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TG muss Hausaufgaben erledigen
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Aus eigener Kraft
kann die TG Frankenthal nicht mehr
den Aufstieg in die Erste Hallenho-
ckey-Bundesliga schaffen. Aber sie
kann bereit stehen, wenn Spitzen-
reiter Ludwigsburg doch noch Fe-
dern lassen sollte. Dazu muss die
Turngemeinde ihre Hausaufgaben
erledigen. Heute (18 Uhr, Böllenfall-
torhalle) gastiert die Mannschaft
von Trainer Hans-Christian Damm
bei Aufsteiger TEC Darmstadt.

Natürlich ist nach dem 7:7 am vergan-
genen Sonntag gegen den HC Lud-
wigsburg noch ein bisschen Enttäu-
schung da. „Wir sind vor allem ent-
täuscht, weil wir das Schicksal jetzt
nicht mehr in der eigenen Hand ha-
ben“, sagt TG-Coach Hans-Christian
Damm. Denn an der Ausgangslage
von vor dem Gipfeltreffen hat sich
nichts geändert: Die Turngemeinde
hat zwei Zähler Rückstand auf den HC
Ludwigsburg. Heißt: Die TG muss alle
restlichen Spiele gewinnen, und die
Schwaben müssen mindestens ein-
mal patzen.

Damm selbst hat das 7:7 schnell
verdaut. „Was bringt’s, da rumzuha-
dern?“ Hockey sei nun mal Ergebnis-
sport, und wer die Tore nicht mache,
habe auch nicht verdient zu gewin-
nen. Das konnte man im Spitzenspiel
keiner der beiden Mannschaften vor-
werfen. Tore haben beide nämlich
reichlich gemacht.

Allerdings legte die Turngemeinde
nach der Pause wieder ein paar Minu-
ten der Unkonzentriertheit ein. Und
so wurde aus einer 5:3-Führung ein
5:7-Rückstand. Vielleicht seien seine
Spieler da zu selbstsicher gewesen,
hätten zwei, drei Prozent nachgelas-
sen. „Und das wird dann bestraft.“ Ab-
gesehen von diesen paar Minuten ha-
be die TG aber ein gutes Spiel ge-

HALLENHOCKEY: Zweitligist Frankenthal heute zu Gast bei Aufsteiger TEC Darmstadt – Kader bleibt unverändert

macht. Was Damm stört: „Wir hatten
in jedem Spiel, bis auf Limburg, so ei-
ne Phase drin ...“ Auch im Hinspiel ge-
gen Aufsteiger Darmstadt hat sich die
Mannschaft zwischendurch eine kol-
lektive Auszeit genommen und so ei-
nen schon geschlagenen Gegner wie-
der stark gemacht und ins Spiel zu-
rückgeholt.

Das soll heute nicht passieren.
Damm will von seiner Mannschaft Si-
cherheit in den Aktionen sehen, und
zwar über die ganzen 60 Minuten. Er
ist auch zuversichtlich, dass das
klappt. „Wir sind eine gute Mann-

schaft. Und die Spieler lernen schnell
aus Fehlern.“ Auch die Entwicklung
der einzelnen Akteure und des Teams
stimmten.

Gegen Darmstadt gehe es darum,
den Gegner schnell wissen zu lassen,
dass es nur einen Sieger geben könne.
„Der TEC wird sein Hauptaugenmerk
auf den Kampf legen. Das ist okay. Wir
sind technisch und taktisch besser“,
ist Damm von seiner Truppe über-
zeugt. Er rechnet damit, dass die TG
das Spiel machen muss. „Aber das
können wir auch“, betont der
Übungsleiter.

Der Kader bleibt im Vergleich zu
den vergangenen Partien derselbe.
Das heißt, dass Noah Frank weiter die
Position des verletzten Lauritz Fuchs
in der Offensive einnimmt. „Die Ent-
wicklungskurve bei Noah geht nach
oben“, hat Damm erkannt. Gegen
Ludwigsburg habe Frank etwas Pech
im Abschluss gehabt. „Er ist eben ei-
gentlich Verteidiger“, sagt Damm und
lacht. Aber gegen Rüsselsheim habe
er zum Beispiel den entscheidenden
Siebenmeter rausgeholt. Unterm
Strich sei er mit Franks Leistung sehr
zufrieden.

Der 18-Jährige fühlt sich als Vertei-
diger im Feld auf der ungewohnten
Position im Sturm in der Halle immer
wohler. An den Grundlagen, im Kreis
eben auch mal direkt abzuziehen,
schnell zu passen und die Übersicht
zu behalten, müsse er noch arbeiten.
„Das ist schon ungewohnt mit dem
Toreschießen. Da muss ich noch rein-
kommen. Aber mit mehr Erfahrung
wird das besser“, sagt Frank. Gegen
Darmstadt sei ein Sieg Pflicht. Aber
der TEC sei kämpferisch sehr stark.
„Und gegen solche Teams tun wir uns
bisweilen schwerer.“

Klare Rollenverteilung trotz Personalsorgen
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Handball-Oberligist
HSG Eckbachtal kann am Sonntag
(18 Uhr, IGS-Halle) den Einzug ins
Halbfinale des Pfalzpokals perfekt
machen. Voraussetzung: ein Sieg bei
A-Klassist TSV Kandel. Doch ausge-
rechnet jetzt hat bei der HSG das Ver-
letzungspech zugeschlagen. Vor al-
lem der Ausfall von Torjäger Maxi-
milian Schreiber trifft die „Gekkos“
hart. Er wird vermutlich bis zu acht
Wochen fehlen.

Eigentlich könnte Thorsten Koch,
Trainer der HSG Eckbachtal, recht
entspannt ins Wochenende gehen.
Sein Team hat mit dem A-Klassisten
im Viertelfinale des Pfalzpokals am
Sonntag eine lösbare Aufgabe. Und in
der Liga stehen die „Gekkos“ nach
dem jüngsten Heimsieg gegen Völk-
lingen auch sehr gut da.

Doch ausgerechnet jetzt hat das
Verletzungspech bei der HSG zuge-
schlagen. Ganz bitter: Torjäger Maxi-
milian Schreiber hat sich gegen Völk-
lingen eine Fingerverletzung zugezo-
gen. Acht Wochen Pause stehen laut
Koch für Schreiber im Raum. „Die
Strecksehne im Finger ist gerissen“,
erklärt Schreiber. Er müsse eine Plas-
tikschiene tragen. Wenn der Hei-
lungsprozess optimal verlaufe, rech-

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal am Sonntag Favorit im Pfalzpokal-Viertelfinale bei A-Klassist TSV Kandel – Torjäger Maximilian Schreiber fällt bis zu acht Wochen aus
ne er damit, die letzten sieben Spiele
der Runde wieder mitspielen zu kön-
nen. Der Comebacktermin wäre der
16. März gegen den TV Hochdorf.

„Das trifft uns natürlich hart“, sagt
der Coach. Auch Thomas Betz steht
mit Knieproblemen erst mal nicht zur
Verfügung. „Er war schon beim MRT.
Es ist nichts kaputt. Aber er muss vor-
erst aussetzen“, sagt Koch. René Ke-
meter falle nach einem Arbeitsunfall
zwei Wochen lang aus.

Und da am Wochenende ein Teil
der Mannschaft auch noch bei der
Handball-Weltmeisterschaft in Köln
ist, wodurch auf jeden Fall Lukas Stür-
ze und Jochen Schloß nicht verfügbar
sind, wird es im Rückraum dünn, was
die personellen Alternativen angeht.
Fix sind aktuell nur Peter Baumann,
Michael Betz und Julian Pozywio. Also
greift Koch auf Tobias Lerzer zurück,
der eigentlich schon im Handball-Ru-
hestand ist. Auch David Baier, der sein
letztes Pflichtspiel vor anderthalb
Jahren absolviert hat, steht im Kader.
Die A-Jugend hat am Wochenende
Trainingslager, weshalb auch hier
niemand zur Verfügung steht.

„Wir kriegen eine passable Mann-
schaft zusammen“, betont Koch. Um
die Rollenverteilung redet er auch gar
nicht lange drum rum. Die HSG spiele
drei Klassen höher als der TSV Kandel.
„Da sind wir der Favorit.“

Natürlich hat auch der HSG-Coach
die Leistungen des Teams aus der
Südpfalz registriert. In der vergange-
nen Runde hat der TSV Pfalzligist TV
Wörth aus dem Wettbewerb gewor-
fen. „Dafür Hochachtung“, sagt Koch.
Kandel führt derzeit punktgleich mit
der HSG Trifels die zweite Staffel der
A-Klasse an und schickt sich an, in die
Verbandsliga aufzusteigen.

Den Trainer der Südpfälzer, Jens
Rührer, „ein Kandeler Urgestein“,
kenne er noch aus seiner Aktivenzeit.
„Wir haben ein paar Mal gegeneinan-
der gespielt“, erinnert sich Koch. Der
TSV habe eine gute Mischung aus er-
fahrenen und jungen Spielern.

Personalsorgen plagen auch den
Außenseiter. „Ein paar sind Skifah-
ren“, sagt Jens Rührer. Ein Weiter-
kommen sei ja auch nicht zwingend
zu erwarten gewesen, meint er, lacht
und verweist auf den Sieg in der ers-
ten Runde gegen den Pfalzligisten
Wörth. Zwischen der Ober- und Pfalz-
liga lägen aber noch mal Welten. „Die
HSG wird uns körperlich überlegen
sein“, weiß Rührer. Es gehe darum,
sich nicht schon früh von der Abwehr
der Gäste den Schneid abkaufen zu
lassen.

Ja, meint Koch, natürlich sei der Po-
kal eine Zusatzbelastung. Aber in den
beiden vergangenen Spielzeiten habe
man viele schöne Pokalseiten mit

dem Cupgewinn 2017 und dem End-
spiel in eigener Halle 2018 gesehen.
„Wir nehmen das Spiel ernst, wollen
gewinnen“, betont Koch. Die Mann-
schaft sei auf jeden Fall stark genug,
um ins Halbfinale einzuziehen.

Ihm sei aber auch klar, dass es einen
richtigen Pokalkampf geben werde.
„Ich gehe mal davon aus, dass der TSV
gegen uns zeigen will, was er drauf
hat.“ Und bei seinen Spielern würden
wohl ein paar Prozentpunkte Kon-
zentration fehlen ob der klaren Aus-
gangslage. Das sei aber normal. Kochs
Rezept, damit es trotz allem klappt
mit dem Halbfinale: „Wir müssen von
Anfang an zeigen, wer der Favorit ist.
Wenn wir uns gleich ein paar Tore ab-
setzen könnten, wäre das optimal.“

Aufgrund des personellen Engpas-
ses wird es keine große Möglichkeit
zum Experimentieren geben. „Aber es
wird eine gute Übung, die Konzentra-
tion gegen einen unterklassigen Geg-
ner hoch zu halten“, nimmt er seine
Schützlinge in die Pflicht. Und es sei
ein guter Test im Hinblick auf die
kommenden Wochen, wie die Mann-
schaft ohne Maximilian Schreiber zu-
recht komme.

SO SPIELEN SIE
HSG Eckbachtal: Hahn, Häuselmann - Michael Betz,
Baumann, Pozywio, Tobias Lerzer, Schneider, Baier,
Quandt, Subab, Wenzel, Sven Lerzer, Staats, Kassel.

Rekordschwung mitnehmen
GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim sind eine Woche
nach ihrem 2871:2829-Heimsieg ge-
gen Wiesbaden, bei dem sie einen
neuen Bahnrekord aufgestellt ha-
ben, beim Tabellendritten TV Hai-
bach zu Gast. Mit einem weiteren Er-
folg am Sonntag (13.30 Uhr) können
die TuS-Damen in der Tabelle der
Zweiten DCU-Bundesliga Nord wei-
ter Boden gut machen auf die vorde-
ren Plätze.

Weil Viktoria Miesau und Post SG Kai-
serslautern ihre Begegnung vorgezo-
gen haben, sind die Gerolsheimerin-
nen zunächst wieder auf den sechs-
ten Platz abgerutscht. Durch den
jüngsten Erfolg haben sie aber ihr
Punktekonto ausgeglichen (12:12).
Den Schwung würde TuS-Sportwar-
tin Tina Wagner gerne mitnehmen.
Zumal ein Sieg bei den heimstarken
Haibacherinnen Punkte bedeuten
würde, mit denen man nicht unbe-
dingt rechnen könne. „Haibach hat ei-
ne starke und kompakt auftretende
Mannschaft mit wenigen Ausreißern
nach unten.“

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim morgen beim Tabellendritten TV Haibach
Über 2700 Kegel werde man dort

wohl fällen müssen, orakelt Wagner.
Der Heimschnitt des TV beträgt
2693,8 Holz. Spielerinnen wie Chris-
tina Komurka, Claudia Henn oder Eli-
sabeth Reis seien auf den eigenen
Bahnen für Ergebnisse an der 500er-
Marke gut. In der vergangenen Runde
haben die TuS-Damen in Haibach ei-

ne deutliche 2527:2712-Niederlage
einstecken müssen. Auch das Hin-
spiel im vergangenen September zu
Hause haben sie verloren.

Die Anlage des TV Haibach verfügt
über die unter Gerolsheimer Keglern
ungeliebten Plattenbahnen. Diese
seien zwar gut in Schuss, und auch
der Holzfall sei ordentlich. „Die Bah-
nen werden allerdings schnell glatt.
Nach 20 bis 30 Wurf kann ich die Ku-
gel nicht mehr richtig halten“, berich-
tet Wagner von persönlichen Erfah-
rungen. Andere Spielerinnen hätten
damit weniger Probleme.

Kurzum: In Haibach müsse schon
alles passen – wie am vergangenen
Sonntag, meint Wagner. Bei der Auf-
stellung gebe es deshalb keine Ände-
rungen. Simone Baumstark und Tina
Wagner spielen im Start-, Anita Rei-
chenbach und Sonja Köhler im Mittel-
paar. Den letzten Durchgang bestrei-
ten Michaela Houben und Sarah Rau.
Ersatzspielerin ist Lisa Köhler. Hou-
ben und Wagner waren unter der Wo-
che gesundheitlich angeschlagen,
hoffen aber, bis morgen wieder fit zu
sein. |gnk

Training im Wettkampf
VON LEON GUNDACKER

FRANKENTHAL. Das erste Heimspiel
des neuen Jahres in der Rheinhes-
sen-Pfalz-Liga hat es für den TSV
Eppstein in sich. Zu Gast in der Ise-
nachsporthalle ist heute Abend
(18.30 Uhr) der souveräne Tabellen-
führer SV Fischbach II. Badminton-
Abteilungsleiter Carsten Wegner
legt den Fokus aber bereits auf die
kommenden Aufgaben.

„Gegen dieses Team wird für uns
nichts zu holen sein. Wir müssen uns
auf die Endspiele im Februar und im
März konzentrieren“, betont Wegner.
Aber natürlich wolle der TSV, wie im
Hinspiel, den Titelfavoriten ärgern
und versuchen, möglichst viele Punk-
te in den einzelnen Sätzen zu holen.

Bei der 0:8-Niederlage in der Hin-
runde waren die Eppsteiner komplett
chancenlos. Nach Wegners Auffas-
sung seien die Westpfälzer aber auch
deutlich zu stark für die Rheinhessen-
Pfalz-Liga. Eine höhere Einstufung
durch den Verband „wäre sinnvoll“
gewesen, meint Wegner. Am vergan-

BADMINTON: TSV Eppstein heute gegen Spitzenreiter SV Fischbach II
genen Wochenende gewann der SVF
II das Spitzenspiel gegen den Tabel-
lenzweiten Post SV Ludwigshafen II
klar mit 6:2 und untermauerte damit
seine Vormachtstellung in der Liga.
„Ich hoffe, dass Fischbach die Saison
sauber zu Ende spielt und gegen je-
den Gegner in Bestbesetzung antritt,
damit es gleiche Bedingungen für die
Vereine im Kampf gegen den Abstieg
gibt.“

Der Rückrundenauftakt ging für
den TSV Eppstein daneben. 1:7 verlor
der Aufsteiger am vergangenen Wo-
chenende bei der BSG Neustadt III.
Carsten Wegner erwartet aber, dass
die Partie aus den Köpfen der Spieler
draus ist. „Natürlich mussten wir das
erst einmal verdauen, aber nachdem
ich ein paar Worte an die Spieler ge-
richtet habe, geht es nun darum, den
Blick nach vorne zu richten und das
Ergebnis abzuhaken.“

Aufgrund der Resultate der direk-
ten Konkurrenten im Tabellenkeller
ist für Wegner die Niederlage in Neu-
stadt aber auch zu verschmerzen.
„Neustadt hat sich zwar etwas abge-
setzt, aber der Abstand auf das retten-
de Ufer ist trotzdem gleich geblie-
ben.“ 6:10 Punkte hat der TSV als Vor-
letzter auf dem Konto – diese Bilanz
hat auch der TuS Neuhofen II, der ei-
nen Platz vor den Eppsteinern steht.
Bad Kreuznach hat nur einen, Neu-
stadt und Herxheim haben lediglich
zwei Zähler mehr als der TSV.

Gegen den Spitzenreiter der Rhein-
hessen-Pfalz-Liga sollen die TSV-
Spieler laut Wegner die Gelegenheit
nutzen, „um unter Wettkampfbedin-
gungen die Doppel weiter einzuspie-
len“. Und in den Einzeln sollen Martin
Hoffmann und Co. „die eine oder an-
dere Sache ausprobieren“.

Aufseiten des TSV Eppstein wird
Marie-Luise Schneider für die Partie
gegen Fischbach ausfallen. Für sie
rückt Beatrice Sohn in den Kader. Bei
den Herren sind alle Spieler einsatz-
bereit. Peter Preuß ist allerdings an-
geschlagen.

SPORT-MAGAZIN

ALBERSWEILER. Bei den Tischtennis-
Pfalzmeisterschaften am Sonntag
(9.30 Uhr) in Albersweiler hat Peter
Beranek vom Oberligisten TTF Fran-
kenthal gute Chancen, vorne mitzumi-
schen. Er gehört mit Lasse Becker und
Felix Köhler (beide TSG Kaiserslau-
tern) sowie Torsten Becker und Dirk
Keller (beide TTV Albersweiler) zum
erweiterten Favoritenkreis. Mit dabei
von den TTF sind außerdem noch
Christos Dimitriou, Kevin Klein und
Suni Nada. Ihnen ist allesamt das
Überstehen der Vorrunde zuzutrauen.
Gesucht werden die Meister im Einzel,
Doppel und Mixed. |benj

Brazilian Jiu-Jitsu: Trio
bei Europameisterschaft
FRANKENTHAL. Bei der Europameis-
terschaft im Brazilian Jiu-Jitsu am Wo-
chenende in der portugiesischen
Hauptstadt Lissabon ist ein Trio vom
Frankenthaler Fight Circus am Start.
Cheftrainer Oscar Zevallos-Ortiz star-
tet in der Klasse Schwarzgurt, Leicht-
gewicht, Luca Demeco in der Klasse
Lilagurt, Halbschwergewicht, Anna
Kemper in der Klasse Lilagurt, Leicht-
gewicht. Erwartet werden mehrere
Tausend Teilnehmer. |tc

Hallenhockey: A-Jugend
spielt um Oberligatitel
FRANKENTHAL. Wenn die weibliche
A-Jugend am Sonntag ihren Hallen-
hockey-Oberligameister sucht, hat die
TG Frankenthal Heimrecht. Um 10 Uhr
geht’s los in der Halle Am Kanal. Ge-
spielt wird in zwei Dreiergruppen. Die
TG I trifft auf den Kreuznacher HC und
den Dürkheimer HC. Die TG II spielt
gegen den HTC Neunkirchen und den
TSV Schott Mainz. Der Erste und Zwei-
te jeder Gruppe qualifiziert sich fürs
Halbfinale. Das Endspiel ist für 16.40
Uhr geplant. |tc

Tischtennis: Beranek im
Kreis der Favoriten

Spielt im Feld in der Verteidigung, darf in der Halle aber im Sturm ran: Noah Frank (links). FOTO: BOLTE

DER GEGNER DER TG

Eine „vernünftige Leistung“ erwartet
Hanno Helming, Trainer des TEC
Darmstadt, von seinen Spielern heu-
te gegen die TG Frankenthal. „Natür-
lich sind wir nicht der Favorit“, sagt
der Coach und lacht. Vier Zähler hat
der Aufsteiger bislang gesammelt – ei-
nen weniger als der Rüsselsheimer
RK. Gegen diesen, so hofft Hanno Hel-
ming, werde es am letzten Spieltag
wohl ein Endspiel um die Rote Laterne
geben. Am vergangenen Wochenen-
de gab’s eine 3:6-Niederlage in Lim-
burg. „Da war die erste Halbzeit sehr
gut, die zweite schlecht“, sagt Hel-
ming. Das müsse man bis zum Spiel
gegen die TG noch aufarbeiten. Ein
bisschen Selbstvertrauen sei verloren
gegangen.

Der TEC solle dann auch an die ers-
te Halbzeit aus dem Limburg-Spiel an-
knüpfen und Frankenthal ärgern,
„wenn die TG mal eine schwächere
Phase hat“. Zweistellig will Helming
auf keinen Fall verlieren. „Das hatten
wir schon in Ludwigsburg.“ Das Hin-
spiel war mit 9:4 aber auch eine klare
Angelegenheit für die TG. |tc

TEC Darmstadt

Tobias Lerzer kommt für die Pokalpartie in Kandel aus dem Handball-Ruhe-
stand zurück. FOTO: BOLTE

War unter der Woche angeschlagen,
will aber morgen spielen: Michaela
Houben. FOTO: BOLTE

Bei den Damen fehlt
Marie-Luise Schneider. Für
sie spielt Beatrice Sohn.


