (920) und Tobias Bethge (907).
Am Ende stand ein deutlicher Sieg,
„ohne die großen Zahlen auf die Bahn
zu bringen“, konstatierte der Kapitän.
Von der Bundesligaform sei man
noch ein Stück entfernt. Allerdings sei
bis zum Saisonstart auch noch etwas
Zeit, meinte Maul. |tc
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TuS-Herren noch nicht
in BundesligaformNACHSPIELZEIT: Lambsheim verpatzt B-Klassestart

VON STEFAN TRESCH

„Natürlich war das komplette Team
enttäuscht. Natürlich war ich ent-
täuscht.“ Tobias Hoffmann, Trainer
von Eintracht Lambsheim, sagt es
nach der 0:2 (0:1)-Niederlage beim
Aufsteiger TSG Eisenberg zum Auf-
takt der Fußball-B-Klasse frei heraus.
Nachdem die größten Konkurrenten
der vergangenen Spielzeiten nicht
mehr der Klasse angehören – sowohl
der MTSV Beindersheim als auch der
ASV Heßheim sind in die A-Klasse
aufgestiegen – hofft man in Lambs-
heim darauf, in dieser Spielzeit end-
lich wieder den Sprung in die A-Klas-
se zu schaffen.

Gemach. Vorbei ist erst der erste
Spieltag. Aber Achtung. Die Eintracht
weiß aus leidvoller Erfahrung in der
vergangenen Saison, wie es ist, wenn
man aufgrund eines holprigen Starts
später den fehlenden Punkten hinter-
herlaufen muss. In der Rückrunde
war die Eintracht in der Saison
2017/18 zwar hinter Beindersheim
das zweitstärkste Team, doch es
reichte nicht mehr, um den Rück-
stand aus der Vorrunde noch aufzu-
holen. Das soll heuer vermieden wer-
den. Das sagt auch Hoffmann.

Dass dies nicht leicht wird, zeigen
die kommenden Aufgaben. Denn in
den nächsten beiden Heimspielen
stellen sich Mannschaften in Lambs-
heim vor, die ähnliche Ziele haben:
der FV Freinsheim II (19. August) und
die DJK Schwarz-Weiss Frankenthal
(31. August). In der vergangenen Sai-
son verloren die Lambsheimer am
zweiten Spieltag gegen Schwarz-
Weiss Frankenthal und am dritten

beim ASV Heßheim. Niederlagen in
diesen beiden Partien, und das glei-
che Spiel würde von vorne beginnen.

So unzufrieden war Hoffmann al-
lerdings mit dem Spiel seiner Mann-
schaft in Eisenberg gar nicht. Der Auf-
steiger nutzte seinen Heimvorteil und
spielte laut Hoffmann auf dem ge-
wöhnungsbedürftigen Kunstrasen.
Trotzdem hätten die Gäste in der An-
fangsphase den Grundstein für einen
anderen Spielverlauf legen müssen,
sagt der Trainer. „Wir hatten vier, fünf
100-prozentige Chancen, haben diese
aber nicht verwandelt. Im letzten
Drittel fehlte uns die Durchschlags-
kraft. Wir hatten mehr Ballbesitz.
Aber das ist eben nicht immer ent-
scheidend.“

Eisenberg habe dagegen mit recht
einfachen Mitteln – langen Bällen –
gespielt und sein Team damit aber in
Verlegenheit gebracht. Eisenberg sei
dann nach zwei Standards, einem
Eckball (39.) und einem Freistoß (54.),
zu Toren gekommen. „Es war zum
Auftakt ein undankbarer Gegner.
Aber wir haben in der zweiten Hälfte
auch zu wenig gemacht“, sagt Hoff-
mann selbstkritisch.

Insgesamt spiegele das Spiel die in-
konstante Leistung in der Vorberei-
tung wieder, in der Akteure aus unter-
schiedlichen Gründen immer wieder
gefehlt hätten. „Aber da will ich jetzt
nicht nach Ausreden suchen“, betont
Hoffmann. Der Kader sei schließlich
groß, und in Eisenberg hätte er von
der Bank noch gleichwertige Spieler
gebracht, die keinen Leistungsabfall
im Team bedeuteten. „Wir hatten ein-
fach zu wenige Ideen.“ Aber: Die Sai-
son ist ja noch lang.

Enttäuschte Eintracht Erfolgreiche Derbys

Mit zwei Siegen und einem Unent-
schieden verlief der Derby Day in Bad
Dürkheim sehr erfolgreich für die
Teams der TG Frankenthal. Sowohl die
Herren als auch die Damen bezwangen
jeweils ihre Gegner vom Dürkheimer
HC. Die Herren der Turngemeinde sieg-
ten gegen den DHC, mit dem sie ge-
meinsam aus der Zweiten Feldhockey-
Bundesliga in die Regionalliga abgestie-
gen sind, 2:0. Die Tore für die TG schos-
sen Timo Schmietenknop (Bild, weißes
Trikot) und Lauritz Fuchs.Thomas Merz,
der die Mannschaft betreute, war zu-
frieden. „Genauigkeit und Passhärte ha-
ben zwar noch gefehlt, aber dafür, dass
wir noch keine Einheit mit dem Schlä-

ger hatten, war es okay.“ Zudem habe
die Mannschaft amVormittag noch eine
anstrengende Kraft-Ausdauer-Einheit
gehabt. Gut lief es auch für die TG-Da-
men. Sie hielten sich mit 4:1 gegen die
Mannschaft aus der Kurstadt schadlos.
Für Frankenthal trafen Lisa Stiefenhöfer,
Kim Lauer, Francesca Delarber und Lea
Schopper. Das dritte Spiel im Rahmen
des Derby Days bestritten die A-Mäd-
chen beider Vereine. Ergebnis: 1:1. Die
TG-Herren starten am 15. September
beim Wiesbadener HC in die Saison der
Regionalliga Süd, die TG-Damen begin-
nen am 22. September beim TSV Schott
Mainz die neue Runde. |rhp

Kleine Erfolgserlebnisse
VON THORSTEN EISENHOFER

FRANKENTHAL. Das Ausüben unge-
wohnter Bewegungen führt zu Mus-
kelkater – eine alte Sportweisheit.
Das hat auch unser Mitarbeiter
Thorsten Eisenhofer beim Trai-
ningsbesuch bei den Squashern
vom SC Rhein-Neckar gemerkt. Von
diesen schmerzhaften Nachwirkun-
gen mal abgesehen, hat er sich gar
nicht so schlecht angestellt.

Am Tag vor dem Squash-Training war
ich mit einem Kumpel joggen. Wir ha-
ben uns währenddessen ein bisschen
über Squashspielen unterhalten –
wobei wir da beide jetzt nicht unbe-
dingt Experten sind. David, der Kum-
pel, meinte: „Aus eigener Erfahrung
kann ich dir sagen: Am Tag nach dem
Squashspielen wirst du bestimmt
Muskelkater haben.“

Am Tag nach dem Squash-Training
ist die erste Stunde nach dem Aufste-
hen hart. Ich erinnere mich an Davids
Worte – was es allerdings auch nicht
besser macht. Der Körper signalisiert
an Stellen Schmerzen, an denen ich

TRAININGSBESUCH (5): Wie es ist, einem Ball in einem Kasten nachzujagen, hat RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thorsten Eisenhofer beim Squash getestet
nicht unbedingt wusste, dass ich dort
Muskeln habe – oder was da auch im-
mer weh tut. Obwohl ich viel Sport
treibe. Manche Leute sagen auch sehr
viel. Dankenswerterweise wird es im
Laufe des Tages auch wieder besser.
Der eine oder andere „Squashmuskel“
macht sich aber noch zwei Tage spä-
ter bemerkbar.

Dabei fängt das Training eigentlich
harmlos an: Ich übe mit Markus Herr-
mann, seit Jahren Trainer und Mann-
schaftsführer des Squash-Regionalli-
gisten SC Rhein-Neckar, erst einmal
Grundlagen. Den Schlag mit der Vor-
hand, anschließend den Schlag mit
der Rückhand. Ich bin ein totaler An-
fänger. Ich berichte zwar für die
RHEINPFALZ seit ein paar Jahren über
Squash und finde den Sport durchaus
faszinierend, habe Squash aber zuvor
erst ein einziges Mal in meinem Le-
ben gespielt. Das ist schon rund ein-
einhalb Jahrzehnte her und war da-
mals auch ohne Trainer. Rückschlag-
sportarten habe ich nie wirklich be-
trieben, Badminton etwa gehörte
während meines Sportstudiums zu
der Sorte von Sportarten, bei denen
ich mich schwer bis sehr schwer ge-
tan habe.

Trotzdem ist Markus Herrmann zu-
frieden damit, wie ich mich an die-
sem Tag in einem der Kästen im Frei-
zeitzentrum Barth anstelle. Er korri-
giert bei den Schlagübungen immer
mal wieder meine Handhaltung, im
Großen und Ganzen verteilt er aber
mehr Lob als Kritik. Ich treffe die Bälle
größtenteils auch gut. Nur wenige
fliegen so unkontrolliert durch den
Court, dass man Angst haben muss,
dass der Ball gleich etwas anstellt. Die

Fotografin, die sich für die Fotos in
den Court getraut hat (bei Spielen
wird in der Regel von draußen foto-
grafiert), bleibt jedenfalls unbehel-
ligt. Puuuh.

Ob es daran liegt, dass es mit den
Schlagübungen ganz gut klappt, oder
daran, dass Jungs sich naturgemäß

gerne messen, um auszutesten, wer
der Bessere ist – ich weiß es nicht. Auf
jeden Fall kommen wir recht schnell
dazu, gegeneinander zu spielen. Das
macht auch deutlich mehr Spaß als
stupide Schlagübungen. Um es schon
mal vorwegzunehmen: Es sollte
ziemlich anstrengend, muskelkater-

fördernd und unschmeichelhaft von
den Ergebnissen her werden.

Meine größte Angst ist, dass ich kei-
nen einzigen Zähler mache und jeden
Satz mit 0:11 verliere. Markus Herr-
mann spielt zwar in der zweithöchs-
ten deutschen Spielklasse. Aber so
ohne Ehrenpunkt, das fände ich pein-

lich. Meine größte Sorge ist nach ein
paar Minuten verflogen, als ich im
ersten Satz auf 1:7 verkürze. Es sollte
in diesem Durchgang zwar mein ein-
ziger Zähler bleiben, aber egal. Mein
Minimalziel habe ich erreicht.

Man merkt, dass Markus nicht mit
vollem Einsatz spielt, die Bälle fast
immer so platziert, dass ich eine
Chance habe, diese zu erreichen. Sei-
ne Punkte macht er dann auch größ-
tenteils durch Fehler meinerseits.
Manchmal treffe ich den Ball nicht
richtig. Manchmal schlage ich am Ball
vorbei. Manchmal spiele ich den Ball
einfach schlecht – obwohl mir Herr-
mann zuvor viele Tipps gegeben hat,
mir auch während des Spiels immer
wieder etwas erklärt und als Übungs-
leiter einen guten Job macht.

Zu Beginn des zweiten Satzes fühle
ich mich noch ganz gut. Ich überlege
schon, ihn zu bitten, im dritten
Durchgang mal so zu spielen, als sei es
ein Ligaspiel. Nachdem ich 0:11 ver-
liere, hat sich das erübrigt. „30 bis 40
Prozent habe ich gegeben“, wird Mar-
kus Herrmann später sagen.

Obwohl ich langsam merke, dass
Kraft und Konzentration nachlassen,
feiere ich noch zwei kleine Erfolgser-
lebnisse: Ich schaffe im dritten Satz
immerhin drei Zähler – und gewinne
im vierten Durchgang einen langen
Ballwechsel, vielleicht den längsten
des Trainings. Am Ende gibt es viel
Lob: Das Timing beim Schlag, der
Überblick über das Spielgeschehen
etwa seien gut gewesen: „Es gibt bei
uns im Verein Leute, die schlechter
spielen“, sagt Herrmann. Dafür
nimmt man auch drei Tage Muskelka-
ter in Kauf.

FRANKENTHAL. Das Gros der Fuß-
ballclubs aus dem Kreis Rhein-Pfalz
kämpft heute und morgen um den
Einzug in die nächste Runde des
Kreispokals. Dabei stehen heute
zwei Derbys auf dem Programm.

Der VfR Frankenthal III empfängt den
TSV Eppstein II (19 Uhr) und die DJK
SW Frankenthal II erwartet parallel
die DJK Eppstein II. Knifflige Aus-
wärtsaufgaben haben Eintracht
Lambsheim II (beim TuS Sausenheim
II), der VfR Frankenthal II (beim TV
Edigheim II), Vatanspor Frankenthal
(beim VfR Grünstadt III) und der SC
Bobenheim-Roxheim (beim FC Armi-
nia Ludwigshafen II). Diese Spiele be-
ginnen alle jeweils um 19 Uhr.

Den Heimvorteil nutzen wollen der
SV Studernheim (gegen den TV Edig-
heim), der Pirates F.C. (gegen den FSV
Oggersheim), der TSV Eppstein (ge-
gen den Ludwigshafener SC II), der
TuS Großkarlbach (gegen den SV Wei-
senheim/Sand II), Eintracht Lambs-
heim (gegen den SV Schauernheim)
sowie der TuS Dirmstein II (gegen
Amed Ludwigshafen). Auch diese Par-
tien werden um 19 Uhr angepfiffen.

Ab 19.30 Uhr greifen die VT Fran-
kenthal (bei der TSG Eisenberg II), der
TuS Dirmstein (bei der SG Eisbachtal)
und der SC Bobenheim-Roxheim II zu
Hause gegen den ASV Edigheim in
den Wettbewerb ein. Weiter sind die
DJK Eppstein (4:0 gegen Heßheim)
und der MTSV Beindersheim II.
MTSV-Gegner Germania Niederfeld
wurde aus dem Wettbewerb genom-
men. Ausgeschieden ist der MTSV
Beindersheim (0:1 gegen den SV
Pfingstweide). |tc

FUSSBALL
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MTSV Beindersheim II
kampflos weiter

FOTO: THORSTEN VON LÖBBECKE

Thorsten Eisenhofer (rechts) hat auch noch drei Tage später die Übungseinheit mit Markus Herrmann, dem Kapitän
des SC Rhein-Neckar, gespürt. FOTO: BOLTE

DIE SERIE

Täglich berichten wir auf der Franken-
thaler Lokalsportseite über die Leis-
tungen der Athleten aus unserer Regi-
on. Aber wie trainieren sie? Und:
Könnten wir das auch? Diesen Fragen
gehen wir in der Serie „Trainingsbe-
such“ ganz praktisch nach und ma-
chen einfach mal mit. |tc

Trainingsbesuch

Lederland sagt Danke
für Ihre Treue! Ihre neue
Ledergarnitur schon
ab 1.850 €. Jetzt noch
zuschlagen!
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WIR SCHLIESSEN!
RÄUMUNGSVERKAUF WEGEN ENDE DES MIETVERTRAGES UND UMZUG

AUSSTELLUNG KLIMATISIERT

ALLES MUSS

SOFORT RAUS!

AUCH AUF

TISCHE,
TEPPICHE,

LAMPEN UND

DDDEKOARTIKEL


