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Vier geschenkte Tore
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Die beiden besten
Mannschaften der Zweiten Hallen-
hockey-Bundesliga Süd teilten sich
auch beim zweiten Aufeinander-
treffen die Punkte. 7:7 (4:3) trenn-
ten sich die TG Frankenthal und der
HC Ludwigsburg gestern in der Halle
am Kanal. Ein Unentschieden, das
den Gästen mehr nützt. Die TG
braucht jetzt fremde Hilfe, wenn es
mit dem Aufstieg noch klappen soll.

Mit Spitzenspielen ist das immer so
eine Sache. Viele Erwartungen sind
daran geknüpft. Zum Beispiel die,
dass guter Sport geboten wird. Oder
die, dass viele Tore fallen und die Zu-
schauer zufrieden nach Hause fahren.
Nun, einige dieser Erwartungen sind
gestern in der Halle Am Kanal erfüllt
worden. Richtig zufrieden sind aber
nur die rund 50 Ludwigsburger Fans
heimgefahren. Denn ihre Mannschaft
bleibt nach dem 7:7 mit zwei Punkten
Vorsprung auf Frankenthal an der Ta-
bellenspitze.

Dabei startete die Turngemeinde
gut, hatte in der ersten Halbzeit etwas
mehr vom Spiel. Sandro Reinhard (3.)
hatte nach schönem Zuspiel von Timo
Schmietenknop die erste Gelegen-
heit. Den Torreigen eröffneten jedoch
die Gäste. Matthias Schurig schlüpfte
vor dem Seitenwechsel in die Rolle
des Torjägers und zeichnete für alle
drei HCL-Tore bis zur Pause verant-
wortlich.

Diese Rolle ist bei den Schwaben ei-
gentlich Arne Huber zugedacht. Doch
diesen hatte die TG im Verbund über
die gesamte Spielzeit gut im Griff. Le-
diglich beim 5:6 (44.) war er den Ver-
teidigern entwischt. 19 Tore stehen
für ihn jetzt in der Statistik. „Gegen
Huber haben wir wenig zugelassen“,
befand Volker Schwindt. „Aber Lud-
wigsburg hat noch mehr Spieler, die
zocken können.“

Auf der anderen Seite hatte der HCL
mehr Probleme mit Timo Schmieten-

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal muss sich gegen HC Ludwigsburg mit 7:7 begnügen – Sechs schwächere Minuten in Halbzeit zwei

knop, dem Goalgetter der Turnge-
meinde. Dieser entschied das Duell
gegen Huber mit 3:1 für sich. „Das
juckt mich nicht. So lange wir Erster
sind“, nahm es Huber gelassen. Für
den TG-Routinier sind es mittlerweile
25 Treffer.

Schmietenknop hatte sein Team in
der 39. Minute per Strafecke 5:3 in

Führung gebracht. Es war die erste
Zwei-Tore-Führung für eine der bei-
den Mannschaften an diesem Tag.
„Wir sind gut ins Spiel gekommen,
waren alle motiviert und voll konzen-
triert“, bewertete Volker Schwindt
die Leistung der TG bis dahin. „Eigent-
lich sind wir schlau genug, um zu wis-
sen, dass das Spiel da noch nicht ent-

schieden ist“, meinte TG-Kapitän Jo-
hannes Gans.

Doch dann kamen sechs Minuten,
in denen bei der TG nicht mehr viel
zusammenlief. Das Selbstbewusst-
sein sei irgendwie weg gewesen, ana-
lysierte TG-Coach Hans-Christian
Damm. „Wir schenken in der zweiten
Halbzeit vier Tore in sechs Minuten

her. Das darf uns nicht passieren“,
meinte Johannes Gans, der eine Mi-
nute vor dem Ende per Strafecke noch
das Unentschieden rettete.

In besagten sechs Minuten machte
Ludwigsburg aus dem Zwei-Tore-
Rückstand einen Zwei-Tore-Vor-
sprung. Bange sei ihm beim 3:5 nicht
geworden, meinte HCL-Coach Daniel

Weißer. „Ich denke nie ans Verlieren.“
Und so waren die Gäste eine Viertel-
stunde vor dem Ende 7:5 vorne.
Sechseinhalb Minuten vor der
Schlusssirene nahm Hans-Christian
Damm Torwart Oliver Scharfenberger
zugunsten eines zusätzlichen Feld-
spielers vom Platz. „Vielleicht hätte
ich das schon früher machen sollen“,
haderte Damm ein wenig nach dem
Schlusspfiff.

Denn die TG nutzte zuerst in Person
von Timo Schmietenknop die Über-
zahl zum 6:7 (55.). Danach nahm
auch Daniel Weißer seinen Keeper
Leo Fili raus und brachte einen weite-
ren Feldspieler. Aber auch beim Kräf-
teverhältnis sechs gegen sechs hatte
die Turngemeinde Vorteile. „Das ha-
ben wir unter der Woche trainiert. Ich
hab’ mir gedacht, dass die Ludwigs-
burger ihren Keeper bestimmt auch
rausnehmen“, erläuterte Damm sei-
nen taktischen Kniff. „Wenn das Spiel
noch eine Minute länger gedauert
hätte ...“

Hat es aber nicht. Und so bleibt die
TG weiter in der Verfolgerrolle. Die
Fans des HC Ludwigsburg waren
schon einen Schritt weiter und
stimmten „Nie mehr Zweite Liga“ an.
So weit ist es noch nicht. Dafür müs-
sen die Schwaben auch die restlichen
drei Spiele gut über die Bühne brin-
gen. Arne Huber hat die HG Nürnberg
und Limburg als mögliche Stolper-
steine schon ausgemacht.

Sollte der HCL tatsächlich noch mal
ins Wanken kommen, will die TG zur
Stelle sein. Heißt: die drei restlichen
Spiele gewinnen. „Das wäre das Bit-
terste: Ludwigsburg rutscht aus, und
wir nutzen es nicht“, meinte Hans-
Christian Damm. „Es soll nicht an uns
liegen“, betonte auch Volker
Schwindt. Die Mannschaft könne
stolz sein auf die bisher gezeigte Leis-
tung. Man sei immerhin noch unge-
schlagen. Jetzt gehe es darum, kon-
zentriert weiterzuarbeiten und das
Maximum rauszuholen. „Das sind wir
auch den Zuschauern schuldig.“

Erster Auswärtssieg
DREIEICH. Es war ein Pflichtsieg –
und es war der erste Auswärtserfolg
in dieser Saison für die Kegler des
TuS Gerolsheim. 5443:5416 gewan-
nen sie am Samstag in der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte beim Tabel-
lenletzten TV Dreieichenhain. „Es
war ein hartes Stück Arbeit“, resü-
mierte TuS-Sportwart Jürgen Staab.

Das Schlusslicht wehrte sich und
spielte gut mit. Die TuS-Herren muss-
ten sich an die nicht mehr ganz so mo-
dernen Bahnen im südhessischen
Dreieich erst gewöhnen. Die Ergeb-
nisse lagen deutlich unter denen auf
der heimischen Anlage. Laut Jürgen
Staab war es teilweise sehr eng auf
den Bahnen. Der Sportwart sprach
von einer „kompakten Leistung der
Gerolsheimer“ mit einem kleinen
Ausreißer nach oben durch Christian
Mattern (947), der auf der ersten
Bahn überragende 268 Kegel fällte,
und einem kleinen Ausreißer nach
unten von Dieter Staab (871).

Am Ende lag der TuS 27 Holz vor
den Gastgebern und steht nun mit
14:10 Punkten auf Platz drei der Liga,
zwei Zähler hinter dem Zweiten
Grünstadt, vier hinter Spitzenreiter
Hainhausen. „Wir wollen jetzt noch

KEGELN: Zweitligist Gerolsheim schlägt Dreieichenhain
einmal oben angreifen“, sagte Staab
direkt nach der Begegnung.

Mit einem Topergebnis beim Wer-
fen in die Vollen und einem sehr gu-
ten beim Abräumen wartete Spitzen-
spieler Christian Mattern auf. Zusam-
men mit André Maul (894) übergab er
einen Vorsprung von 89 Holz an Mar-
cel Emrath und Jürgen Staab. Doch
das Gerolsheimer Mittelpaar hatte zu
kämpfen. Jürgen Staab (899) konnte
nicht ganz an die guten Ergebnisse
der Vorwochen anknüpfen, hielt aber
ohne Schmerzen durch, was er nach
der Partie als gutes Omen für den
Schlussspurt in der Liga wertete. Er
und Emrath (912) mussten sich den
Gastgebern René Schauer (938) und
Lars Tauer (944) geschlagen geben,
sodass der Vorsprung der Gäste auf 18
Holz abschmolz.

Im Schlusspaar des TuS zeigte der
für Tobias Bethge eingesprungene
Martin Rinnert eine sehr gute Leis-
tung. Mit 920 gefällten Kegeln machte
er auf seinen direkten Gegenspieler
Manuel Knecht zehn Holz gut. So war
es nicht schlimm, dass Dieter Staab
(871) einen Kegel auf Matthias Grögor
einbüßte. „Martin hat den Schwung
aus dem Karlsberg-Cup mitgenom-
men“, lobte Jürgen Staab. |nt

Gute Phasen
BIETIGHEIM. Die erhoffte Überra-
schung zum Rückrundenauftakt in
der Ersten Hallenhockey-Regional-
liga Süd ist ausgeblieben: Die ersten
Damen der TG Frankenthal verloren
am Samstag bei Tabellenführer Bie-
tigheimer HTC 3:6 (1:3). TG-Trainer
Fridolin Lüschen sprach trotzdem
von einem guten Spiel seines Teams.

Gegenüber den Partien in der Hinrun-
de seien klare Fortschritte erkennbar
gewesen, sagte Lüschen, der das Team
nach der Trennung von Trainer Udo
Specht wieder als Interimscoach be-
treut. „Die Spielerinnen haben viel
von dem umgesetzt, was wir uns vor-
genommen hatten.“ Phasenweise ha-
be man die Begegnung dominiert. Al-
lerdings sei man in den ersten 20 Mi-
nuten durch leichte individuelle Feh-
ler 0:3 in Rückstand geraten. Das ers-
te Gegentor resultierte aus einer
Strafecke (2.), das zweite aus einem
Siebenmeter der Gastgeber (19.). „In
den entscheidenden Szenen haben
wir in der Defensive die Lücken nicht
dicht bekommen“, erklärte Lüschen.

Den starken Spitzenreiter mit sei-
nen schnellen Stürmerinnen könne
man nur taktisch schlagen. Da müsse
60 Minuten lang alles passen. „Das

HALLENHOCKEY: TG-Damen verlieren 3:6 in Bietigheim
war bei uns leider nicht der Fall.“ Po-
sitiv: Nina Büffor erzielte nach einer
Strafecke das Anschlusstor für die TG
(25.). Schon vor der Pause wäre mehr
drin gewesen, meinte der Coach. Er
betonte: „Wir brauchen vor dem Tor
eine bessere Ausbeute, wenn wir den
Klassenerhalt schaffen wollen.“

In der zweiten Halbzeit zog Bietig-
heim auf 6:1 davon, ehe die Gäste laut
Lüschen eine starke Schlussphase
zeigten. Francesca Delarber erzielte
für die TG das 6:2 (53.), danach ver-
wandelte Nina Büffor einen Sieben-
meter zum 6:3 (57.). Eine starke Leis-
tung habe auch Torhüterin Nadine
Deimling gezeigt, die einen von zwei
Siebenmetern des HTC hielt.

Bitter für die TG: Kapitänin Kathari-
na Koppel und Elisa Haselmaier ha-
ben sich in Bietigheim verletzt. Kop-
pel droht mehr als ein Spiel auszufal-
len. Dass zudem Schott Mainz 4:1 ge-
gen den Zweiten TuS Obermenzing
gewonnen hat, macht die Lage für
Schlusslicht Frankenthal nicht einfa-
cher. Hoffnung schöpft Lüschen aus
den guten Phasen im Spiel gegen den
Tabellenführer. „Streckenweise hat-
ten wir Bietigheim gut im Griff. Das
zeigt, dass wir uns vor keiner Mann-
schaft verstecken brauchen.“ |gnk

Nicht konsequent genug
NEUSTADT. Die Badmintonspieler
des TSV Eppstein mussten zum
Rückrundenauftakt in der Rhein-
hessen-Pfalz-Liga am Samstag bei
der BSG Neustadt III eine 1:7-Nieder-
lage hinnehmen. Knackpunkt wa-
ren drei knapp verlorene Einzelpar-
tien, befand TSV-Badminton-Abtei-
lungsleiter Carsten Wegner.

„Das Ergebnis klingt natürlich böse,
und wir müssen das erst einmal ver-
dauen“, bekannte Wegner. Zwischen-
durch sei ein 4:4 im Bereich des Mög-
lichen gewesen. Der TSV fand laut
Wegner schwer in die Begegnung und
lag nach den Doppeln 1:2 zurück.
Während das Duo Tobias Sohn/René
Guiard laut Wegner dank einer kon-
zentrierten Leistung 2:0 gewann, un-
terlagen Martin Hoffmann/Peter
Preuß und Hayley Wilkinson/Marie-
Luise Schneider jeweils 0:2. „Bei den
Damen war der zweite Satz lange aus-
geglichen“, kommentierte Wegner.

Die Einzel gingen dann allerdings
ausnahmslos an die Gastgeber. Weg-
ner betonte, „dass es nach den ersten
Sätzen in den parallel ausgetragenen
Spielen noch richtig gut ausgesehen
hat“. Hoffmann habe dann gegen ei-
nen erfahrenen Gegner seine Linie

BADMINTON: TSV Eppstein unterliegt BSG Neustadt III
verloren, Preuß seiner Verletzung Tri-
but zollen müssen, und Wilkinson sei
im entscheidenden Durchgang nicht
mehr so konsequent gewesen. Routi-
nier Guiard sei nicht richtig ins Match
gekommen. Im Mixed mussten sich
dann Tobias Sohn und Marie-Luise
Schneider den Gastgebern 0:2 ge-
schlagen geben.

In der Tabelle stehen die Eppsteiner
mit 6:10 Zählern weiterhin auf Platz
sieben und sind damit Vorletzter.
„Das war für uns jetzt erst einmal ein
Stimmungskiller, aber wir müssen
uns auf den entscheidenden Zeitraum
zwischen Februar und März vorberei-
ten“, sagte Wegner. Im nächsten Spiel
gegen Titelfavorit Fischbach werde
für den TSV nichts entschieden. In
den folgenden Partien gegen Hechts-
heim, Neuhofen und Herxheim müs-
se man auf dem Posten sein. |lgd

SO SPIELTEN SIE
BSG Neustadt III – TSV Eppstein 1:7
Herrendoppel: Felsner/Buchwald - Hoffmann/Preuß
21:19, 25:23; Baader/Weiß - Sohn/Guiard 11:21, 13:21; Da-
mendoppel: Reffert/Albrecht - Wilkinson/Schneider
21:13, 21:18; Dameneinzel: Reffert - Wilkinson 21:15,
14:21, 21:12; Herreneinzel: Felsner - Hoffmann 12:21,
21:17, 21:16; Baader - Preuß 17:21, 21:19, 21:7; Roth - Gui-
ard 21:16, 21:15; Mixed: Buchwald/Albrecht -
Sohn/Schneider 21:19, 21:14.
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Das 1:1 für die TG Frankenthal ist unterwegs: Johannes Zurke zieht ab. FOTO: BOLTE


