
Die Uhr tickt bis zum ersten Spieltag. Die Männer des TuS absolvieren gerade ihren letzten Test 
gegen Erstligaufsteiger SG Lampertheim. Neben den Infos zur Vorbereitung und den kommenden 
Spielen wollen wir euch die Zeit bis zum Rundenauftakt mit Kurzinterviews unserer Spielerinnen 
und Spieler verkürzen. 

Interview Teil 1 mit Tina Wagner und André Maul 

1. Wie sehen Deine persönlichen Ziele für die Saison 2018/2019 aus? 
2. Wie siehst Du die Chancen des TuS? 
3. Wer sind Deine Aufstiegsfavoriten? 
4. Auf welche Bahn oder welches Duell freust Du Dich am Meisten? 
5. Was hältst Du bisher von der neuen TuS-Bahn und was denkst Du, was für die Mannschaft 
oder dich persönlich möglich ist? 

Tina: 
1. Leistungssteigerung 

2. Die kommende Saison wird für die Frauen des TuS Gerolsheim aufgrund der Absteiger der 1. 
Bundesliga aus Großostheim und Frammersbach sehr schwer. Ein Platz im oberen 
Tabellendrittel ist zwar realistisch, aber keine einfache Aufgabe. 

3. Frammersbach, Kelsterbach und Großostheim 
4. Frammersbach 

5. Bislang konnte ich noch nicht viele Trainingseinheiten auf der neuen Bahn absolvieren. Ich 
werde mich auf die neuen Bahnverhältnisse noch einstellen müssen. Es werden etliche tolle 
Ergebnisse die kommende Saison zu erwarten sein. Natürlich werde ich alles dafür tun, auch 
meine eigene vorgestellte Leistung abrufen zu können. 

André : 
1. Ziel ist auf jeden Fall, auf den ergiebigen Heimbahnen einen Schnitt über 1000 zu spielen. 
Aber auch auswärts soll das ein oder andere 4stellige Resultat fallen. Im Allgemeinen will ich 
wieder etwas konstanter agieren, und solche sportlichen Ausfälle wie letztes Jahr (Mühlhausen, 
Monsheim) möglichst vermeiden. 

2.Die Chance vorne mitzuspielen ist definitiv da. Aber das wird kein Selbstläufer. Ich sehe die 
Liga sehr ausgeglichen und für mich gibt es keinen absoluten Favoriten. Ich denke, dass 
mindestens 4-5 Mannschaften in der Lage sind, um den Titel mitzuspielen. Da wollen wir 
natürlich dabei sein. 

3. Ich sehe Frammersbach, Grünstadt und Hainhausen als direkte Konkurrenz. Aber auch die 
beiden Hemsbacher Teams können an guten Tagen jeden schlagen. Ich vermute, dass der 
Meister dieses Jahr aufgrund der Ausgeglichenheit der Liga mindestens 10 Verlustpunkte haben 
wird. 

4. Auf alle Heimspiele 😊 Aber natürlich auch auf das Derby in Grünstadt. Die Bahn liegt mir 
eigentlich und meistens hat es dort mit guten Ergebnissen sowohl für mich persönlich, aber auch 
für den TuS geklappt. Auch auf das erste „offizielle“ Aufeinandertreffen mit Hainhausen und 
meinem alten Weggefährten aus hessischen Zeiten Eric Müller. 

5. Die Bahn ist der Hammer. Wir müssen uns definitiv auf höhere Zahlen einstellen und dürfen 
mit Ergebnissen von 950 nicht mehr zufrieden sein. Die Gegner werden auch mit Sicherheit mehr 
spielen. Ich bin mir recht sicher, dass der Vereinsrekord des TuS zeitnah fallen wird. Auch der 
Einzelrekord von Markko mit 1088 wird mit Sicherheit wackeln. Ich persönlich hoffe natürlich, 
meine bisherigen Trainingsleistungen auch in der Saison zu bestätigen und den ein oder anderen 
„hohen“ Tausender spielen zu können. Auf jeden Fall werden sich alle Gastmannschaften auf die 
Spiele beim TuS freuen dürfen. 

https://www.facebook.com/SGLampertheim/?fref=mentions
https://www.facebook.com/andre.maul.12?fref=mentions




 


