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Nach der Pause kommt die Gier
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Hallenhockey-
Zweitligist TG Frankenthal hat die
Saison 18/19 ungeschlagen abge-
schlossen. Das letzte Spiel in dieser
Runde gewann die Turngemeinde
gestern nach ein paar Anlaufschwie-
rigkeiten zu Hause sicher mit 12:7
(2:3) gegen die HG Nürnberg. Mit
dem Aufstieg wurde es aber nichts,
da zeitgleich der HC Ludwigsburg
beim Limburger HC 9:5 siegte.

Die Enttäuschung bei der TG und ih-
rem Anhang hielt sich nach dem Ab-
pfiff in Grenzen. Mit viel Applaus
wurde das Team vom Publikum aus
der Halle verabschiedet. 250 Zu-
schauer waren zum letzten Auftritt
der Mannschaft von Hans-Christian
Damm in der Halle Am Kanal gekom-
men. Etwas enttäuschend, bedenkt
man, dass für die Turngemeinde im-
mer noch die theoretische Möglich-
keit bestanden hatte, aufzusteigen.
Daraus wurde am Ende nichts, weil
sich Ludwigsburg beim Limburger HC
keine Blöße gab und mit 9:5 gewann.

Ungeschlagen bleiben – das wollte
auch die TG. Doch zur Halbzeit lag sie
gegen die Franken 2:3 zurück. Für die
Gäste ging es um nichts mehr. Sie
spielten locker auf und nutzten die
Fehler der Gastgeber geschickt. Tor-
wart Oliver Scharfenberger klärte da-
zu noch ein paar Mal in höchster Not.

Bei der Turngemeinde lief nach ei-
nem flotten Beginn vor der Pause
nicht viel zusammen. „Da hat uns die
Gier gefehlt“, meinte Hans-Christian
Damm. Drei Gegentore seien im Hal-
lenhockey für eine Halbzeit okay.
Zwei geschossene Tore allerdings
nicht. Chancen waren da, mehr als die
Treffer von Timo Schmietenknop und

HALLENHOCKEY: Zweitligist TG Frankenthal beendet Saison nach 12:7-Heimsieg über HG Nürnberg ungeschlagen

Sandro Reinhard sprangen aber nicht
heraus. Schmietenknop hatte noch
Pech mit einem Pfostenschuss. Ent-
sprechend zaghaft fiel der Beifall zur
Pause aus.

Nürnbergs Coach Matthias Schmei-
ser war von der Leistung seiner Trup-
pe vor dem Seitenwechsel durchaus
angetan. „Wir haben da sehr gut ver-
teidigt.“ Das sei der HG nach der Pau-

se aber „abhandengekommen“. Die
Taktik, die Innenspur zuzumachen
und die TG-Stürmer außen zu halten,
habe gut funktioniert. „Dann haben
wir zwei blöde Tore bekommen, in-
nen aufgemacht. Und bei vier Toren
hinten war’s dann rum.“

So gab’s nach dem Seitenwechsel
für die TG-Fans wesentlich mehr
Gründe, Beifall zu spenden. Das lag

vor allem daran, dass die Gastgeber
mit einer anderen Körpersprache aus
der Kabine kamen. Sandro Reinhard
mit dem 3:3, da waren gerade mal 20
Sekunden gespielt, und Johannes
Gans mit dem 4:3 (35.), der ersten
Führung der TG, lenkten die Partie in
die für den Tabellenzweiten ge-
wünschte Spur. Da war dann auch
wieder die Gier nach Toren vorhan-

den. „Wir waren vor der Pause einfach
nicht im Spiel drin“, befand Sandro
Reinhard. Kurz vor der Halbzeitpause
habe man von Raum- auf Mannde-
ckung umgestellt. „So hatten wir viel
Platz nach vorne.“ Und den nutzte die
Turngemeinde und baute ihren Vor-
sprung immer weiter aus.

Timo Schmietenknop bestätigte
seine überragende Form und kam ins-

gesamt auf fünf Tore. Damit war er
der treffsicherste Spieler in der Süd-
gruppe der Zweiten Bundesliga mit
38 Toren. Die Torjägerkanone der ge-
samten Zweiten Liga holte sich aber
Christian Zeiger vom TSV Leuna (43).

„Wir haben es nach der Pause stabil
durchgespielt“, befand Torwart Oliver
Scharfenberger. Nürnberg habe in der
ersten Halbzeit gute Lösungen gefun-
den. Nervös sei er da aber nicht ge-
worden. „In der zweiten Halbzeit ha-
ben wir den Schalter umgelegt und
Nürnberg Feuer gegeben.“

Ein bisschen Frust sei da, dass es
mit dem Aufstieg nicht geklappt hat,
meinte der Keeper. Er kann sich im-
merhin darüber freuen, dass er zu
dem Abwehrverbund gehört, der mit
48 Gegentoren die wenigsten Treffer
in der Südgruppe zugelassen hat.
Und: „Ungeschlagen ist auch super.
Wenn man bedenkt, dass wir in der
vergangenen Saison lange um den
Klassenerhalt gezittert haben. Da
können wir stolz sein.“ TG-Trainer
Hans-Christian Damm gratulierte
dem HC Ludwigsburg zum Aufstieg.
„Ludwigsburg war einfach den Tick
besser und ist ein verdienter Aufstei-
ger“, sagte Damm.

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Scharfenberger - Beck, Becker, Gans,
Haber, Lüschen, Reinhard, Schmietenknop, Schneider,
Schwindt, Zurke
HG Nürnberg: Müller - Fritsche, Geißler, Heyer, Klein-
lein, Kretzschmar, Mengin, Nagl, Rudolf, Spitzbart, Wuttke
Tore: 0:1 Spitzbart (4.), 0:2 Geißler (14.), 1:2 Schmieten-
knop (18.), 1:3 Nagl (21.), 2:3 Reinhard (22.), 3:3 Reinhard
(31.), 4:3 Gans (35.), 5:3 Schmietenknop (39.), 5:4 Nagl
(40.), 6:4 Becker (40.), 7:4 Schmietenknop (43.), 7:5 Geiß-
ler (45., Strafecke), 8:5 Haber (50., Strafecke), 9:5 Schmie-
tenknop (52.), 9:6 Geißler (53.), 9:7 Nagl (54.), 10:7 Gans
(56., Strafecke), 11:7 Reinhard (58.), 12:7 Schmietenknop
(59.) - Strafecken: 6/2 - 2/2 - Beste Spieler: Schar-
fenberger, Becker, Reinhard, Schmietenknop - Geißler,
Nagl, Spitzbart - Zuschauer: 250 - Schiedsrichter:
Meissner (Bietigheim)/Reimann (Frankfurt).

Anfangstrio macht mächtig Druck
VON STEFAN TRESCH

GRÜNSTADT. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim erleben in der Zweiten
DCU-Bundesliga Mitte eine verrück-
te Saison. Bislang lief es für die
heimstarken TuS-Herren auswärts
nicht allzu gut. Am Samstag haben
sie nun beim Tabellenzweiten KV
Grünstadt knapp mit 6007:5991
Holz gewonnen. Bei einem günsti-
gen Verlauf der restlichen Runde
könnten die Gerolsheimer, die aktu-
ell Dritter sind, noch weiter nach
oben kommen.

Gewinnt Gerolsheim (18:12 Punkte)
die übrigen drei Spiele gegen die SG
Friedberg/Dornheim (12:18), Spit-
zenreiter Hainhausen (22:8) und Vor-
wärts Hemsbach (18:12) könnten die
Pfälzer doch noch an die Tür zur Ers-
ten Bundesliga klopfen. Allerdings
muss der TuS am vorletzten Spieltag
in Hainhausen antreten. Und aus-
wärts haben die Gerolsheimer bisher
keine Bäume ausgerissen. Sieben Nie-
derlagen stehen auf fremden Bahnen
derzeit zwei Siege gegenüber. Doch

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim holt im Pfalzderby beim KV Grünstadt mit 6007:5991 zweiten Auswärtserfolg – Wiederaufstieg im Bereich des Möglichen
die jüngste Leistung in Grünstadt
sollte den TuS-Herren Selbstvertrau-
en geben. Und zum Saisonabschluss
muss Hainhausen auch noch in Grün-
stadt ran. Es könnte in der Gruppe
Mitte der Zweiten Bundesliga also ein
Saisonfinale wie aus dem sprichwört-
lichen Bilderbuch geben.

„Dramatik, viele Zuschauer – was
für ein geiles Spiel. Das war Werbung
für den Kegelsport“, sagte Gerols-
heims Kapitän André Maul kurz nach
der Begegnung in Grünstadt. „Es war
ein nervenaufreibendes Derby.“ Die
Gastgeber zeigten am Samstag ihre
beste Leistung der Saison, doch die
Gerolsheimer legten noch eine Schip-
pe drauf. Anders als vor Wochenfrist
bei der SG Viernheim/Hemsbach, als
der TuS vom Endergebnis her nicht
schlecht gespielt, aber keine kompak-
te Mannschaftsleistung hingelegt
hatte. Da waren die Gastgeber besser,
und die Gerolsheimer glaubten be-
reits, alles verspielt zu haben.

Auch in Grünstadt lag der TuS zeit-
weise zurück, hatte da allerdings
auch noch einige Würfe weniger ab-
solviert als die Gastgeber. Am Ende

rettete Gerolsheim 16 Holz Vor-
sprung ins Ziel.

Das sah nach dem ersten Durch-
gang – in Grünstadt wird gleichzeitig
auf sechs Bahnen gespielt – noch kla-
rer aus. „Unser Matchplan ging auf“,
berichtete der TuS-Kapitän. Das Ge-
rolsheimer Anfangstrio mit dem seit
Wochen glänzenden Marcel Emrath
(1039), André Maul (1012) und dem in
die Mannschaft gerückten Holger
Mayer – mit 1046 Holz bester Gerols-
heimer – machte Druck. Fast hätten
die TuS-Herren im ersten Durchgang
sogar die Marke von 3100 Kegeln ge-
knackt. Da konnten der Ex-Gerolshei-
mer Roland Walther (989), Timo Fing-
erle (1019) und Thomas Hartig (1003)
nur bedingt mithalten. Mit 86 Holz
Vorsprung übergaben die Gerolshei-
mer an ihr Schlusstrio. „Holger war
als Joker Gold wert. Er kennt die Bah-
nen in Grünstadt gut“, sagte Maul.

Tobias Bethge, Christian Mattern
und Jürgen Staab bauten den Vor-
sprung der Gäste dann auf ihren ers-
ten Bahnen sogar noch auf 113 Holz
aus. Doch Bethge bekam auf seiner
letzten Bahn Schwierigkeiten, da fäll-

te er nur 205 Holz. Auch Jürgen Staab
(229) hatte zuvor besser gekegelt.
Mattern erzielte auf Bahn drei (232)
sein schlechtestes Ergebnis. Der Vor-
sprung des TuS schmolz, doch am En-
de reichte es. Bethge (939), Mattern
(996) und Staab (975) retteten die
zwei Punkte. Bei den Grünstadtern
wurde Christian von Krog (307) nach
einem schwachen Start ausgetauscht,
für ihn kam Ralf Buch (612). Weil Rai-
ner Perner mit 1057 Holz überragend
aufspielte und Fabian Buch 1004 Ke-
gel fällte, hätten die Grünstadter fast
noch die Wende geschafft.

„Dass es hinten enger wird und es
nicht mehr zu Topergebnissen
kommt, ist nicht ungewöhnlich“,
meinte Maul mit Blick auf den zuneh-
menden Druck. Doch auch das Ge-
rolsheimer Schlusstrio habe seine Sa-
che gut gemacht. „Auswärts holt man
nicht oft mehr als 6000 Holz“, freute
sich der Kapitän. Er hofft nun darauf,
durch mehr Lockerheit doch noch den
Sprung auf einen der beiden vorderen
Plätze zu schaffen. „Wir müssen nicht
aufsteigen, aber wir können. Grün-
stadt will das unbedingt.“
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TuS-Spieler Jürgen Staab (links) konzentriert sich, während der Grünstadter
Rainer Perner mit 1057 Holz Tagesbestleistung abliefert. FOTO: BENNDORF

Sven Becker (im Bild links) war gestern einer der Aktivposten im Frankenthaler Spiel. Sandro Reinhard brachte mit seinen beiden Toren kurz vor und kurz
nach der Pause die TG wieder in die Partie zurück. FOTOS: BOLTE


