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Viel Gutes und ein Dämpfer
VON LEON GUNDACKER

FRANKENTHAL. Mit 6:8 Zählern –
punktgleich mit drei weiteren
Teams – ist der TSV Eppstein zur
Winterpause Vorletzter in der Ta-
belle der Rheinhessen-Pfalz-Liga.
Badminton-Abteilungsleiter Cars-
ten Wegner blickt unter dem Strich
dennoch positiv auf den bisherigen
Saisonverlauf zurück.

„Wir können zufrieden sein, es ist
noch alles drin und wir haben den
Klassenerhalt selbst in der Hand“,
sagt Wegner. „Die Bilanz hätte ich vor
Saisonbeginn durchaus so unter-
schrieben.“ Nach seiner Ansicht war
für den Aufsteiger lediglich gegen die
beiden Topteams der Liga – SV Fisch-
bach II und Post SV Ludwigshafen II
„nichts zu holen. Aber ansonsten wa-
ren wir eigentlich mindestens gleich-
wertig und haben nur ein wirklich
schlechtes Spiel abgeliefert.“ In der
Klasse sei ohnehin alles sehr eng.
„Wir müssen ans Limit gehen, wenn
wir gewinnen wollen.“

In der ersten Partie zu Gast beim Ti-
telkandidaten Post SV Ludwigshafen
II unterlag der TSV mit 3:5. „Für uns
war es extrem wichtig zu sehen, dass
wir in der Liga mithalten können. Und
das war dort absolut der Fall“, meint
der Abteilungsleiter. „Im Nachhinein
ärgere ich mich sogar ein wenig über
das Ergebnis, denn mit Matthias
Formanski hätten wir dort womög-
lich einen Bonuspunkt geholt.“

Es folgten zwei 6:2-Heimerfolge,
zunächst gegen den SV Viktoria Herx-
heim und danach gegen den TuS Neu-
hofen II. Zwei verdiente Siege, befin-
det Wegner. „Wir waren gegen Herx-
heim einfach die bessere Mannschaft.
Gegen Neuhofen waren wir häufig
erst im dritten Satz überlegen.“

HALBZEITBILANZ: Aufsteiger TSV Eppstein zufrieden mit Abschneiden in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga

Einen herben Dämpfer erlebte der
TSV bei der 1:7-Auswärtsniederlage
beim Post SV Bad Kreuznach. „Das
war von Anfang bis Ende eine
schlechte Begegnung von uns“, erin-
nert sich Carsten Wegner. „Uns liegen
der Gegner und die Halle einfach
nicht. Selbst in Bestbesetzung wäre
an diesem Tag nichts für uns zu holen
gewesen.“

Im anschließenden Heimspiel ge-
gen den TV Hechtsheim II trennte sich
der Aufsteiger 4:4. In den Augen von

Carsten Wegner sei eine Reaktion er-
kennbar gewesen. „Jedoch haben wir
die Chance verpasst, sie zu distanzie-
ren und hatten am Ende sogar noch
etwas Glück, den Punkt geholt zu ha-
ben.“ Erneut chancenlos war das
Team beim Gastspiel beim zweiten
Meisterschaftsfavoriten SV Fischbach
II. „Fischbach II ist einfach zu stark für
die Liga, könnte vielleicht sogar in der
Oberliga antreten“, meint Carsten
Wegner. Die Eppsteiner kassierten
zwar eine 0:8-Pleite. „Trotzdem müs-

sen wir uns nicht schämen und waren
in einigen Sätzen gar nicht weit ent-
fernt.“

Zum Abschluss der Hinrunde gab es
beim 4:4 zu Hause gegen die BSG
Neustadt III die zweite Punkteteilung.
Wegner spricht von einem „gerech-
ten Remis“. Ein besonderes Lob von
ihm geht an Neuzugang Peter Preuß
und Spitzenspieler Martin Hoffmann.
„Sie haben sich endlich im Doppel ge-
funden und auch dafür belohnt, zu-
dem noch ihre Einzelmatches gewon-

nen. Entsprechend wichtig waren die
beiden in diesem Duell.“

Als große Stärken der Mannschaft
nennt Wegner zum einen das Damen-
einzel. Hier war Hayley Wilkinson ge-
setzt. Und auch mit den Leistungen
der Herren ist der Abteilungsleiter
zufrieden. „Sie haben sich alle gut ver-
kauft. Vor allem Matthias Formanski
kann in der Rückrunde auf Position
drei noch sehr wichtig werden. Denn
er konnte bisher nur vier von sieben
Spielen absolvieren.“

Die Leistung des Damendoppels
ordnet Wegner als „zufriedenstel-
lend“ ein. Im Mixed war der Herr die
Konstante. Tobias Sohn spielte an der
Seite von Marie-Luise Schneider, Mai-
ke Gleber und Carolin Ettl. Trotz der
vielen Personalwechsel sei die Aus-
beute „ebenfalls noch absolut im Rah-
men“, befindet Wegner. Defizite sieht
der Abteilungsleiter besonders im
ersten Herrendoppel. „Da haben wir
noch kein Duell gewonnen und müs-
sen wir uns deutlich steigern. Wir
brauchen die Punkte in diesen Duel-
len“, sagt Wegner.

Der TSV Eppstein muss in der Rück-
runde gegen alle vier Teams außer-
halb der Top Drei auswärts antreten.
„Entsprechend hart wird es für uns“,
sagt Wegner. Heimspiele seien ein
Vorteil. „Nun haben wir den gegen
unsere direkten Konkurrenten nicht
mehr.“ Man wolle weiter an den Prob-
lemen arbeiten. „Dann können wir es
schaffen. Allerdings müssen wir jede
Woche unsere bestmögliche Leistung
abrufen. Am Ende schauen wir dann,
ob wir über dem Strich stehen.“

Mit „Vier-plus-eins“-System zum Erfolg
VON THORSTEN EISENHOFER

LAMBSHEIM. Die Basketballer von
Eintracht Lambsheim haben ihr
letztes Pflichtspiel des Jahres 2018
gewonnen. Gegen den noch sieglo-
sen Tabellenletzten TV Rheinzabern
gab es in der A-Klasse einen unge-
fährdeten 97:55 (43:35)-Erfolg.

Der TV Rheinzabern hat in dieser Sai-
son noch kein Spiel gewonnen und
war mit nur fünf Akteuren in Lambs-
heim angetreten. Gegen diesen Geg-
ner hätte die Eintracht vermutlich un-
terirdisch spielen müssen, um zu ver-
lieren. Eintracht-Spielertrainer Chris-
tian Vogel probierte in der Partie et-
was Neues aus. Er schickte nicht wie
gewohnt zu Beginn der Begegnung
die besten fünf Akteure aufs Feld.
Stattdessen kamen vier gute Spieler
und ein Akteur, der erst seit einem
Jahr oder zwei Jahren Basketball
spielt zum Einsatz. Dieses „Vier-plus-
eins“-System behielt der Übungslei-
ter für die komplette Partie bei.

BASKETBALL: A-Klassist Eintracht Lambsheim mit lockerem 97:55-Sieg gegen Schlusslicht TV Rheinzabern
„Das war natürlich auch ein biss-

chen dem Umstand geschuldet, dass
wir eigentlich nicht verlieren konn-
ten“, sagte Vogel. „Aber ich finde
auch, dass ein ,Anfänger’ mehr lernt,
wenn er mit vier guten Basketballern
zusammen auf dem Parkett steht, als
wenn er nur für die letzten zwei Mi-
nuten der Partie aufs Feld kommt,
wenn das Spiel bereits entschieden
ist und es um nichts mehr geht.“ Ex-
plizit lobte Vogel in diesem Zusam-
menhang Yannick Beier, der erstmals
in der Anfangsformation stand und
am Ende auf zehn Zähler kam.

Vogels Mannschaft kam mit dem
„neuen System“ jedenfalls gut zu-
recht, gewann drei der vier Durchgän-
ge deutlich. Den ersten mit 25:10, den
dritten mit 26:6 und den vierten mit
28:14. Nur im zweiten Viertel hakte
es bei den Gastgebern, die diesen Ab-
schnitt mit 18:25 verloren. „Da haben
die Jungs, die gespielt haben, wohl ge-
dacht, es geht so einfach wie im ers-
ten Viertel“, sagte Vogel, der sich vor
allem über die Defensivleistung auf-

regte. Der TV Rheinzabern machte
hier innerhalb von zehn Minuten mit
25 Zählern fast die Hälfte aller seiner
Punkte der Partie. „In dem Viertel ha-
ben wir nachgelassen, das war so
nicht gewollt“, monierte der Lambs-
heimer Übungsleiter.

Die Eintracht betrieb mit dem Sieg
auch Wiedergutmachung für die
Heimniederlage gegen die TS Ger-
mersheim II zwei Wochen zuvor.
„Man hat nach der Pleite gemerkt,
dass das die Jungs wurmt, dass sie mit
einem positiven Ergebnis und einem
guten Gefühl in die Weihnachtspause
gehen wollen“, berichtete Vogel. Die
Eintracht bleibt mit zwei Niederlagen
weiterhin Tabellenzweiter hinter
dem Spitzenreiter SG Towers Spey-
er/Schifferstadt II, der noch unge-
schlagen ist.

SO SPIELTEN SIE
Eintracht Lambsheim: Christian Henss (29 Punkte),
Hofelzer (12), Beier (10), Brandt (10), Andrej Feist (9),
Kappes (8), Langer (8), Rodriguez-Piera (6), Maximilian
Feist (3), Wassermann (2), Stattmüller, Gräff.

Doppelaus in Runde eins
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Aus in der ersten Run-
de: Im DCU-Pokalwettbewerb der
Herren haben beide Kegelmann-
schaften des TuS Gerolsheim den
Einzug in die zweite Runde verpasst.
Auf den eigenen Bahnen musste
sich sowohl das Zweitliga- als auch
das Regionalligateam dem Hessenli-
gisten KSC Einigkeit Heigenbrücken
und dem Zweitligisten TSG Heil-
bronn geschlagen geben.

Das hatten sich die TuS-Herren an-
ders vorgestellt. Zumal das Losglück
auf ihrer Seite war. Beide Gerolshei-
mer Teams waren in der Gruppe eins
gelandet und hatten auch noch Heim-
vorteil. Doch der Pokal hat anschei-
nend auch im Kegeln seine eigenen
Gesetze. „Die Wahrscheinlichkeit,
dass zumindest eine Mannschaft wei-
terkommen würde, war schon groß
gewesen“, bekannte André Maul, Ka-
pitän des Zweitligateams des TuS.
„Das Pokalaus ist ärgerlich, weil bei
unserer ersten Mannschaft wirklich
nicht viel gefehlt hat.“

Team Gerolsheim I kam auf 2065
Holz und wurde Dritter. Das waren
gerade mal zehn Kegel weniger, als
der KSC Einigkeit Heigenbrücken
(2075) als Zweiter gefällt hatte. Auch
der Rückstand auf Gruppensieger TSG
Heilbronn (2086) war nicht groß. Oh-
ne Chance war am Samstag allerdings
die zweite Mannschaft des TuS, die
mit Marvin Biebinger (482), Patrick

KEGELN: Beide Teams des TuS Gerolsheim verpassen Weiterkommen im Pokal
Mohr (451), Uwe Köhler (444) und
Tobias Bethge (510) auf 1887 Kegel
kam und abgeschlagen Letzter wurde.

Beim Spiel über die kurze Distanz
erwiesen sich Hessenligist Heigen-
brücken und das Team aus Heilbronn,
das in der Südstaffel der Zweiten
DCU-Bundesliga spielt, als harte Geg-
ner. „Weil im Pokal nur vier Spieler
eingesetzt werden, die jeweils 100
Wurf absolvieren, lässt sich bei star-

ken Kontrahenten eine schlechte
Bahn nur schwer kompensieren“, er-
klärte Maul.

Gleich zu Beginn mussten die ers-
ten Herren der Gerolsheimer zittern.
Marcel Emrath, der als erstes auf die
Bahn ging, fand nur schwer ins Spiel.
In seinem ersten Durchgang erzielte
er magere 225 Holz. „Das ist im Pokal
fast schon tödlich“, betonte Maul. Auf
seiner zweiten Bahn steigerte sich
Emrath (278) und kam noch auf 503
Holz. Danach lief es gut für die Gast-
geber. André Maul (543) und Jürgen
Staab (532) erzielten sehr gute Ergeb-
nisse. „Wir haben das Spiel lange kon-
trolliert. Es hat eigentlich klasse aus-
gesehen für uns“, berichtete Maul.
Auch Dieter Staab machte in die Vol-
len noch einige Kegel gut, dann brach
der Routinier ein. 487 Holz waren zu
wenig, zumal Mirko Sveiger parallel
als Heilbronner Schlussspieler famos
abräumte und mit 558 Kegeln das
beste Einzelergebnis aller vier Teams
erzielte.

„Im normalen Bundesligamodus
mit sechs Spielern mit jeweils 200
Wurf hätten wir unsere Gegner wahr-
scheinlich besiegt. Auf der kurzen
Distanz hat es nicht gereicht. Uns sind
ein paar Fehler zu viel passiert“,
meinte Maul. „Wir wären gerne wei-
tergekommen. Der Pokal ist ein schö-
ner Wettbewerb, bei dem man auch
mal auf andere Teams trifft und auf
anderen Bahnen spielt als im Ligaall-
tag.“ Ein Beinbruch sei das frühe Po-
kalaus aber nicht.

Lebenszeichen vor Weihnachten
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Die Handballerin-
nen des SC Bobenheim-Roxheim
können doch noch gewinnen: Das
bisherige Schlusslicht besiegte im
letzten Spiel vor der Winterpause in
eigener Halle die HSG Lingen-
feld/Schwegenheim 35:23 (19:10)
und reichte damit die Rote Laterne
an die HSG Dudenhofen/Schiffer-
stadt weiter. Nur einen Platz vor
dem SC ist die SG Lambsheim/Fran-
kenthal, die 20:23 beim TuS Heili-
genstein verlor.

SC Bobenheim-Roxheim – HSG Lin-
genfeld/Schwegenheim 35:23
(19:10)
SC-Trainer Heiko Breth war die Er-
leichterung bereits während der Par-
tie anzusehen. Seine Mannschaft kam
mit dem Druck des gewinnen Müs-
sens sehr gut zurecht. Bereits nach
neun Minuten nahmen die Gäste eine
Auszeit. Da führten die Gastgeber be-
reits 7:2.

„Wir sind in der Abwehr sehr sicher
gestanden. Und im Tor hat Arnika
Fenselau eine sehr gute Partie ge-
macht“, lobte der Übungsleiter. Auch
im Angriff war der SC deutlich effekti-
ver als in den vorangegangenen Parti-
en. Beste Spielerin bei den Gastge-
bern war Maria Diemer, die 13 Tore
erzielte und alle fünf Siebenmeter
verwandelte. Janina Mehrhof trug
mit sechs Treffern zum Erfolg bei.
„Wir hatten einen Plan, und meine

HANDBALL: Pfalzligist SC Bobenheim-Roxheim schlägt Lingenfeld/Schwegenheim
Spielerinnen haben sich sehr diszipli-
niert daran gehalten“, meinte Breth.
In der Winterpause wird nun der Ak-
ku aufgeladen. Danach hat Breth auch
wieder mehr personelle Alternativen.
Der SC Bobenheim-Roxheim ist nach
dem Sieg jetzt auf dem vorletzten
Platz.

SC Bobenheim-Roxheim: Carmen Stephan, Fenselau -
Schneider (1), Görtz (3), Menger, Carina Stephan (4),
Kühn (5), Diemer (13/5), Mehrhof (6), Daut (3)

TuS Heiligenstein – SG Lambs-
heim/Frankenthal 23:20 (9:9)
Der favorisierte Tabellendritte aus
Heiligenstein hatte mit der SG Lambs-
heim/Frankenthal mehr Mühe als ge-
dacht. Die Gäste erwischten einen gu-
ten Start. Vom weiten Abstand in der
Tabelle war zunächst nichts zu mer-
ken. Die Spielgemeinschaft holte so-
gar einen kleinen Vorsprung (2:6)
heraus. Die Gastgeber egalisierten
diesen aber bis zum Seitenwechsel.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit
stellten die Gastgeber aber unter Be-
weis, warum sie zu den besseren
Mannschaften in der Pfalzliga gehö-
ren. Mit zunehmender Spieldauer
schlichen sich bei den Gästen auch
immer mehr Fehler ein. SG-Coach
Norbert Landau wusste auch, warum
dies der Fall war. „Am Ende hat die
Mannschaft mit der besseren Kondi-
tion und dadurch mehr Konzentrati-
on gewonnen.“

SG-Sprecherin Viktoria Rößnick
nannte auch die sieben Zeitstrafen,
die die SG aufgebrummt bekam, als
einen Grund für die Niederlage. Im
Gegenzug schlug die SG Lambs-
heim/Frankenthal, die als Drittletzter
einen Platz vor dem SC Bobenheim-
Roxheim in die Winterpause geht, aus
den Hinausstellungen für den TuS
kein Kapital. Hinzu kamen noch drei
vergebene Siebenmeter.

SG Lambsheim/Frankenthal: Florentine Geibel, Röß-
nick - Fett (1), Gütermann (1/1), Bollig (1), Bogusz (1),
Maximiliane Geibel (1), Koch (2), Sauer (19), Unterweger
(1), Teufert (3), Konrad (2/1), Lang (6/4).

Kegeln
DKBC Rheinland-Pfalz Liga 2 (4er Teams)

TSG Schwabenheim – DJK Eppstein II 4:2 (2097:
2050 Kegel); DJK: Jürgen Hüter (493), Gunter
Schweizer (561), Viorel Buturca (538), Anton Bau-
er (458). |tc

ZAHLENSPIEGEL

SPORT-MAGAZIN

GERMERSHEIM. Die zweite Herren-
mannschaft der TTF Frankenthal hat
sich mit einem Sieg in die Winterpau-
se der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga
Ost verabschiedet. Bei den Franken-
thalern hatte man für die Partie beim
TTC Germersheim II mit einem schwe-
ren Auswärtsspiel gerechnet. Der Sieg
geriet mit 9:2 unterm Strich allerdings
deutlich. Schon die Doppel legten den
Grundstein für den Sieg. Steffen En-
gel/Christos Dimitriou gewannen
ebenso wie Kevin Klein/Sebastian
Gailing. Lediglich Oliver Blase/Robert
Simon mussten sich geschlagen ge-
ben. In den Einzeln dominierten die
Gäste dann. Hier verlor lediglich
Christos Dimitriou sein Match gegen
Julian Karcher. Die TTF Frankenthal II
gehen somit als Dritter in die Pause
und haben fünf Zähler Rückstand auf
das Spitzenduo TTC Burrweiler und
TTV Neustadt. |rhp/tc

Tischtennis: Pokalendturnier
ohne Gastgeber
COLGENSTEIN-HEIDESHEIM. Das Fi-
nalturnier um den Tischtennisbezirks-
pokal Anfang Februar 2019 findet oh-
ne Gastgeber TTF Großniedesheim
und ohne die TTF Frankenthal II statt.
Beide Mannschaften unterlagen am
Freitagabend auswärts in ihren jewei-
ligen Viertelfinalbegegnungen. Die
TTF Großniedesheim unterlagen 2:4
beim SV Pfingstweide II. Nach dem
ersten Einzeldurchgang lagen die Gäs-
te bereits 0:3 zurück. Das Doppel Ale-
xander Kuntz/Karsten Schulz brachte
die TTF auf die Anzeigetafel. Als Kars-
ten Schulz auch das Spitzeneinzel ge-
gen Herbert Hasenzahl gewann,
keimte noch mal Hoffnung bei den
Gästen auf. Die Niederlage von Ale-
xander Kuntz gegen Thomas Ruland
machte das Ausscheiden jedoch per-
fekt. Kein Losglück hatten die TTF
Frankenthal III. 0:4 unterlag der er-
satzgeschwächte Tabellenführer der
Bezirksklasse Nord beim Tabellenfüh-
rer der Bezirksliga Vorderpfalz, dem
TV Colgenstein-Heidesheim II. Dabei
gelangen den Gästen nur zwei Satzge-
winne. |tc

Handball: Eckbachtaler
C-Jugend verliert in Rodalben
RODALBEN. Mit einer Niederlage hat
die weibliche C-Jugend der HSG Eck-
bachtal das Handballjahr 2018 been-
det. Der Nachwuchs der „Gekkos“
verlor das Duell in der Handball-Pfalz-
liga beim Tabellenzweiten TS Rodal-
ben 16:24 (7:14). Beste Werferin der
Gäste war Alia Nehb, die fünf Sieben-
meter verwandelte. Damit überwin-
tert die Mannschaft von Trainer Jonas
Suchalla auf Rang vier in der sechs
Teams umfassenden Liga. Drei Erfol-
gen stehen bislang sechs Niederlagen
gegenüber. |mzn

Tischtennis: TTF II geht
mit Sieg in die Pause

Martin Hoffmann hat mit vier Siegen und drei Niederlagen eine positive Einzelbilanz nach der Hinrunde. FOTO: BOLTE

Viel Zug zum Korb: Christian Henss (links) war mit 29 Zählern bester Werfer
der Lambsheimer. FOTO: BOLTE

Marvin Biebinger vom TuS Gerols-
heim II kam auf 482 Holz. FOTO: BOLTE

Janina Mehrhof (rechts) traf sechs-
mal für den SC. FOTO: BOLTE

Nachteil für den TSV: Gegen
die direkten Konkurrenten
geht es auswärts zur Sache.


