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GEROLSHEIM. Das war es dann wohl
mit der Zielsetzung, doch noch ein-
mal an der Spitze angreifen zu kön-
nen. Der TuS Gerolsheim verlor in
der Zweiten Bundesliga Mitte der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) mit 5802:5872 bei der SG
Viernheim/Hemsbach. Es bleibt für
den TuS damit bei lediglich einem
Auswärtserfolg in dieser Saison.

Vier Punkte sind es zwar nach wie vor
zu Platz eins, weil auch Spitzenreiter
Hainhausen verlor, aber die zweit-
platzierte KV Grünstadt schloss durch
einen Sieg zum Tabellenführer auf.
„Realistisch gesehen können wir uns
jetzt auf Platz drei konzentrieren“,
räumte TuS-Sportwart Jürgen Staab
nach der Niederlage ein.

Der TuS habe sich vorgenommen,
bei der SG besser als 5800 Holz zu
spielen. Das sei knapp gelungen.
Pech: Die Gastgeber fuhren ihr bestes
Saisonergebnis ein. Die Gerolsheimer
konnten keine kompakte Mann-
schaftsleistung abrufen. Beim Werfen
in die Vollen waren die Gäste zwar
besser als die Gastgeber. Aber Mann-
schaftskapitän André Maul blieb mit
922 Kegeln ebenso hinter den Erwar-
tungen zurück wie Martin Rinnert
(911). Beide Gerolsheimer verloren
beim Abräumen entscheidenden Bo-
den. Maul kam hier nur auf 300 Holz,
Rinnert auf 275 – zu wenig.

Dabei war der Start ordentlich.
Marcel Emrath legte auf der Spitzen-
position mit 1014 Kegeln gut vor. To-
bias Bethge auf Punkt zwei konnte da
zwar nicht ganz mithalten, doch seine
932 Holz bedeuteten immerhin, dass
der TuS mit einem Plus von 23 Kegeln
an das Mittelpaar übergab. Da verlor
Maul 31 Holz auf Günter Lehnhardt.
Christian Mattern holte das beste Er-
gebnis aller TuS-Spieler (1016) und
machte 21 Kegel auf André Engel gut.

Immer noch war der TuS mit 13
Holz vorn. Doch die 1007 Kegel von
Jürgen Staab im Schlusspaar reichten
nicht, um den Vorsprung weiter aus-
zubauen, weil Andy Pulfer auf 1018
Holz kam. Und Rinnert verlor 72 Kegel
auf Lars Bohrmann. „Wir wollen in
den verbleibenden Spielen unsere
Gegner noch ärgern. Am besten schon
im Derby gegen Grünstadt. Da wollen
wir zeigen, dass wir die Nummer eins
in der Region sind“, meinte Staab. |nt

KEGELN

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Drei gute Resultate
reichen TuS nicht

Aufholjagd kommt zu spät
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Die ersten Damen
der TG Frankenthal haben in ihrem
letzten Heimspiel am Samstag in der
Ersten Regionalliga Süd zwar fünf
Tore geschossen, für den ersten Sai-
sonsieg hat es aber knapp nicht ge-
reicht. Die Frankenthalerinnen, die
schon vor dem vorletzten Spieltag
als erster Absteiger festgestanden
hatten, mussten sich dem TuS Ober-
menzing trotz einer starken Aufhol-
jagd in der zweiten Halbzeit am En-
de 5:6 (1:4) geschlagen geben.

Man hat den TG-Damen angemerkt,
dass der Druck eine Woche nach der
schicksalhaften Niederlage beim TSV
Schott Mainz weg war. Sie kombinier-
ten recht flüssig, spielten schnelle
Pässe in die Spitze und hatten den
Gegner, der am Samstag noch um den
Klassenerhalt kämpfte, im Griff. Weil
sie im gegnerischen Schusskreis aber
nicht zwingend genug waren, kam es
wie so oft in dieser Saison: Nach einer
vergebenen Strafecke bekam die TG
in der neunten Minute in der Defensi-
ve den Ball nicht unter Kontrolle, und
ein gar nicht mal so gefährlicher
Schuss von TuS-Stürmerin Zora Boes-
ser kullerte ins Gehäuse der Gastge-
ber. Das wurde in der ersten Halbzeit
von Ersatzkeeperin Benita Main ge-
hütet. „Benita soll noch Einsatzzeit in
der ersten Mannschaft bekommen“,
erklärte TG-Trainer Fridolin Lüschen.

Die Schlussfrau konnte nicht ver-
hindern, dass ihre Vorderleute nach
dem Gegentor einem altbekannten
Muster folgten: In Rückstand verlo-
ren sie den Zugriff aufs Spiel und bo-
ten dem Gegner ohne Not Räume. Die
Gäste waren spielerisch nicht besser,
aber cleverer und gnadenlos effizient.
Während Esther Peikert nach einem
schönen Angriff das TuS-Tor knapp
verpasste (14.), baute Lara Bittel mit
einem lupenreinen Hattrick (15., 23.,
25.) die Führung von Obermenzing
auf vier Treffer aus. „Wir machen ein-
fach die Tore nicht, und dann nimmt
das Unheil seinen Lauf“, kommentier-
te Lüschen die erste Halbzeit. Immer-
hin gelang TG-Stürmerin Kim Lauer
vier Sekunden vor der Pause noch der
Anschlusstreffer zum 1:4.

Nach dem Seitenwechsel rückte

HALLENHOCKEY: TG-Damen unterliegen in Erster Regionalliga Süd äußerst effizientem TuS Obermenzing 5:6

Stammkeeperin Nadine Deimling ins
TG-Tor. „Das war vor dem Spiel so ab-
gesprochen“, sagte Lüschen. Vorne
präsentierten sich die Gastgeberin-
nen nun wieder mit deutlich mehr
Zug zum Tor und wurden mit dem 2:4
von Lea Schopper belohnt (34.). Effi-
zienter blieben aber die Gäste. Annig-
na Schreyer (37.) und Felicitas Heinen,
die nach einer Kurzen Ecke traf (40.),
erzielten mitten in einer starken Pha-
se der Turngemeinde das 2:5 und 2:6.
„Diese Tore haben uns das Genick ge-
brochen“, bekannte Schopper.

Doch auch nach einem von Nina
Büffor verschossenen Siebenmeter
(43.) steckte die TG nicht auf und star-
tete eine Aufholjagd. Die Tore von

Francesca Delarber (45.), Kim Lauer
(52.) und Lea Schopper (55.) zum 5:6
brachten Obermenzing noch einmal
in Bedrängnis, am Ende lief den Gast-
geberinnen aber die Zeit davon.

TG-Coach Fridolin Lüschen war
nach der zweiten Halbzeit mit der
Leistung seines Teams zufrieden:
„Dass wir nach einem Rückstand von
vier Toren noch einmal herangekom-
men sind, war stark.“ Er sprach von
der besten Saisonleistung. „Dass es
mit fünf Toren am Ende nicht gereicht
hat, ist bitter“, meinte Lea Schopper.
„Die erste Halbzeit war eine Katastro-
phe, danach haben wir uns aber gut
zurückgekämpft und gezeigt, was wir
spielen können.“ TuS-Trainer Markus

Wigh war nach der Schlusssirene
„einfach nur froh, dass wir gewonnen
haben“. Er lobte die TG-Damen: „Ob-
wohl sie schon als Absteiger feststan-
den, haben sie toll gekämpft.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Main, Deimling (zweite Halbzeit) - Pei-
kert, Lauer, Happersberger, Reither, Schopper, Hoffmann,
Büffor, Delarber
TuS Obermenzing: Geppert - Frank, Boesser, Bittel, Na-
bel, Heinen, Mayle, Hinnüber, Schreyer, Viel, Goßler
Tore: 0:1 Boessler (9.), 0:2 Bittel (15.), 0:3 Bittel (23.),
0:4 Bittel (25.), 1:4 Lauer (30.), 2:4 Schopper (34.), 2:5
Schreyer (37.), 2:6 Heinen (40., Strafecke), 3:6 Delarber
(45.), 4:6 Lauer (52.), 5:6 Schopper (55.) - Strafecken:
3/0 - 2/1 - Grüne Karte: Schreyer - Beste Spielerin-
nen: Lauer, Peikert, Schopper - Bittel, Heinen, Schreyer -
Zuschauer: 38 - Schiedsrichter: Krüger (Alzey)/Kiese-
wetter (Mayen).

LIMBURG. Hallenhockey-Zweitligist
TG Frankenthal hat noch ein kleines
Fünkchen Resthoffnung, was den
Aufstieg angeht. Die Turngemeinde
gewann gestern ihr Auswärtsspiel
beim Limburger HC 8:5 (4:2) und hat
vor dem letzten Spiel am Sonntag zu
Hause gegen die HG Nürnberg wei-
ter zwei Punkte Rückstand auf Spit-
zenreiter HC Ludwigsburg.

Ein gutes Pferd springt nur so hoch,
wie es muss, sagt der Volksmund.
Und so sei es auch gestern in Limburg
mit der TG Frankenthal gewesen, sag-
te TG-Coach Hans-Christian Damm.
Es sei insgesamt kein gutes Spiel ge-
wesen, berichtete der Übungsleiter.
Seine Mannschaft habe sich zwar vie-
le Chancen erarbeitet, aber vor dem
Limburger Tor oft die falschen Ent-
scheidungen getroffen.

Auch bei Limburg habe man ge-
merkt, dass die Truppe nicht mit
höchster Konzentration zu Werke
gehe. Die Hessen sind als Dritter mit
zwölf Punkten im Niemandsland der
Tabelle, müssen sich um den Abstieg
keine Sorgen machen.

Die Turngemeinde habe die Partie
am Ende ganz gut runtergespielt. Ent-
scheidend waren aus Damms Sicht
die ersten fünf bis zehn Minuten nach
der Pause. „Die wollten wir nutzen,
um das Spiel emotional endgültig in
unsere Richtung zu drehen.“ Nach der
4:2-Pausenführung durch Tore von
Johannes Zurke, Sandro Reinhard, Ti-
mo Schmietenknop und Johannes
Gans legte Marc Beck kurz nach dem
Seitenwechsel den fünften Treffer der
Gäste nach. Es war der erste Drei-To-
re-Vorsprung der Frankenthaler in
diesem Duell. Johannes Gans, Fridolin
Lüschen und Timo Schmietenknop
machten dann den Deckel drauf auf
die Partie. Das Hinspiel hatte die TG
mit 14:5 für sich entschieden.

Damit ergibt sich für die TG beim
Saisonabschluss am Sonntag (12 Uhr)
zu Hause gegen die HG Nürnberg die
bereits bekannte Ausgangslage: Fran-
kenthal hat als Zweiter zwei Punkte
Rückstand auf Ludwigsburg und
muss gegen die HG Nürnberg gewin-
nen. Gleichzeitig muss die TG darauf
hoffen, dass Ludwigsburg im Parallel-
spiel beim Limburger HC verliert.
Dann würde es doch noch klappen
mit Titel und Aufstieg. |tc
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TG darf nach Sieg in
Limburg weiter hoffen
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TG-Routinier Lea Schopper (rechts) traf in der zweiten Halbzeit zweimal und war beste Frankenthalerin. FOTO: BOLTE


