
Pokal und Tandemmeisterschaften am kommenden Wochenende 

 

In der dritten Runde im DCU-Pokal müssen die Frauen des TuS Gerolsheim eine Mannschaft hinter 

sich lassen, um das Finalturnier eine Woche später in Lampterheim zu erreichen. Einfach wird diese 

Aufgabe keineswegs, ist man doch zu Gast bei Zweitligaufsteiger KSC Hainstadt und hat den 

deutschen Vizemeister DSKC FA Leimen in der Gruppe. 

 

Die Leimenerinnen erweisen sich mittlerweile als ärgster Konkurrent von Dauermeister Plankstadt. 

Im Vorjahr noch Dritter in der Liga und Zweiter im Pokal, schaffte man heuer die Vizemeisterschaft 

und will sicherlich auch im Pokal wieder ein Wörtchen um die Medaillen mitreden. Die Mannschaft 

um Carmen Nimis-Nießner (471) und Sabine Baust (457) wird auch in der Gruppe 2 des DCU-

Pokals der absolute Topfavorit sein. 

 

Als Meister der Hessenliga hat sich Hainstadt bei den Aufstiegsspielen in Ettlingen souverän den 

Startplatz für Liga zwei gesichert. Daher wird die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen und dem 

Heimvorteil im Rücken voller Selbstvertrauen an die Aufgabg herangehen, um auch im Pokal 

erfolgreich zu sein. Die Truppe um Sonja Lehr (450) und Karin Garcia (447) wird sicherlich alles 

daran setzen, den höherklassigen Teams ein Bein zu stellen. 

 

Im Pokal bietet sich den TuSsis Gelegenheit auf Wiedergutmachung für das schwache Abschneiden 

in der Spielrunde. Bereits mehrfach konnte man in diesem Bonuswettbewerb überzeugen und auch 

die vermeintlich Großen ärgern. So wollen Frauen aus dem Weindorf auch 2019 das Ticket zum 

Finalturnier lösen und die Saison vergessen machen. 

 

Neben dem Pokalwettbewerb findet zeitgleich die erste Tandemmeisterschaft des Landesverbandes 

Rheinhessen-Pfalz statt. Da die Frauen im Pokal gefordert sind, konnte der TuS hier kein Team 

stellen. Bei den Männern will jedoch die Kombination Marcel Emrath / Christian Mattern 

versuchen die Farben des TuS würdig zu vertreten. Im starken Starterfeld – u.a. Braun / Jochem 

(Kuhardt), Lamnek / Hudel (Sembach), Drescher / Rahm (Mehlingen), Nied/ Diecker (Haßloch) – 

gilt es am ersten Tag in Oggersheim eine gute Ausgangsposition für den Finaltag beim Post SV 

Ludwigshafen zu erspielen, um dann ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden zu können. 


