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Vertrauen auf die eigenen Stärken
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Es ist angerichtet:
Das Spitzenspiel der Zweiten Hal-
lenhockey Bundesliga Süd findet am
Sonntag in der Halle Am Kanal in
Frankenthal statt. Ab 12 Uhr emp-
fängt der Zweite, die TG Franken-
thal, Spitzenreiter HC Ludwigsburg.
Der Gewinner hat gute Chancen auf
den Titel.

„Wir sind super drauf und freuen uns.
Die zwei besten Teams der Gruppe
treffen aufeinander“, sagt TG-Coach
Hans-Christian Damm. Er sieht die
Partie aber noch nicht als Endspiel.
„Danach sind immer noch drei Spiele
zu absolvieren und neun Punkte zu
verteilen. Wenn wir gewinnen, sind
wir noch lange nicht durch“, warnt er.
Das sähe bei einem Ludwigsburger
Sieg anders aus. Dann wären die
Schwaben fünf Zähler vorne. Der HCL
müsste dann zweimal verlieren, was
unwahrscheinlich scheint. Zu stabil
präsentierte sich die Truppe in den
vergangenen Wochen. Klar ist: „Ein
Punkt hilft uns nicht. Dann haben wir
es nicht mehr in der eigenen Hand,
Erster zu werden“, sagt Damm.

Stabilität war aber auch das Stich-
wort für die TG Frankenthal in den
vergangenen Wochen. Am vergange-
nen Wochenende gab es ein 5:2 in
Rüsselsheim. Weshalb Damm weder
an der taktischen Ausrichtung noch
am Kader große Veränderungen vor-
nehmen wird. „Wir wollen unser
Konterspiel aufziehen und gut vertei-
digen“, sagt Damm. Das habe die
Turngemeinde in den vergangenen
Wochen stark gemacht. Das bedeutet,
dass Damm wieder auf einen Torwart
und elf Feldspieler zurückgreift. Das
Verletzungsrisiko für einen Torwart
sei in der Halle gering. Aus seiner
Sicht daher „ein vertretbares Risiko“.

Wer am Ende den Zuschlag vom
Trainer bekommt, wollte der Übungs-
leiter erst gestern Abend entscheiden.

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal morgen gegen Spitzenreiter HC Ludwigsburg

Da die Mannschaft in den vergange-
nen Wochen souverän aufgetreten ist,
sollte sich am Kader nicht viel ändern.
Zumal bis auf Lauritz Fuchs (Schulter-
operation) auch noch alle „fit und ein-
satzbereit sind“, wie Damm berichtet.

Das heißt, dass der Coach in der Ab-
wehr wieder auf Marc Beck vertrauen
wird. „Er ist sehr wichtig mit seiner
Ruhe und Erfahrung sowie seinem
Zweikampfverhalten. Er ist mit der
beste Abwehrspieler in der Zweiten
Liga“, lobt Damm den 29-Jährigen.

Ein bisschen aufgeregt sei er, sagt
Beck. Aber die Partie gegen Ludwigs-

burg sei dann auch nur ein Spiel wie
jedes andere. „Danach müssen wir
auch noch unsere Leistung abrufen.“
Selbst bei einer Niederlage sei es
nicht unmöglich, Ludwigsburg noch
einzuholen. Aber selbstverständlich
hofft er auf einen Dreier der TG.

Zuversichtlich macht ihn das Hin-
spiel (9:9), bei dem die TG jedes Mal
dran geblieben sei und kurz vor
Schluss noch den Ausgleich geschafft
habe. „Wir können mit jeder Mann-
schaft in der Liga mithalten“, sagt
Beck. Nicht so gut habe ihm in Lud-
wigsburg gefallen, dass die letzte Ent-

schlossenheit in den Zweikämpfen
gefehlt habe. „Wir haben uns ein biss-
chen versteckt und leichtsinnige Feh-
ler gemacht.“

Hans-Christian Damm geht davon
aus, dass am Sonntag weniger Tore
fallen werden als im Hinspiel. Vor al-
lem, weil ihm die neun Gegentore gar
nicht gefallen haben. „Da müssen wir
stabiler stehen“, fordert er. Das wird
auch nötig sein. Denn Ludwigsburg
stellt mit 62 Toren aktuell den besten
Sturm der Liga. Am vergangenen Wo-
chenende schoss der HCL den TEC
Darmstadt mit 14:3 aus der Halle. Das

beeindruckt Hans-Christian Damm
allerdings nicht. „Das kann im Hallen-
hockey schnell passieren, wenn man
mal in den Flow kommt und eine star-
ke Mannschaft auf eine weniger gute
trifft. So war es ja auch bei uns gegen
Limburg.“ Das Heimspiel gewann die
TG 14:5.

Einen Sonderbewacher für Lud-
wigsburgs Top-Torschützen Arne Hu-
ber, der aktuell mit 18 Treffern gelis-
tet wird, werde es nicht geben. „Wir
spielen ohnehin Raumdeckung. Wir
wollen den Sturm im Kollektiv auf-
halten“, erläutert der TG-Trainer. Das

hat in den bisherigen sechs Partien
ausgezeichnet geklappt. 27 Gegento-
re sind der beste Wert in der Südgrup-
pe. „Die Absprachen funktionieren
sehr gut. Jeder weiß, was er zu tun
hat. Die Aufgaben sind klar verteilt“,
verrät Marc Beck das Abwehrrezept
der Frankenthaler. „Wir müssen
schauen, dass wir die Laufwege zu-
machen“, betont er.

Becks Bauchgefühl im Hinblick auf
die morgige Aufgabe ist schon mal
gut. „Wir haben uns permanent ge-
steigert. Wenn der Tag passt, können
wir jeden schlagen.“

TuS-Damen wollen Revanche
GEROLSHEIM. Zwei Punkte auf den
Heimbahnen – das ist das Ziel des
Damenteams des TuS Gerolsheim
zum Start ins neue Kegeljahr. Mor-
gen, Sonntag, 13 Uhr, empfangen die
Gerolsheimerinnen BG Wiesbaden
in der Zweiten DCU-Bundesliga
Nord. Mit einem Sieg könnten die
TuS-Damen ihr Punktekonto aus-
gleichen und in der Tabelle zu den
Wiesbadenerinnen aufschließen.

Die Gerolsheimerinnen haben in der
Vorrunde und den ersten beiden Be-
gegnungen der Rückrunde 10:12
Punkte eingefahren und die Weih-
nachtspause auf dem siebten Tabel-
lenplatz verbracht. BG Wiesbaden
steht aktuell mit 12:10 Zählern auf
Rang fünf. Mit den morgigen Gästen
haben die TuS-Damen auch noch eine
Rechnung offen: Das Hinspiel in der
hessischen Landeshauptstadt ging
mit 2655:2694 Kegeln verloren. „Da
haben wir noch etwas gutzumachen“,
sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner.

Vor allem wollen die Gerolsheime-
rinnen morgen endlich mal wieder ei-
ne gute und geschlossene Mann-
schaftsleistung zeigen. Bisher lief es

KEGELN: DCU-Zweitligist Gerolsheim morgen zu Hause gegen BG Wiesbaden
auf den neuen Bahnen noch nicht so
toll. Von bislang sechs Heimspielen –
früher immer eine Domäne des
Teams – wurden vier verloren. Die
Weihnachtspause habe der Mann-
schaft gut getan, berichtet Wagner.
„Wir haben im Training viel an unse-
rer Technik gearbeitet.“

Die Sportwartin hofft auf ein
selbstbewussteres Auftreten zu Hau-
se als im bisherigen Saisonverlauf.
Schließlich seien die Gäste, die seit
Jahren im Mittelfeld der Zweiten
Bundesliga Nord spielen, kein einfa-
cher Gegner. Mit Tizia Agricola (Aus-
wärtsschnitt 446,6), Karin Köhler
(436,6) und Heike Salewski (434,6)
hätten diese starke Spielerinnen in
ihren Reihen. „Wir wissen, dass die
Wiesbadenerinnen gut mit unserer
Anlage zurechtkommen werden“,
orakelt Wagner. Sie selbst will mor-
gen im Startpaar des TuS an der Seite
von Simone Baumstark befreit auf-
spielen. Das Mittelpaar bilden Anita
Reichenbach und Sonja Köhler. Zum
Schluss gehen Michaela Houben und
Sarah Rau auf die Bahnen. Ersatzspie-
lerinnen sind Jessica Hauptstock und
Manuela Drescher. |gnk

Auftakt zu Endspielen
FRANKENTHAL. Rückrundenauftakt
für den TSV Eppstein in der Rhein-
hessen-Pfalz-Liga. Der Aufsteiger
gastiert um 20 Uhr bei der BSG Neu-
stadt III. Badminton-Abteilungslei-
ter Carsten Wegner spricht im Vor-
feld der Partie vom ersten von sie-
ben Endspielen.

„Es wird eine harte Nuss für uns, denn
im Hinspiel waren beim 4:4 einige
enge Matches dabei. Zudem hat Neu-
stadt den Heimvorteil“, sagt Wegner.
Trotz der schweren Aufgabe gibt
Wegner „mindestens einen Punktge-
winn“ als Zielsetzung vor. Der wäre
auch immens wichtig. Nach sieben
Begegnungen und einer Ausbeute von
6:8 Zählern stehen die Eppsteiner auf
dem siebten und damit vorletzten Ta-
bellenplatz.

Doch entschieden in Richtung Ta-
bellenende ist noch lange nichts.
Denn der Abstand zum Tabellendrit-
ten Post SV Bad Kreuznach beträgt le-
diglich einen Punkt. Das Mittelfeld
der Tabelle ist derart dicht beisam-
men, dass der Kampf um den Klassen-
verbleib wohl spannend bleibt bis
zum Saisonende.

BADMINTON: TSV Eppstein heute bei BSG Neustadt III
„Wir wollen gut in die Rückrunde

starten und sind auch aufgrund der
Bedeutung dieses Spiels entspre-
chend motiviert“, betont Wegner. Es
wäre allerdings schon wichtig für den
Aufsteiger, mit einem guten Gefühl
aus dem „ersten Finale“ herauszuge-
hen. Während der Winterpause ha-
ben die Spieler individuell trainiert,
zudem startete vergangene Woche
wieder das Mannschaftstraining.
„Wir sollten deshalb alle fit und bereit
sein und wollen vor allem bei den Da-
men nun auch punkten“, ist Wegner
optimistisch.

In das erste von sieben Endspielen,
wie es Wegner formuliert, geht der
TSV Eppstein allerdings ohne Matthi-
as Formanski. Er fehlt aus privaten
Gründen. Für ihn rückt René Guiard
ins Team. Alle anderen Spieler sind
einsatzbereit. Guiard spielt im Dop-
pel voraussichtlich an der Seite von
Tobias Sohn.

„Matthias wird uns besonders mit
seiner Stärke im Einzel fehlen“, meint
Carsten Wegner, „auf der anderen Sei-
te wissen wir aber um die Klasse von
René, und ich denke, er wird ihn sehr
gut vertreten.“ |lgd

Fast alle Vereine im Soll
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Die meisten Hand-
ballteams aus dem Verbreitungsge-
biet in den unteren Klassen können
zufrieden mit dem bisherigen Sai-
sonverlauf sein. Titelchancen hat
derzeit aber nur die SG Lambs-
heim/Frankenthal in der Herren-A-
Klasse. In dieser hinkt die HSG Eck-
bachtal II den eigenen Ansprüchen
(Aufstieg) hinterher.

Herren, A-Klasse
SC Bobenheim-Roxheim
Der SC ist aktuell Vorletzter in der elf
Teams umfassenden A-Klasse. Doch
Spielertrainer Bastian Puppe muss
sich wohl keine Sorgen um den Ab-
stieg machen. Da der TV Edigheim II
vor der Runde abgemeldet hat, ist
fraglich, ob es überhaupt einen Ab-
steiger geben wird. Trotzdem: Kein
Sportler will freiwillig Letzter wer-
den. Und so war Puppe oft enttäuscht
über das Auftreten seiner Truppe. Le-
diglich gegen Schlusslicht HR Göll-
heim/Eisenberg/Asselheim/Kinden-
heim gelang ein 22:21-Sieg.

SG Lambsheim/Frankenthal
Nach Platz zwei in der Vorsaison will

HALBZEITBILANZ: Handballer der SG Lambsheim/Frankenthal haben in Herren-A-Klasse noch Titelchancen – HSG Eckbachtal überrascht in Frauen-A-Klasse
SG-Coach Thomas Trendler mindes-
tens diesen jetzt bestätigen. Es darf
auch ein bisschen mehr sein. Aller-
dings gab’s die einzige Niederlage bis-
lang gegen Spitzenreiter TuS Kaisers-
lautern-Dansenberg III. Vor allem der
SG-Angriff war in der Regel gut aufge-
legt. 377 Tore bedeuten die zweitbes-
te Ausbeute der Klasse. Hinzu kommt
noch die zweitbeste Abwehr (269 Ge-
gentore). Ob noch was geht in Sachen
Titel, wird sich wohl im Rückspiel in
eigener Halle gegen Dansenberg ent-
scheiden. „Wir müssen aber auch ge-
gen die restlichen Teams alles abru-
fen“, betont Trendler.

HSG Eckbachtal II
Die Reserve des Oberligisten hatte
sich mehr erhofft – die Meisterschaft
hatte man ins Auge gefasst, um den
Abstand zur ersten Mannschaft nicht
zu groß werden zu lassen. Doch die ist
nach bislang drei Niederlagen für die
Mannschaft von Christian König in
weiter Ferne. Vor allem in der Defen-
sive fehlte oft der Zugriff. 296 Gegen-
tore sind zu viele bei den Erwartun-
gen. Ganz bitter war vor allem die
Niederlage gegen die MSG TSG/1. FC
Kaiserslautern II. „Dadurch haben wir
uns wohl selbst aus dem Titelrennen

geworfen. Aber wir wollen da sein,
wenn die beiden vor uns patzen“, gibt
sich König kämpferisch.

Herren, B-Klasse
HSG Eppstein/Maxdorf
Der Neustart gerät bei der HSG nach
dem Rückzug aus der Verbandsliga
holprig. Mit 334 Gegentreffern hat die
HSG die zweitschlechteste Abwehr
der Klasse. Erst einen Sieg gab’s für
die Mannschaft von Spielertrainer
Marcel Müller – beim 29:24 gegen
den TuS Neuhofen II. Erst einmal warf
man mehr als 30 Tore. Nach der Win-
terpause hoffen die Verantwortlichen
auf weitere Erfolge.

HSG Eckbachtal III
Gleich im ersten Spiel beim 52:24 ge-
gen die TSG Haßloch III zeigte die HSG
III, dass sie mehr ist als eine reine
Spaßtruppe. Die Mannschaft von Rai-
ner Schantz hat mit 310 Toren den
drittbesten Angriff der Liga. Die Pro-
blemzone der neuen Truppe war auch
eher die Defensive mit 302 Gegento-
ren. Das reichte nur für Rang sieben.

Frauen, A-Klasse
SC Bobenheim-Roxheim II
Das Team von Trainerin Stefanie Kun-

del brauchte etwas Anlaufzeit. Erst
am fünften Spieltag gab’s den ersten
Sieg. Seitdem sind die Leistungen sta-
biler geworden. Platz fünf ist es bis-
lang. Hauptproblem war die Defensi-
ve. Da war der SC mit 255 Gegentref-
fern zu anfällig.

SG Lambsheim/Frankenthal II
17:7 Punkte – das bedeutet Rang vier
zur Winterpause für die SG II. Damit
schließt das Team von Trainer Markus
Klein das Spitzenquartett ab. Erfolgs-
garant ist die Abwehr, die erst 189 Ge-
gentore zuließ – der zweitbeste Wert
der Klasse. Jetzt will Klein dem An-
griff noch mehr Durchschlagskraft
verpassen. „Im Angriff lassen wir
noch zu oft gute Bälle einfach liegen“,
hadert der Trainer.

HSG Eckbachtal
161 Gegentore – die beste Abwehr der
Liga hat das vor der Saison neu ge-
gründete Damenteam der HSG. Der
Lohn: Platz drei. Da machte es auch
nichts, dass es im Angriff mit 206 To-
ren bei Janet Kirsch und Co noch nicht
immer rund lief. Der Auftakt für die
Mannschaft, die später dem weibli-
chen Nachwuchs eine Perspektive
bieten soll, ist gelungen.

Hat ein gutes Bauchgefühl vor dem Topspiel am Sonntag: TG-Verteidiger Marc Beck (rechts). FOTO: BOLTE

DER GEGNER DER TG

„Schön, dass es so ein Spitzenspiel
gibt“, findet Daniel Weißer, Coach
des HC Ludwigsburg. SeinTeam ist –
ebenso wie die Turngemeinde – noch
ungeschlagen in dieser Saison. Den
einzigen Punktverlust leistete sich der
HC Ludwigsburg beim 9:9 im Hinspiel.
„Da haben wir es der TG zu leicht ge-
macht, Tore zu schießen“, sagt Weißer.
Er sieht Frankenthal und Ludwigsburg
„auf einem ähnlichen Niveau“, wes-
halb wohl die Tagesform entscheide.

„Für Frankenthal hat die Partie
mehr Bedeutung“, sagt der Ludwigs-
burger Trainer. Und er begründet
auch, warum das so ist: „Wenn wir ge-
winnen, sind wir fünf Punkte vorne.
Das ist schon eine Menge Holz. Wenn
Frankenthal gewinnt, ist die TG nur ei-
nen Zähler vorne. Das muss man erst
mal durchbringen.“ Der HCL werde
sich nicht nur auf Torjäger Timo
Schmietenknop (22 Treffer) konzen-
trieren. „Es wäre zu einfach, dieTG auf
ihn zu reduzieren. Das Hirn ist Johan-
nes Gans. Damit haben wir uns be-
schäftigt“, sagt Weißer. Beim HCL feh-
len Michael Josek und Torwart Tobias
Weißer. Für ihn wird Leo Fili zwischen
den Pfosten stehen. |tc

HC Ludwigsburg

Will im Startpaar befreit aufspielen: Tina Wagner. ARCHIVFOTO: BOLTE

Julia Raab und die Damenmannschaft der HSG Eckbachtal stehen dank einer
guten Abwehr in der Winterpause auf Rang drei. FOTO: BOLTE


