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Eine Trainerfrage ist gelöst
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Udo Specht ist neuer
Trainer der Hockey-Damen der TG
Frankenthal. Das hat Hockey-Abtei-
lungsleiter Timo Schmietenknop
mitgeteilt. Bei den Herren ist es in
der Halle (Zweite Bundesliga) auf ei-
ne Übergangslösung hinausgelau-
fen. Hans-Christian Damm betreut
hier das Team.

Damm (31) sei im Team bekannt, be-
tont Schmietenknop. Schließlich ha-
be Damm lange Jahre als Spieler das
Trikot der Turngemeinde getragen.
beruflich bedingt musste er aber in
den vergangenen Monaten kürzer
treten. Unterstützt wird Damm bei
der Trainingsarbeit laut Schmieten-
knop vom Mannschaftsrat, da Tho-
mas Merz wieder zurück in den Ju-
gendbereich geht.

Mit Hans-Christian Damm soll die
Turngemeinde in der Zweiten Bun-
desliga den Klassenverbleib schaffen.
Und da ist Schmietenknop auch zu-
versichtlich, dass das gelingt. „Hans
kennt uns. Er weiß, welches System
wir spielen.“ Und als gelernter Vertei-
diger könne er auch die Problemzone
Defensive gut angehen.

Damm werde die Mannschaft vo-
raussichtlich nur in der Hallenrunde
betreuen. „Wir sind weiter auf der Su-
che nach einer langfristigen Lösung“,
betont Schmietenknop. Alledings sei
der Trainermarkt im Hockey derzeit
„super angespannt. Der Problematik
müssen wir uns stellen.“ Und dann
habe er lieber zwei, drei Übergangslö-
sungen, die nah an der Mannschaft
seien.

Damm kennt die Jungen im Team,
hat als Trainer nach eigenen Angaben
schon die A-Jugend der TG betreut,
war mit ihr bei deutschen und süd-

HOCKEY: Udo Specht übernimmt TG-Damen – Hans-Christian Damm coacht in der Halle die TG-Herren

deutschen Meisterschaften. Sein Cre-
do lautet: „Spaß haben. Nur dann
können wir erfolgreich sein.“ Das vor-
rangige Ziel sei es, in der Zweiten Hal-
lenbundesliga erst mal nach unten
abzusichern. Aber vielleicht gehe ja
auch was nach oben. Die ersten Spiele
seien da besonders wichtig. Heute lei-
tet Damm sein erstes Training.

Eine „potenziell langfristige Lö-
sung“ hat Schmietenknop dagegen
mit Udo Specht für die Damenmann-
schaft gefunden. „Wir sind sehr froh“,
sagt der Abteilungsleiter. Und in den
ersten Trainingseinheiten habe das
auch schon sehr vielversprechend
ausgesehen. Schmietenknop bezeich-
net Specht als „akribischen Arbeiter“.

Er sei der richtige, für das junge Team,
in das in den kommenden Jahren drei
vielversprechende Nachwuchsjahr-
gänge integriert werden müssten.

Specht, der auch die B-Mädchen
der TG trainiert und regionaler Stütz-
punkttrainer in dieser Altersklasse
ist, ist ein erfahrener Coach. Über 20
Jahre war er nach eigener Aussage
beim TFC Ludwigshafen, fünf Jahre
beim HC Heidelberg, wo er mit den
Damen auch in die Erste Bundesliga
aufgestiegen ist. Die vergangenen
zehn Jahre war er in Neunkirchen. Die
ersten Eindrücke von seiner neuen
Mannschaft seien positiv. „Die Mäd-
chen sind sehr motiviert.“ Wichtig sei
ihm, dass die Spielerinnen offen für

Neues seien. Das Ziel sei, schnell viele
Punkte zu sammeln, um nichts mit
dem Abstieg zu tun zu haben.

Verzichten muss Specht bei seiner
Planung auf Lisa Stiefenhöfer. Sie hat
sich Hallen-Erstligist Feudenheimer
HC angeschlossen. „Ich will Bundesli-
ga spielen. Und ich werde nicht jün-
ger“, sagt die 29-Jährige und lacht. Sie
brauche jetzt mal einen Tapeten-
wechsel, suche eine neue Herausfor-
derung. Mehr als 20 Jahre lang hat
Stiefenhöfer das TG-Trikot getragen.

Wieder fit ist laut Schmietenknop
Katharina Koppel, die im letzten Feld-
spiel vor dem Gang in die Halle eine
Gehirnerschütterung davongetragen
habe.

Landau-Sieben belohnt sich nicht
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Als Verlierer sind die
beiden Teams aus dem Verbrei-
tungsgebiet in der Damen-Hand-
ball-Pfalzliga vom Feld gegangen.
Während Schlusslicht SC Boben-
heim-Roxheim laut Coach Heiko
Breth zu Hause verdient 20:28 gegen
die HSG Trifels den Kürzeren zog,
vergab die SG Lambsheim/Franken-
thal beim TV Wörth durch Fehler in
der Schlussphase einen möglichen
Punktgewinn und unterlag 22:25.

SC Bobenheim-Roxheim – HSG Tri-
fels 20:28 (8:9)
SC-Übungsleiter Heiko Breth ging
hart mit seiner Mannschaft ins Ge-
richt. Er sprach von einem „echt
schlechten Spiel“. Weder im Angriff
noch in der Abwehr habe sein Team
den Rhythmus gefunden. „Wir haben
verdient verloren. Vor allem, weil wir
es nicht geschafft haben, als geschlos-
sene Truppe zu agieren.“

Aufbauen kann der SC-Trainer auf
die ersten 30 Minuten. Da gestalteten
die Gastgeber die Partie ausgeglichen.
Doch nach dem Wiederanpfiff lief
nicht mehr viel zusammen.

Nach sechs Niederlagen hinterein-
ander zum Saisonstart steht der SC als

HANDBALL: Lambsheim/Frankenthal verliert unglücklich 22:25 in Wörth

einziges Team der Pfalzliga noch ohne
Punkt auf der Habenseite da. „Wir
müssen den Bock endlich mal umsto-
ßen“, fordert Breth. Ob dies aber aus-
gerechnet am kommenden Wochen-

ende beim Vierten TuS Heiligenstein
gelingt?
SC Bobenheim-Roxheim: Carmen Stephan, Beckmann
- Fenselau, Flohn, Suppus, Görtz (2/1), Carina Stephan
(3), Cindy Höchst (3), Diemer (10/4), Kühn, Held, Mehr-
hof (1), Julia Reber (1), Daut.

TV Wörth – SG Lambsheim/Fran-
kenthal 25:22 (12:12)
SG-Sprecherin Viktoria Rößnick zeig-
te sich nach dem Spiel etwas ent-
täuscht. „Es ist schade, da war defini-
tiv etwas drin.“ Doch sie konstatierte
auch, dass die Gastgeber über 60 Mi-
nuten die stabilere Mannschaft gewe-
sen seien. „Wir haben uns mal wieder
selbst um den Sieg gebracht. Im An-
griff war jedes Tor harte Arbeit, in der
Abwehr wurde fast jeder Fehler mit
einem Gegentor bestraft.“

Dabei hielten die Gäste die Partie
lange Zeit offen. In der ersten Halbzeit
wechselte die Führung ständig. Und
auch nach dem Wiederanpfiff sah es
zunächst so aus, als ob die Truppe von
Trainer Norbert Landau etwas Zähl-
bares aus der Südpfalz mitnehmen
könnte. Doch das 16:15 durch Marie
Lang sollte die letzte Führung der SG
gewesen sein. Wörth zog zunächst
auf 18:16 davon. Danach schlichen
sich immer mehr Fehler bei den Gäs-
ten ein, die die Südpfälzer nutzten.
Die Landau-Sieben liegt mit 4:8 Punk-
ten nun auf Rang acht in der Tabelle.
Zwölf Teams sind in der Liga.

SG Lambsheim/Frankenthal: Florentine Geibel, Röß-
nick - Fett, Gütermann, Maximiliane Geibel (5), Dana
Koch (3), Sauer, Unterweger (3), Teufert, Konrad (1), Lang
(9/5).

NACHSPIELZEIT: DJK Eppstein II hat in Fußball-B-Klasse nichts mit Abstieg zu tun
VON STEFAN TRESCH

Im letzten Drittel der Saison nichts
mehr mit dem Abstieg zu tun haben –
das war das erklärte Ziel von Florian
Vogel, Trainer des Fußball-B-Klassis-
ten DJK Eppstein II. Und die Eppstei-
ner sind spielerisch auf einem guten
Weg dahin. Die DJK II war bisher in
dieser Saison so entspannt unter-
wegs, wie schon seit vielen Spielzei-
ten nicht mehr.

2:1 (2:1) gewannen sie nun am
Sonntag gegen den FV Freinsheim II.
Das bedeutet 16 Punkte nach zehn
Spieltagen. Darunter war auch Ende
September ein 2:1-Sieg beim Meis-
terschaftsanwärter Eintracht Lambs-
heim. Das zeigt, dass die Eppsteiner
durchaus gewillt sind, aus eigenem
Antrieb heraus den Wunsch des Trai-
ners zu erfüllen. Doch jetzt hat sich
das mit dem Abstieg quasi schon von
selbst erledigt.

Hauptgrund dafür, dass der Klas-
senerhalt bereits gesichert scheint, ist
der, dass nach dem TSV Grünstadt
nun auch der TuS Altleiningen II vor-
zeitig aus dem Spielbetrieb aussteigt.
„So ist das uns mitgeteilt worden“,
sagt Vogel. Und das, obwohl noch bes-
tes Fußballwetter ist, die von vielen
Trainern gefürchtete nasskalte Jah-

reszeit – zu der viele Fußballer das
Training gerne schwänzen – noch
nicht begonnen hat. Für den Fußball
insgesamt ist diese Entwicklung be-
dauerlich und wird sicher dem Klas-
senleiter in der Rundenbesprechung
wieder eine Erwähnung wert sein.
Immerhin handelt es sich nicht um
die tiefste Klasse in der Region. In der
C-Klasse sind solche Entwicklungen
gar nicht mehr so selten.

In Sachen Eigenleistung haben die
Eppsteiner am Sonntag wieder drei
Punkte draufgelegt. Und das, obwohl
die DJK II laut Vogel nicht nur mit ei-
nem zahlenmäßig, sondern auch von
der Körpergröße her kleinen Team
unterwegs war. Dies erschwerte die
Abwehrarbeit der Gastgeber, weil die
Gäste vorne im Sturm mit Christian
Hubach einen Zwei-Meter-Mann auf-
boten.

Nach einem Eckball in der achten
Minute nutzte es nichts, dass der
Stürmer von DJK-Spielern in die dop-
pelte Abwehrzange genommen wur-
de. „Wir konnten ja keine Stelzen ein-
setzen, deshalb haben wir den Spieler
doppelt gedeckt“, sagt Vogel. Verge-
bens: Der Freinsheimer köpfte zur
Führung der Gäste ein. „Das haben
wir danach besser gemacht“, lobt Vo-
gel seine Mannen für eine solide Ab-

Ohne Stelzen, ohne Sorgen
wehrarbeit. In einem dann offenen
Spiel wendeten die Gastgeber noch
vor der Pause das Blatt. Tim Moser
(20.) glich aus, Ilja Kapitanov erzielte
die Führung zum 2:1 (43.).

„Nach der Pause haben wir uns
dann aufs Kontern verlegt“, sagt Vo-
gel. Die Gäste hätten das Spiel ge-
macht. Allerdings habe die DJK II noch
einen Latten- und einen Pfostentref-
fer verzeichnet. „Wir haben es ver-
säumt, das 3:1 zu machen. So wurde
es in der Schlussviertelstunde ein we-
nig hektisch“, berichtet der DJK-Trai-
ner. Vogel warf sich nach 63 Minuten
selbst ins Gefecht, als sich Hans-Jür-
gen Seipel verletzte.

Über den Sieg gegen Eintracht
Lambsheim habe er sich im Urlaub
gefreut. Der Erfolg sei umso erstaunli-
cher gewesen, weil die DJK an diesem
Tag personell gar nicht gut bestückt
gewesen sei. Ärgerlich empfand Vo-
gel, dass die DJK II in seinem Urlaub
das Lokalderby mit 3:7 gegen den TSV
Eppstein verloren hat.

Doch jetzt, da die Spielzeit für die
DJK II schon so wie Urlaub ist, können
die Ziele angepasst werden. Da rich-
tet Florian Vogel den Blick auf die ers-
te Mannschaft der DJK Eppstein in der
A-Klasse. „Die wollen wir jetzt nach
Kräften unterstützen.“

FRAMMERSBACH. Nach drei Nieder-
lagen in Folge haben die Keglerin-
nen des TuS Gerolsheim in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Nord wieder ei-
nen Sieg eingefahren. Mit 2863:2851
entführten die Gerolsheimerinnen
die Punkte vom KSC Frammersbach.

„Solche Spiele gewinnt am Ende der
Glücklichere“, meinte TuS-Sportwar-
tin Tina Wagner, die am Sonntag pau-
sierte. Den Sieg sicherte den Gästen
vor allem das furios aufspielende
Schlusspaar Michaela Houben/Sarah
Rau. Houben war mit 507 Holz beste
Akteurin in der Liga, Rau mit 495 Ke-
geln Zweitbeste. „Die beiden haben
ein Feuerwerk abgebrannt. Das war
beeindruckend“, lobte Wagner.

Beim Teamresultat wäre sogar
noch mehr drin gewesen, aber Simo-
ne Baumstark (449), Sonja Köhler
(456) und Lisa Köhler (469) hätten je-
weils die erste Bahn verschlafen. Ani-
ta Reichenbach komplettierte mit
sehr guten 487 Holz das Ergebnis. Der
Sieg sei im Hinblick auf die vergange-
nen Wochen ganz wichtig gewesen.
„Jetzt können wir durchschnaufen“,
sagte Wagner. Das Erfolgserlebnis tue
gut. Jetzt habe man vor dem nächsten
Spiel gegen Kaiserslautern Selbstbe-
wusstsein getankt. |tc
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Furioses Schlusspaar
sichert TuS die Punkte
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Wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis: SC-Coach Heiko Breth. FOTO: BOLTE

Vom Spieler zumTrainer: Hans-Christian Damm (links) betreut in der Hallensaison dieTG-Herren in der Zweiten Bun-
desliga. Udo Specht hat die Damen derTurngemeinde (Regionalliga) übernommen. Lisa Stiefenhöfer sucht beim Feu-
denheimer HC eine neue Herausforderung. FOTOS (2)/ARCHIVFOTO: BOLTE
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