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Eine ganz einfache Rechnung

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Erschrecken Sie
nicht, wenn Sie sich die Tabelle der
Ersten Feldhockey-Regionalliga Süd
ansehen: Die TG Frankenthal steht da
nicht mehr auf Platz eins. Das ist je-
doch kein Grund zur Panik. Spitzen-
reiter HTC Würzburg hat schon drei
Partien mehr absolviert als die TG.
Entsprechend haben die Franken mit
15 Punkten auch schon etwas mehr
vorzuweisen als die TG (10).

Doch ab heute setzt die Mannschaft
von Hans-Christian Damm alles da-
ran, dass sich das bald ändert. In den
vier Spielen vor der Winterpause
gab’s drei Siege und ein Unentschie-
den. Das Remis (2:2) gab’s ausgerech-
net gegen Würzburg. Damm hat die
Franken entsprechend auf der Rech-
nung, wenn es um die Hauptkonkur-
renten um den Titel und somit um
den Aufstieg geht. Auch der Name TuS
Obermenzing fällt immer wieder,
wenn es um Teams geht, die der TG in
Sachen Aufstieg in die Suppe spucken
könnten.

Die Zielsetzung für die noch ausste-
henden Spiele ist klar. „Wir wollen
aufsteigen“, sagt Hans-Christian
Damm knapp. Er habe in der ersten
Sitzung eine Umfrage in der Mann-
schaft gemacht. Die Spieler hätten
sich einstimmig für das Ziel Aufstieg
ausgesprochen. „Das war für alle
klar“, verdeutlicht Damm. Die gute
Hallenrunde in der Zweiten Bundesli-
ga habe neues Selbstvertrauen gege-
ben. „Die Jungs glauben an sich.“

HOCKEY: Mit einem Heimspiel gegen den TEC Darmstadt setzen die Herren der TG Frankenthal heute (14 Uhr) in
der Ersten Regionalliga Süd die Mission „Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga“ fort. Hans-Christian Damm
betreut die Mannschaft weiter und hat ein klares taktisches Konzept. Im Tor darf heute ein Neuer ran.

Für den Aufstieg braucht es mehre-
re Komponenten. Talent ist eine da-
von. „Doch Arbeit hat schon oft Talent
geschlagen“, philosophiert der TG-
Coach. Weshalb er auch darauf Wert
gelegt hat, dass sein Team die fitteste
Mannschaft in der Liga ist. „Und da
haben die Jungs alle gut mitgezogen“,
lobt er seine Schützlinge. „Wir sind fit
und talentiert. Also geht der Aufstieg
nur über uns“, betont Damm.

Seine eigene Rolle habe sich im Ver-
gleich zur Halle verändert. „Im Feld
ist es etwas schwieriger. Die Gruppe
ist größer“, sagt Damm. Das mache
die Kommunikation schwieriger. Er
sei nicht dafür da, den Jungs das Ho-
ckeyspielen beizubringen. Das könn-
ten seine Schützlinge ja schon. Seine
Hauptaufgabe bestehe darin, die tak-
tische Marschroute vorzugeben.

Und wie sieht die konkret aus?
„Wir wollen sicher in der Defensive
stehen, wenige Gegentore bekom-
men und wenige Strafecken gegen
uns zulassen“, erläutert Damm. Da-
mit das klappe, müsse man offensiv
verteidigen. Die Hauptaufgabe sei,
Zweikämpfe zu gewinnen. „Darauf
haben wir im Training auch den Fokus
gelegt.“ Nach Ballgewinnen soll es
schnell in Richtung gegnerisches Tor
gehen. Sein Team solle früh attackie-
ren. „Dann ist im Fall eines Ballge-
winns der Weg zum Tor nicht so
weit.“ Eine ganz einfache Rechnung.

Personell gibt es nicht viele Ände-
rungen. Einziger Abgang ist Henry
Zettler, der zum TFC Ludwigshafen
gewechselt ist. Der einzige echte

Neue ist Torwart Thimo Bernet. Der
19-Jährige liefert sich laut Damm ein
gutes Duell mit Oliver Scharfenber-
ger. Bernet kam vom Mannheimer
HC, wurde mit dem MHC auch deut-
scher Meister – hauptsächlich als Re-
servist. Für zwei Spiele in der Ersten
Bundesliga habe es gereicht.

Jetzt wolle er mehr Spielpraxis.
„Ich bin in Frankenthal sehr zufrie-
den. Es ist eine coole Truppe.“ Den
Wechsel von der Ersten Bundesliga in
die Drittklassigkeit sieht er nicht als
Rückschritt an. Im Gegenteil. Er be-
zeichnet es sogar als Schritt nach vor-
ne. Ligentechnisch sei es natürlich ein
Schritt zurück. „Aber je mehr Spiel-
praxis ich bekomme, desto besser
kann ich mich weiterentwickeln“,
sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Die
Chance dazu bekommt er gleich heu-
te. Wie Hans-Christian Damm ankün-
digt, wird Bernet gegen den TEC im
Tor stehen.

Johannes Gans, in der Halle Vertei-
diger, soll wieder im Sturm für Unord-
nung in der gegnerischen Defensive
und die nötigen Tore sorgen. Verteidi-
ger Bastian Schneider habe in der Hal-
le einen großen Schritt nach vorne ge-
macht. Jetzt sollen Noah Frank, Erik
Kohlmann und Marius Haber nach-
ziehen. Lauritz Fuchs ist nach seiner
Schulter-Operation wieder fit.

SO SPIELEN SIE
TG Frankenthal: Scharfenberger, Bernet - Beck, Frank,
Schneider, Hayn, Schwindt - Kohlmann, Becker, Reinhard,
Haber, Zurke - Schmietenknop, Lüschen, Cunningham,
Fuchs, Gans.

Saisonfinale für HSG
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Letzter Auftritt in der
Handball-Oberliga für die HSG Eck-
bachtal in dieser Saison: Das Team
von Trainer Thorsten Koch gastiert
am Sonntag (18 Uhr) beim TV Offen-
bach. Ein Wermutstropfen: Ausge-
rechnet Mohamed Subab, der seine
Karriere nach der Saison beendet,
muss auf die Partie verzichten.

29 Ligaspiele plus die Auftritte im Po-
kal liegen hinter den Spielern der HSG
Eckbachtal. Das oberste Saisonziel,
den Klassenerhalt, hat die Truppe von
Thorsten Koch längst eingetütet. Be-
vor die Spieler die Handballschuhe in
die Ecke stellen können, steht noch
der Gang in die Südpfalz zum TV Of-
fenbach.

HSG-Trainer Thorsten Koch sagt
ganz klar: „Die Spannung ist raus.“ Er
sei froh, dass die Runde dann rum sei.
„Ich denke, das geht nicht nur uns so.“
Aber wer Koch ein bisschen kennt,
weiß, dass genügend sportlicher Ehr-
geiz in ihm schlummert, dass seine
Mannschaft auch in Offenbach eine
gute Leistung abliefert.

Das Remis (27:27) im jüngsten
Heimspiel gegen Mülheim sei noch
mal ein schöner Höhepunkt gewesen,
meint Koch. Allerdings hatte dieser
Höhepunkt einen Beigeschmack.
Denn Mohamed Subab hat sich in die-
ser Partie laut Koch die Achillessehne
gerissen. „Er ist schon operiert“, sagt

HANDBALL: Oberligist Eckbachtal in Offenbach
Koch. Der Kreisläufer wollte nach der
Saison die Karriere beenden. Jetzt ist
das Karriereende unfreiwillig vorge-
zogen worden.

Große Experimente werde es nicht
geben, kündigt Koch an. Allerdings
hat die HSG mit dem TVO noch eine
Rechnung offen. Denn die Südpfälzer
haben am 8. Dezember vergangenen
Jahres mit 37:35 den Eckbachtalern
die erste Heimniederlage der Saison
beigebracht.

Auch Offenbachs Coach Michael
Übel ist froh, „wenn man mal Pause
hat“. Er sei mit der Leistung seiner
Truppe in der Runde unterm Strich
zufrieden, meint Übel, für den es die
erste Saison als hauptamtlicher Coach
der Offenbacher war. „Vor allem,
wenn man bedenkt, dass die Mann-
schaft in identischer Besetzung in der
vergangenen Saison noch gegen den
Abstieg gespielt hat.“ Davon ist der
TVO als Siebter heuer meilenweit
entfernt.

Bei der HSG fehlt Jochen Schloß be-
rufsbedingt. Michael Betz ist mit ei-
ner Fußverletzung fraglich. Ob A-Ju-
gendspieler zum Einsatz kommen, ist
ebenfalls nicht sicher. Denn beim
Nachwuchs steht bald die Qualifikati-
onsrunde zur Oberliga an. Spielen
wird auf jeden Fall Rückraum-All-
rounder David Killat, den Koch aus
der zweiten Mannschaft hochgezo-
gen hat. Am Kreis wird Fabian Quandt
von Anfang an seine Fähigkeiten un-
ter Beweis stellen dürfen.

SC will Titel gegen Sausenheim klar machen
VON STEFAN TRESCH

BOBENHEIM-ROXHEIM. Steigt am
Sonntag am Binnendamm in Boben-
heim-Roxheim die Meisterparty in
der Fußball-A-Klasse? Gegen den
abstiegsgefährdeten TuS Sausen-
heim kann der SC auch die restli-
chen theoretischen Zweifel ausräu-
men. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Einen Punkt braucht der SC noch, da-
mit auch rechnerisch ein Gleichzie-
hen des Tabellenzweiten SV Weisen-
heim mit dem Tabellenführer un-
möglich wird. 15 Punkte könnten die
Weisenheimer, die am Sonntag bei
der DJK Eppstein gastieren, noch ein-
fahren. Das würde vor diesem Spiel-
tag dazu reichen, um zumindest mit
dem SC gleichzuziehen. Dafür müsste
der Spitzenreiter aber ab sofort alle
Spiele verlieren. Ein Szenario, das
höchst unwahrscheinlich ist.

Wegen der sehr wahrscheinlichen
Party hätte der SC das Spiel gerne auf
Samstag verlegt. Doch das wollten die
Sausenheimer nicht. Er habe perso-
nelle Schwierigkeiten, sagt Gästetrai-
ner Sacha Bengel. Die Sausenheimer
sind noch ein ganzes Stück weit weg

SPIEL DES TAGES: Bobenheim-Roxheim mit fast komplettem Kader im Heimspiel gegen Abstiegskandidat
von einer Feier, bei der dann der Klas-
senerhalt zelebriert werden würde.
„Vom Kader her stehen wir am Sonn-
tag nicht so gut da wie am vergange-
nen Spieltag gegen die DJK Eppstein“,
begründet Bengel das Bestehen auf
dem Sonntagstermin.

Er gönne den Gastgebern den Titel.
Er könne aber auch damit leben,
wenn der SC seine Feier noch eine
Woche verschieben müsste. Der Titel
könnte ja sogar bei einer Niederlage
des Sportclubs sicher sein, sollte Wei-
senheim nicht alle drei Punkte in Epp-
stein einfahren. Den Sausenheimern
würde ein Erfolg sehr helfen, ihrem
Ziel, den jetzt eroberten drittletzten
Platz zu sichern oder sogar noch wei-
ter nach oben zu klettern.

Der jüngste Sieg der Sausenheimer
gegen die DJK Eppstein ist für Bengel
nicht überraschend gekommen. Da
habe der TuS-Kader gut ausgesehen.
Die Studenten seien alle da gewesen.
Am Sonntag seien die Voraussetzun-
gen für die Gäste nicht so optimal, zu-
dem sind Frank Baierl und Jens Bork
verletzt. Zumindest bei Bork habe er
noch Hoffnung auf einen Einsatz.

Anzunehmen ist allerdings, dass
der SC am Sonntag nach dem Erfolg

am Maifeiertag in Eisenberg alles
dransetzen wird, die Meisterschaft
vor eigenem Publikum mit einem
Sieg perfekt zu machen. Das bestätigt
SC-Trainer Benjamin Montino im Ge-
spräch. Nach dem „super Spiel in Ei-
senberg soll jetzt der Sack zugemacht

werden“. Montino geht jedoch nicht
davon aus, dass Sausenheim die
Punkte verschenken wird. Der Kader
beim SC sei weitestgehend komplett,
lediglich hinter Julian Amann steht
laut Montino noch ein Fragezeichen.
RHEINPFALZ-Tipp: 6:1

TuS-Damen mit Houben
GEROLSHEIM. Nach einer durch-
wachsenen Saison in der Zweiten
Bundesliga Nord haben die Kegle-
rinnen des TuS Gerolsheim gerade
wieder richtig viel Spaß am Kegel-
sport. Heute (11 Uhr) bestreiten sie
in Lampertheim das Halbfinale des
DCU-Pokals. Ziel ist der Einzug ins
Final Four am morgigen Sonntag.

Spannend haben es die TuS-Damen in
der dritten Pokalrunde in Hainburg
gemacht. Als Zweiter der Gruppe
zwei haben sie sich mit nur zwölf
Holz Vorsprung vor Gastgeber KSC
Hainstadt für das Halbfinale qualifi-
ziert. Dort treffen die TuS-Damen
heute auf Titelverteidiger SG GH/BW
Plankstadt und drei weitere Erstligis-
ten: DKC Alt Heidelberg, DSKC Frisch
Auf Leimen und KSC 73 Mörfelden.
Die weiteren Halbfinalisten sind der
SVS Griesheim, Alle Neune Dellfeld
und die SG DKC/RW Neulußheim.

„Das wird eine harte Nummer. Die
Konkurrenz ist bärenstark, nicht nur
die Erstligisten“, sagt TuS-Sportwar-
tin Tina Wagner. Um den Einzug ins
Finale zu schaffen, müssen die Ge-
rolsheimerinnen zumindest Vierter
werden. „Nach dem frühen Pokalaus

KEGELN: Gerolsheim heute im Pokal-Halbfinale
im Vorjahr wäre das Final Four ein
toller Erfolg für uns. Alles weitere wä-
re eine Zugabe“, sagt Wagner, die wie
ihre Mitstreiterinnen noch nicht auf
der Anlage in Lampertheim gekegelt
hat. „Die Bahnen gelten als technisch
anspruchsvoll.“ Immerhin: In frühe-
ren Pokalendrunden ist es den erfah-
renen Gerolsheimerinnen schon mal
gelungen, Plankstadt zu ärgern.

Gespielt wird beim Verein Lam-
pertheimer Kegler (VLK) über acht
Bahnen. Es gibt vier Durchgänge, von
jeder Mannschaft greift pro Runde ei-
ne Spielerin zur Kugel. Weil parallel
auch das DCU-Pokal-Halbfinale der
Herren ausgetragen wird, wird auf
der Anlage viel Betrieb herrschen. Zu-
mal nach jeder Frauenrunde eine Her-
renrunde gespielt wird. Die letzten
Akteure werden nach 17 Uhr auf die
Bahnen gehen.

Bei den TuS-Damen fällt Simone
Baumstark aus (Urlaub). Dafür wird
Michaela Houben wieder dabei sein
und den Schlussdurchgang überneh-
men. Den Anfang wird voraussicht-
lich Sarah Rau machen. Außerdem
sind Anita Reichenbach und Tina
Wagner gesetzt. Als Ersatzspielerin
wird Sonja Köhler dabei sein. |gnk

Neu im Tor bei der TG Frankenthal: Thimo Bernet. FOTO: BOLTE

DER GEGNER DER TG

Mit „akuten Verletzungssorgen“ plagt
sich derzeit Hanno Helming, Trai-
ner des TEC Darmstadt, herum.
„Wir haben Probleme, den Kader voll-
zubekommen.“ Ja, ein Team werde es
geben, Wechselspieler auch, aber
komplett werde der TEC wohl nicht in
Frankenthal auflaufen. Eckenschütze
Vincent Crössmann komme quasi di-
rekt aus dem Flugzeug auf den Platz,
Ben Schweighöfer habe sich im Spiel
der zweiten Mannschaft einen Mus-
kelfaserriss zugezogen. Marius Do-
brovolskis hat die Mannschaft berufs-
bedingt verlassen. So wird der Coach
wahrscheinlich selbst auf dem Spiel-
berichtsbogen stehen. Das ist ihm
zwar nicht so lieb. „Es ist immer bes-
ser, wenn man als Trainer das Spiel
von außen beobachten kann, als
wenn man mitten auf dem Platz
steht“, erläutert er.

„Jeder Punktgewinn wäre höchst
willkommen“, sagt Helming über die
Partie bei derTG. Aber Frankenthal ge-
höre zu den Spitzenteams in der Liga.
Seine Mannschaft solle möglichst lan-
ge die Null halten und die TG vom
Kreis weghalten. „Das wird schwer ge-
nug.“ Der Klassenerhalt ist das Ziel
des TEC. Auch die Aufgabe wird an-
spruchsvoll. „Wir kommen mit dem
Negativerlebnis Abstieg in der Halle in
die Feldrunde, müssen uns erst noch
finden“, sagt Helming. |tc

TEC Darmstadt

SV Obersülzen – MTSV Beinders-
heim (Sonntag, 15 Uhr)
Der MTSV hat einen Negativlauf. Trai-
ner Manuel Fruth klagt, dass sein
Team zu leicht Gegentore kassiert.
Der MTSV braucht noch Punkte gegen
den Abstieg. Alexander Stockmann
kann nach seiner Sperre wieder spie-
len, Fruth hofft auf Kevin Jungmann.
Christian Seibel ist verletzt.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

ASV Heßheim – TuS Dirmstein
(Sonntag 15 Uhr)
Für Heßheim geht es um nichts mehr.
Dirmstein braucht jeden Punkt im
Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste
mussten am 1. Mai zuschauen, wie al-
le anderen Abstiegskandidaten ge-
punktet haben. Dirmstein ist jetzt

Zur Sache: Zwei unter Druck
Vorletzter, punktgleich mit Schluss-
licht Edigheim (20).
RHEINPFALZ-Tipp: 2:1

DJK Eppstein – SV Weisenheim
(Sonntag, 15.15 Uhr)
Es ist noch nicht lange her, da wäre
das ein Spitzenspiel gewesen, bei
dem die DJK Platz zwei, auf dem Wei-
senheim steht, hätte angreifen kön-
nen. Nach Niederlagen gegen Eisen-
berg und Sausenheim bleibt für die
Eppsteiner nur noch das Minimalziel
Platz vier. „Wir haben in Sausenheim
unsere schlechteste Saisonleistung
geboten“, meint DJK-Vertretungstrai-
ner Florian Vogel. Florian Gass und
Andrej Koop (beide Sperre) und Ste-
phan Krön (verletzt) fehlen. |nt
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2


