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SG Lambsheim/Frankenthal darf sich keinen Ausrutscher erlauben
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Für die A-Klasse-
Handballer der SG Lambsheim/Fran-
kenthal heißt es: Spannung hoch
halten bis zum Duell mit Spitzenrei-
ter TuS Kaiserslautern-Dansenberg
III. Die Aufgabe bei Kellerkind SC Bo-
benheim-Roxheim am Sonntag fällt
da eher in die Kategorie Pflicht. Mit
Platz zwei zufrieden sind dagegen
die Damen der HSG Eckbachtal in
der A-Klasse. Mit einem Sieg gegen
Schlusslicht Waldsee II wollen sie
diesen weiter festigen.

Herren, A-Klasse
HSG Eckbachtal II – HSG Mutter-
stadt/Ruchheim II
Die U23 der HSG Eckbachtal kann im
Prinzip befreit aufspielen. Nach der
Niederlage am vergangenen Spieltag
im Derby gegen die SG Lambs-
heim/Frankenthal ist der Meister-
schaftszug abgefahren. Und auch
Platz zwei ist unter normalen Um-
ständen außer Reichweite. Das bietet
Eckbachtals Coach Christian König
Gelegenheit, um schon mal ein paar
taktische Kniffe und Spieler im Hin-

HANDBALL: A-Klasse-Herren wollen Spitzenreiter TuS Kaiserslautern-Dansenberg III weiter unter Druck setzen
blick auf die kommende Runde aus-
zuprobieren.
Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Freins-
heim

SC Bobenheim-Roxheim – SG
Lambsheim/Frankenthal
Es ist das Derby der Gegensätze:
Während die Gastgeber mit erst zwei
Saisonsiegen fast am Ende der Keller-
treppe rumkrebsen, macht sich die SG
bei erst einer Niederlage in der Runde
noch Hoffnungen auf Titel und Auf-
stieg. Da will man sich vom SC Boben-
heim-Roxheim nicht in die Suppe
spucken lassen. Doch SG-Trainer Tho-
mas Trendler mahnt: „Bis zum Duell
gegen Spitzenreiter Dansenberg dür-
fen wir uns keinen Ausrutscher leis-
ten.“ Sein Team sei gegen den SC Bo-
benheim-Roxheim klarer Favorit. SC-
Spielertrainer Bastian Puppe hofft auf
etwas mehr Gegenwehr seiner Mann-
schaft als beim 21:41 im Hinspiel.
Sein Team geht immerhin mit dem
guten Gefühl eines Sieges am vergan-
genen Wochenende bei der TG Og-
gersheim II in die Partie.
Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle Pesta-
lozzischule, Bobenheim-Roxheim

Herren, B-Klasse
HSG Eckbachtal III – HSG Mutter-
stadt/Ruchheim III
Die Eckbachtaler sinnen auf Revan-
che: 27:28 verloren sie das Hinspiel.
In der Tabelle sind sie allerdings der-
zeit als Sechster einen Platz vor dem
morgigen Gegner. Bislang zeigte sich
die Mannschaft von Trainer Rainer
Schantz als wenig konstant. Der
Coach hofft auf einen kompletten Ka-
der.
Sonntag, 19 Uhr, Sporthalle Dirm-
stein

Frauen, A-Klasse
TSG Friesenheim II – SC Bobenheim-
Roxheim II
Das wird ein echter Härtetest für den
SC Bobenheim-Roxheim II: Er trifft
auf den Spitzenreiter, der noch keinen
Verlustpunkt vorweist und fünf Zäh-
ler Vorsprung auf die Verfolger hat.
„Da muss uns schon alles gelingen,
und Friesenheim muss sich einige
Aussetzer erlauben“, skizziert SC-
Trainerin Stefanie Kundel die Voraus-
setzungen.
Samstag, 20 Uhr, TSG-Sportzentrum
Ludwigshafen

HSG Mutterstadt-Ruchheim III – SG
Lambsheim/Frankenthal II
Eine grandiose Abwehrleistung sorg-
te in der Hinrunde für den unglaubli-
chen Halbzeitstand von 9:0 für die
Sieben von Trainer Markus Klein im
Duell mit der HSG Mutterstadt/Ruch-
heim III. Am Ende hieß es 12:6 für die
SG. Die Abwehr soll auch diesmal
wieder für ein Erfolgserlebnis der
Spielgemeinschaft sorgen. Rang drei
in der Tabelle ist bei drei Zählern
Rückstand auf den TuS Kaiserslau-
tern-Dansenberg II noch nicht außer
Reichweite für die Gäste.
Sonntag, 14 Uhr, TSG-Sporthalle
Mutterstadt

HSG Eckbachtal – TG Waldsee II
Rang eins ist wohl nicht mehr zu er-
reichen für die HSG. Fünf Zähler Rück-
stand sind es auf die TSG Friesenheim
II. Aber Rang zwei, auf dem die HSG
aktuell steht, ist für die vor der Runde
neu zusammengestellte Truppe auch
ein großer Erfolg. Der soll mit einem
Sieg über das Schlusslicht aus Wald-
see gefestigt werden.
Sonntag, 14.45 Uhr, Sporthalle
Dirmstein

60 Minuten bis zur Gewissheit
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Am Sonntag wird
Hallenhockey-Zweitligist TG Fran-
kenthal Gewissheit haben, ob es
doch noch etwas wird mit dem Auf-
stieg. Voraussetzung auf der einen
Seite: ein Sieg im letzten Heimspiel
gegen die HG Nürnberg (Anpfiff: 12
Uhr). Und dann muss Spitzenreiter
HC Ludwigsburg (beim Limburger
HC) auch noch mitspielen.

Die Anspannung halte sich in Gren-
zen, sagt TG-Coach Hans-Christian
Damm. Klar, die TG-Spieler kennen
die Ausgangslage seit ein paar Wo-
chen. Die Turngemeinde hat als Zwei-
ter der Südgruppe zwei Zähler Rück-
stand auf den Tabellenersten aus Lud-
wigsburg.

Die TG steigt auf,
• wenn sie ihr Heimspiel gegen

Nürnberg gewinnt und Ludwigs-
burg gleichzeitig beim Limburger
HC verliert

• wenn Ludwigsburg in Limburg Un-
entschieden spielt und die TG mit
neun Toren Differenz gegen Nürn-
berg gewinnt

• wenn Ludwigsburg in Limburg Un-
entschieden spielt und die TG mit
acht Toren Differenz gegen Nürn-
berg gewinnt, am Ende aber mehr
Tore geschossen hat als Ludwigs-
burg.
So oder so: Morgen gegen 13.30

Uhr wissen die Frankenthaler, wo sie
in der Hallensaison 19/20 spielen
werden. „Die Chance auf den Aufstieg
ist gering, aber Wunder gibt’s ja hin
und wieder im Sport“, meint der TG-
Coach. Die HG werde aber mit Sicher-
heit „keine Kaffeefahrt nach Franken-
thal machen, um sich abschlachten zu
lassen“, mahnt Damm. Vielleicht zö-
gen die Franken aus der langen An-
fahrt auch zusätzliche Motivation.
Das kenne er aus seiner eigenen Zeit
als Spieler. „Mit einem Sieg bekommt
der Sonntag dann einen Sinn.“

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal beschließt Saison am Sonntag zu Hause gegen HG Nürnberg – Kleine Chance auf Aufstieg

Damit der morgige Sonntag mög-
lichst für die TG einen Sinn bekommt,
will Damm am System nicht groß
rumbasteln. „Wir machen es so, wie
wir es die vergangenen neun Spiele
gemacht haben“, sagt der Übungslei-
ter. Bei Bedarf könne man im Spiel
immer noch taktisch reagieren. Ein
Vorteil für Nürnberg sei, dass die
Mannschaft im Niemandsland der Ta-
belle stehe und somit einige Sachen
ausprobieren könne.

Das Hinspiel in Nürnberg gewann
die TG 8:5. Zur Halbzeit führten die
Gäste schon 6:1. Dann kehrte der zu
dieser Zeit typische Schlendrian ein.

Den hat Damm der Mannschaft aus-
getrieben. „Wir haben uns mittler-
weile stabilisiert“, hat der Trainer
festgestellt. Das 9:2 in Darmstadt und
das 8:5 in Limburg seien doch recht
souverän gewesen.

Nicht verhindern können wird
Damm wohl, dass die Zwischener-
gebnisse aus Limburg auf dem Spiel-
feld bekannt werden. Da hat er auch
gar nichts dagegen. Einen Einfluss auf
das Spiel seiner Mannschaft habe das
nicht, ist der Coach überzeugt. „Wir
müssen so oder so unser Spiel durch-
ziehen.“ Und auch den Zuschauern
wolle man zum Ausklang der Hallen-

runde noch mal etwas bieten. „Wir
wollen das letzte Heimspiel genie-
ßen“, betont Damm.

Kein Thema sei im Team die Mög-
lichkeit, dass Timo Schmietenknop
noch Chancen auf die Torjägerkanone
der Zweiten Bundesliga hat. 33 Tref-
fer hat er, womit er auf jeden Fall
schon mal den Titel des Torjägers für
die Südgruppe der Zweiten Bundesli-
ga sicher haben sollte. Christian Zei-
ger (TSV Leuna, Ost-Gruppe) wird mit
37 Toren gelistet. „Hockey ist ein
Teamsport. Und am Ende wäre Timo
auch der Erfolg der Mannschaft wich-
tiger“, sagt Hans-Christian Damm.

Noch unklar ist, wie der Kader aus-
sieht. Nach Lauritz Fuchs (Schulter)
und Noah Frank (Handgelenk) fällt
nun auch Erik Kohlmann (Auge) aus.
Alternativen sind Henry Zettler und
Manuel Eck. Ob aber überhaupt je-
mand nachrückt, ist noch ungewiss.
Denn parallel spielt die TG Franken-
thal II beim HTC Neunkirchen in der
Oberliga. Und auch die „Zweite“ der
Turngemeinde hat noch Chancen auf-
zusteigen. „Vielleicht spielen wir
auch nur mit elf Mann“, sinniert
Damm. Das habe auch schon in Lim-
burg funktioniert. Ein Problem sei das
nicht. „Die Jungs sind alle topfit!“

SPORT-MAGAZIN

DIRMSTEIN. Nach zwölf Jahren tritt
Christian Beller am Saisonende beim
TuS Dirmstein vom Amt des sportli-
chen Leiters zurück. Dies habe nichts
mit der sportlichen Situation des A-
Klassisten zu tun, sagt Beller. Nach sei-
ner Aussage verändert er sein berufli-
ches Wirkungsfeld Richtung Nord-
deutschland. Interessenten für das
Amt des sportlichen Leiters könnten
sich gerne beim Verein melden. Er
würde seinen Nachfolger auch einar-
beiten. Im Hintergrund will Beller,
wenn gewünscht, weiter mitwirken. Er
möchte weiter das Hallenfußballtur-
nier des TuS organisieren. |nt

Handball: SC-Damen
kommen nicht vom Fleck
MUTTERSTADT. Die Pfalzliga-Hand-
ballerinnen des SC Bobenheim-Rox-
heim kommen einfach nicht vom
Fleck. Bei der HSG Mutterstadt/Ruch-
heim II verlor der SC 25:28 (11:14). SC-
Coach Heiko Breth musste erneut auf
etliche kranke Spielerinnen verzich-
ten. Mit einem kompletten Kader wä-
re mehr drin gewesen. So aber lag der
SC früh 3:7 zurück. Nach dem 10:10
durch Natalie Görtz keimte aber wie-
der etwas Hoffnung bei den Gästen
auf. Am Ende ließen beim SC die Kräf-
te nach. „Wenn man hinterher laufen
und Lücken schließen muss, wird man
eben bestraft“, meinte Breth. |mzn

Basketball: Schnuppertraining
für Jugendliche am Mittwoch
LAMBSHEIM. Die Basketballer von
Eintracht Lambsheim wollen auch
Nachwuchsteams an den Start schi-
cken. Interessierte Kinder können
mittwochs beim Training reinschnup-
pern. Los geht’s am 13. Februar, 16.30
Uhr, für die Jahrgänge 2006 und jün-
ger. Ab 17.30 Uhr sind die Jahrgänge
2002 bis 2005 in der Sporthalle der
Karl-Wendel-Schule in Lambsheim an
der Reihe. |tc

Fußball: Beller
verlässt Dirmstein

„Sister Act“ im Mittelpaar
GEROLSHEIM. Im letzten Heimspiel
Mitte Januar stellten die Keglerin-
nen des TuS Gerolsheim mit 2871
Holz einen neuen Bahnrekord auf.
An die tolle Leistung Mitte Januar
würden sie am Sonntag (13 Uhr) ge-
gen den Tabellenachten KSC Fram-
mersbach gerne anknüpfen. Ein
bisschen steckt den TuS-Damen
aber noch die jüngste Auswärtsklat-
sche bei Spitzenreiter DJK/AN Groß-
ostheim in den Knochen.

Für Gerolsheim, derzeit auf Tabellen-
platz sechs, war es die zweite Aus-
wärtsniederlage in Folge. Auf den
schwer zu bespielenden alten Bahnen
in Großostheim lief für die Pfälzerin-
nen am vergangenen Sonntag nichts
zusammen. „Der Spaß am Kegeln kam
dann im Training zurück. Es hat allen
gut getan, wieder höhere Ergebnisse
zu werfen“, berichtet TuS-Sportwar-
tin Tina Wagner. Sie gibt auch gleich
die Marschrichtung vor: „Zu Hause
wollen wir jetzt mal wieder punk-
ten.“ Gerolsheim kann befreit auf-
spielen: Sowohl der Aufstiegsrelega-
tionsplatz als auch der Abstiegsrang
können nicht mehr erreicht werden.

Das Hinspiel in Frammersbach im
Oktober haben die TuS-Damen mit

KEGELN: Gerolsheimer Damen gegen Frammersbach mit Lisa und Sonja Köhler
2863:2851 Kegeln knapp gewonnen.
Der Endstand zeigt laut Wagner ei-
nes: Der KSC spielt zu Hause selbst
auf Bahnen, die hohe Ergebnisse zu-
lassen und dürfte sich auf der neuen
Anlage in Gerolsheim wohlfühlen.
Wagner erwartet die Gäste stärker
aufgestellt als im Hinspiel. Tina Hart-
mann, die in der ersten Saisonhälfte
schwanger aussetzen musste, ist ins
Team zurückgekehrt. „Das macht es
für uns nicht einfacher“, sagt Wagner.
Zumal Frammersbach mit Nina
Schachner, Kerstin Dittmer und Cecile
Väthjunker über weitere gute Spiele-
rinnen verfüge.

Die TuS-Damen werden am Sonn-
tag bei der Aufstellung eine Änderung
vornehmen: Anita Reichenbach, die
sich in den letzten beiden Partien et-
was schwer tat, ist gegen Frammers-
bach Ersatzspielerin. Lisa Köhler, die
laut Wagner auf den Heimbahnen
sehr gut zurechtkommt, wird ins Mit-
telpaar rücken und an der Seite ihrer
Schwester Sonja Köhler spielen. „Wir
wollen in den letzten Spielen noch ein
bisschen was ausprobieren“, sagt
Wagner. Sie selbst macht mit Simone
Baumstark wieder den Anfang, zum
Schluss gehen Michaela Houben und
Sarah Rau auf die Bahnen. |gnk

Verlieren verboten
FRANKENTHAL. Der TSV Eppstein
steht in der Badminton-Rheinhes-
sen-Pfalz-Liga vor einem richtungs-
weisenden Auswärtsspiel. Der Auf-
steiger muss am Sonntag (10 Uhr)
beim derzeitigen Schlusslicht TV
Hechtsheim II antreten. Für Bad-
minton-Abteilungsleiter Carsten
Wegner haben die Gastgeber den
größeren Druck.

Natürlich ist nach der Partie am Sonn-
tag noch nichts entschieden. Aber mit
einem Sieg kann der TSV Eppstein
wertvolle Zähler im Kampf um den
Klassenverbleib sammeln und einen
direkten Konkurrenten auf Distanz
halten. Der TV Hechtsheim II hat vier
Punkte, Eppstein sechs. „Es wird ein
richtungsweisendes Spiel. Bei einer
Niederlage zieht Hechtsheim mit uns
gleich, und der Abstand nach oben
wird größer“, sagt Wegner. Verlieren
sei deshalb verboten. „Wir wollen
mindestens einen Zähler mitnehmen,
besser noch einen Sieg.“

Den TV Hechtsheim II beschreibt
der Abteilungsleiter als eine „erfahre-
ne und ausgeglichene Truppe, die sich
im Winter nochmals verstärkt hat“.
Die Eppsteiner seien sich allerdings
der schweren Aufgabe bewusst. Cars-

BADMINTON: TSV Eppstein am Sonntag bei Schlusslicht TV Hechtsheim II
ten Wegner erinnert an das Hinspiel.
In diesem ist der TSV nämlich nicht
über ein 4:4 hinausgekommen. „Da-
mals hätten wir eigentlich gewinnen
müssen, aber wir haben unsere Chan-
cen nicht genutzt.“

Da Tobias Sohn aus privaten Grün-
den ausfällt, spielen Matthias Form-
anski und René Guiard ein Herren-
doppel, das zweite bestreiten Martin
Hoffmann und Peter Preuß. „Wir wol-
len trotzdem mit einer Führung aus
den Doppeln gehen, und dann sehe
ich uns in den Einzeln gut aufgestellt
und vorbereitet“, sagt Wegner. Er
nimmt zudem bewusst Druck von
seinen Spielern: „Für Hechtsheim
geht es um viel mehr. Bei einer Nie-
derlage hat der TV eigentlich keine
Chance mehr auf den Klassenerhalt.“
Trotz des frühen Spielbeginns und
der Anreise nach Mainz erwartet der
Abteilungsleiter „keinen Nachteil.
Wir müssen das annehmen und wer-
den wach sein.“

Nach der knappen 3:5-Niederlage
in der letzten Partie gegen Spitzenrei-
ter Fischbach hofft Carsten Wegner
auf einen „selbstbewussten Auftritt.
Wir haben eine starke Leistung abge-
rufen und gezeigt, dass mit uns zu
rechnen ist.“ |lgd

Anja Schwartz (gelbesTrikot) und die HSG Eckbachtal wollen Platz zwei festi-
gen. Mara Wolf und der SG Lambsheim/Frankenthal II soll gegen Mutter-
stadt/Ruchheim III wieder eine stabile Abwehr zum Sieg verhelfen. FOTO: BOLTE

DER GEGNER DER TG

Matthias Schmeiser, Trainer der
HG Nürnberg, ist entspannt. Auf ei-
ner Skala von eins (sehr unentspannt)
bis zehn? „Zehn! Super entspannt“,
sagt der Coach der Franken vor dem
Spiel gegen die Turngemeinde. Für
sein Team geht es um nichts mehr.
Stopp, stimmt so nicht. „Wir werden
ordentlich auftreten, damit man uns
nichts nachsagen kann“, betont
Schmeiser. Im Optimalfall könne sein
Team die Entspanntheit in positive
Energie umwandeln.

Zusätzliche Motivation zieht
Schmeiser aus der Tatsache, dass sein
Team 2019 noch keinen Sieg eingefah-
ren hat. Lediglich beim 3:3 in Rüssels-
heim und beim 4:4 zu Hause gegen
Darmstadt gab’s jeweils einen Zähler
für die Franken. Der HG-Coach weiß
aber auch, dass „die TG nichts unver-
sucht lassen wird“, doch noch aufzu-
steigen. „Das kann dann auch eine
Demontage für uns werden.“ Im Hin-
spiel habe sein Team die erste Halb-
zeit (1:6) „bombastisch verschlafen“.
Die HG kam zwar auf 5:6 ran, das ha-
be aber brutal viel Kraft gekostet. Mir-
co Wolf fällt mit Bänderriss aus. |tc

HG Nürnberg

TG-Routinier Timo Schmietenknop will auch am Sonntag wieder jubeln – am liebsten über den Aufstieg der Turnge-
meinde. Dafür würde er auch gerne auf die Torjägerkanone verzichten. FOTO: BOLTE

Lisa Köhler kommt laut Tina Wagner
mit den neuen TuS-Bahnen sehr gut
zurecht. FOTO: BOLTE

René Guiard springt für Tobias Sohn
im Doppel ein. FOTO: BOLTE


