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Erster Schritt auf dem Weg zum großen Ziel

VON MICHAEL WILKENING

MANNHEIM. Es war gar keine Frage,
welche Momente die außergewöhn-
lichen an dem Pfingstwochenende
waren. „Wenn man die Hymne hört,
ist das besonders“, sagt Hannah Schil-
ler. Marie Fischer sitzt neben ihrer
Teamkollegin und nickt. Es gibt eben
keine eindrücklichere Bestätigung
dafür, dass ein offizielles Länderspiel
ansteht – ein Kribbeln in der Magen-
gegend und Gänsehaut inklusive.
Weil es so viel Spaß macht, die Natio-
nalhymne mitzusingen, machten das
die deutschen U16-Mädels nach ih-
rem letzten Match während des Tur-
niers gleich noch einmal. Als die
Hymne für die Jungs gespielt wurde,
trällerten Marie, Hannah und die an-
deren Spielerinnen die Melodie ein-
fach noch einmal mit.

Die Stimmung war prächtig, was
wenig verwunderte, denn die deut-
schen U16 hatte gerade das traditi-
onsreiche Pfingstturnier auf der Anla-
ge des Mannheimer HC gewonnen.
Mehr noch: Am letzten Tag gab es
nicht nur den Siegerpokal, sondern
zuvor auch noch einen 3:1-Erfolg ge-
gen die Niederlande. „Das war heute
euer erster Vergleich mit ihnen, in
den nächsten Jahren werden noch ei-
nige hinzukommen. Ich hoffe, dass
ihr auch die wichtigeren Partien ge-
winnt“, sagte U16-Bundestrainer
Markku Slawyk nach dem Sieg im
Prestigeduell gegen den Nachbarn. In
den kommenden Jahren werden die
deutschen Mädels bei Europa- oder
Weltmeisterschaften im Juniorin-
nenbereich immer wieder auf die

HOCKEY: Zwei Nachwuchsspielerinnen der TG Frankenthal haben über Pfingsten ihr erstes großes Turnier erlebt.
Marie Fischer und Hannah Schiller waren für die U16-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in Mannheim
im Einsatz. Mitgebracht haben die beiden spannende Erfahrungen und auch den Siegerpokal.

Niederlande treffen – Marie und Han-
nah hoffen, dass sie auch dann mit auf
dem Feld stehen werden.

Beziehungsweise es erstmals tun,
denn Hannah stand nur in den ersten
beiden Partien des Vier-Nationen-
Turniers bei den Erfolgen gegen Ir-
land (10:0) und Australien (3:1) auf

dem Feld. Gegen die Niederlande
wurde die Mittelfeldspielerin ge-
schont – sie hatte Oberschenkelprob-
leme. „Es war trotzdem eine tolle Er-
fahrung“, sagt sie.

Marie kam auf drei Einsätze und
überzeugte auch im Duell gegen
„Oranje“ als rechte Verteidigerin. Bei-

de TG-Spielerinnen zeigten gute Leis-
tungen und machten damit Werbung
in eigener Sache. Die Chancen stehen
gut, dass sie für den nächsten Lehr-
gang der Nationalmannschaft wieder
eine Einladung erhalten.

Das wäre der nächste Schritt auf
dem lagen Weg hin zu dem großen

Ziel, das alle Akteurinnen der U16 tei-
len: eine Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen. „Einmal bei Olympia
dabei sein, oder bei einer Weltmeis-
terschaft“, sagt Marie, und ihre Augen
strahlen. Noch liegt ein langer Weg
vor ihr und Hannah, ehe der große
Traum in Erfüllung gehen kann. Aber
die ersten Schritte sind immerhin
schon gemacht.

Das erste große Turnier war der
Lohn für den Aufwand, den die Ho-
ckeytalente aus Frankenthal betrei-
ben. Die Schülerinnen trainieren zwei
Mal pro Woche im Verein, hinzu
kommt eine Einheit mit der Auswahl
des rheinland-pfälzischen Verbands.
Als I-Tüpfelchen gibt es darüber hin-
aus die Lehrgänge des Deutschen Ho-
ckey-Bundes (DHB). Der nächste ist
schon in ein paar Wochen angesetzt,
wenn Länderspiele gegen England
anstehen. „Es wäre wirklich toll,
wenn wir dann wieder nominiert
werden“, sagt Hannah.

Für die Aussicht auf weitere Län-
derspiele üben sich Marie und Han-
nah gerne in Verzicht – und nehmen
viel auf sich. Marie wohnt in Bad
Kreuznach und muss zu jedem Trai-
ning bei der TG von einem Elternteil
nach Frankenthal gefahren werden.
Die Fahrtzeit für die einfache Strecke
liegt bei etwa 45 Minuten. „Die Hin-
fahrt ist nicht schlimm, da freue ich
mich aufs Hockeyspielen“, sagt Marie.
„Nur die Rückfahrt ist zäh, da bin ich
meistens ausgelaugt.“ Kaputt, aber
zufrieden – wie nach dem Sieg beim
Vier-Nationen-Turnier in Mannheim.
Inklusive eines Prestigeerfolges zum
Abschluss gegen die Niederlande.

Eintracht will dritte Aufstiegschance nutzen
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM/LUDWIGSHAFEN. Der
Gewinner bekommt alles, der Ver-
lierer nichts: Nur der Sieger des drit-
ten Relegationsspiels zum Aufstieg
in die Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz
heute Abend steigt auf. Sowohl Ein-
tracht Lambsheim als auch der KSV
Amed Ludwigshafen haben jeweils
ein Spiel gewonnen. Anpfiff ist um
19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im
Ostparkstadion.

Für Eintracht-Trainer Tobias Hoff-
mann dürfte sich die 0:2-Heimnie-
derlage im zweiten Relegationsspiel
gegen den KSV Amed wie ein Déjà-vu
angefühlt haben. Wie bereits im letz-
ten Ligaspiel gegen den TSV Eppstein
gelang es seiner Mannschaft nicht,
den Aufstieg klar zu machen. Wie in
Eppstein versagten den Lambshei-
mern die Nerven. Heute Abend haben
die Lambsheimer die dritte Chance,
den Aufstieg perfekt zu machen. Sind
aller guten Dinge drei?

Bereits nach dem 6:2-Erfolg in Lud-
wigshafen warnte Hoffmann vor dem
KSV Amed. Vergebens. Seine Mann-
schaft war im Heimspiel nicht wie-
derzuerkennen. Amed spielte cleve-
rer, die Eintracht hatte Probleme, ge-

FUSSBALL: Lambsheim heute im entscheidenden Duell gegen KSV Amed Ludwigshafen – Machac, Krauss und Rossberg fehlen
fährlich vor das Tor der Ludwigshafe-
ner zu kommen. Vor allem Ex-Oberli-
gaspieler Markus Schmitt bekamen
die Lambsheimer nicht in den Griff.

„Ich habe umgestellt und die defen-
siven Mittelfeldspieler etwas vorge-
zogen, das hat Wirkung gezeigt“, sagt
Amed-Trainer Mehmet Öztürk. Die
defensive Spielweise der Ludwigsha-
fener machte der Eintracht zu schaf-
fen. Immer wieder prallte die Mann-
schaft mit langen Bällen an der kopf-
ballstarken Abwehr ab. Das soll sich
heute Abend ändern. „Wir müssen
versuchen, unsere offensiven Spieler
wieder in Bewegung zu bringen und
so mehr Räume zu schaffen“, erklärt
Hoffmann.

Verzichten muss der Übungsleiter
dabei allerdings auf drei wichtige
Spieler. Rechtsverteidiger Philipp
Rossberg ist nach seinem überflüssi-
gen Foul vom Sonntag und der Roten
Karte gesperrt. Jakub Machac fehlt
mit einer Bänderdehnung. Mathias
Krauss ist in Urlaub. Hoffman wird bei
der Aufstellung improvisieren müs-
sen.

„Wir haben zum Glück einen relativ
großen Kader, sodass wir das perso-
nell ausgleichen können. Ob das funk-
tioniert, wird man sehen“, sagt der
Eintracht-Coach. Vor allem der Aus-

fall von Jakub Machac wiegt schwer.
Der offensive Mittelfeldmann zeigte
im ersten Relegationsspiel eine sehr
gute Leistung.

Es sei nun vor allem wichtig, die
Stimmung wieder positiv zu gestal-
ten, meint Hoffmann. „Und einen

Griff in die Trickkiste wird es auch ge-
ben“, deutet der Übungsleiter etwas
geheimnisvoll an. Kein Geheimnis ist,
dass sich seine Mannschaft anders
präsentieren muss als zuletzt. „Wir
waren zu statisch“, ärgert sich Hoff-
mann über die Niederlage.

Mit Atilla Bors, Patrick Böhm und
vor allem Torjäger Mario Montag ste-
hen drei Top-Leute in der Offensive
zur Verfügung. Sie alle sind an guten
Tagen in der Lage, Spiele allein zu ent-
scheiden. Die Schwierigkeit wird
sein, sie in Szene zu setzen. Sollte dies
– wie am Sonntag – nicht gelingen,
dürfte die Eintracht Schwierigkeiten
bekommen.

Die Qualität für die A-Klasse hat das
Team. Und die Chance auf den Auf-
stieg ist weiterhin gegeben. Auch
wenn die Köpfe nach der Niederlage
erstmal hängen. „Wir wissen aber
auch, wie Amed zu schlagen ist“,
meint Hoffmann mit Blick auf den
6:2-Erfolg. Das Momentum sei je-
doch aufseiten des KSV Amed.

„Ich hoffe, dass wir ein gutes Spiel
machen und aufsteigen“, sagt Amed-
Coach Mehmet Öztürk selbstbewusst.
Innerhalb weniger Tage hat er es ge-
schafft, seine Mannschaft perfekt auf
die Spielweise der Eintracht einzu-
stellen.

Im Entscheidungsspiel heute
Abend wird es darauf ankommen,
dass die Eintracht Druck auf die De-
fensive der Ludwigshafener ausüben
kann. Sollte das nicht gelingen, wird
es für die Elf von Tobias Hoffmann
schwer werden.

SPORT-MAGAZIN

TÜBINGEN. Die Frankenthaler Mäd-
chen in Diensten des TB Oppau haben
beim Deutschland-Cup der Rhythmi-
schen Sportgymnastik in Tübingen die
Silbermedaille geholt. In der Freien
Wettkampfklasse (15 Jahre und älter)
traten 23 Gruppen mit fünf Bällen an.
Der Gruppe des TBO mit den Franken-
thalerinnen Tabea Vester, Hannah Kit-
tel, Jasmin Klein, Sophia Rieker und
Sarah Cambeis gelang ein fehlerfreier
erster Durchgang. Nach einigen Gerä-
teverlusten im zweiten Durchgang
reichte es für Platz fünf im Mehr-
kampf. Im Finale der besten acht
Mannschaften blieb die Gruppe nahe-
zu fehlerfrei und wurde Zweite hinter
Bremen. In der Juniorenklasse (zwölf
bis 15 Jahre) starteten 30 Gruppen.
Verlangt waren zwei Übungen mit
fünf Reifen. Die Gruppe des TBO mit
dem Gymnastinnen Rahel Thiessen
(Heßheim), Mija Beresneviciute
(Frankenthal), Michelle Matias, Sand-
ra Back und Viktoria Sauer wurde Vier-
ter im Mehrkampf und im Finale
schließlich Sechster, sodass die Trai-
nerinnen Anja und Sari Öholm (beide
Frankenthal) ein positives Fazit ziehen
konnten. |rhp/tc

Schwimmen: Acht Huber-Siege
bei Wettkampf in Grünstadt
GRÜNSTADT. Achtmal tauchte beim
40. internationalen Schwimmfest in
Grünstadt der Name Huber vom Fran-
kenthaler Schwimmverein ganz vorne
in den Ergebnislisten auf. Olivia Huber
(Jahrgang 2008) schwamm viermal
auf Platz eins – über 400 Meter Lagen,
200 Meter Schmetterling, 800 Meter
Freistil und 200 Meter Lagen. Zweite
wurde sie über 100 Meter Rücken und
100 Meter Freistil. Ebenfalls viermal
als Erster schlug ihr Bruder Emilian an
– über 100 Meter Rücken, 100 Meter
Brust, 100 Meter Freistil sowie 200
Meter Freistil. |rhp/tc

Leichtathletik: Zwei Pfalztitel
für Arnold Schroth
EDENKOBEN. Innerhalb von nur zwei
Stunden gewann der Lambsheimer
Arnold Schroth (TG Oggersheim,
M80) zwei Titel bei den Pfalz-Senio-
renmeisterschaften der Leichtathleten
in Edenkoben. Er entschied sowohl
die 800 Meter in 3:46,33 Minuten als
auch die 1500 Meter in 7:54,06 Minu-
ten für sich. „Trotz starken, böigen
Winds waren das gute Zeiten. Im
1500-Meter-Lauf habe ich mich ge-
genüber 2018 um 15 Sekunden ver-
bessert“, sagte der zweifache Senio-
ren-Weltmeister, der als Favorit in die
Titelkämpfe gegangen war. Seinen
nächsten Start hat er für den 23. Juni
bei den südwestdeutschen Senioren-
meisterschaften in Landau geplant.
Auch dort möchte Schroth die Titel
über 800 und 1500 Meter holen. |kia

Reiten: Hartmann Dritte
in Bad Dürkheim
BAD DÜRKHEIM. Beim Reit- und
Springturnier in Bad Dürkheim hat
Hannah Hartmann vom Reitclub Hof-
gut Petersau bei Frankenthal auf
Dreamlady den dritten Platz in der
ersten Abteilung der Dressurprüfung
der Klasse A belegt. |llw

Leichtathletik: Sportfest
beim TuS Gerolsheim
GEROLSHEIM. Der TuS Gerolsheim
veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, sein
traditionelles Leichtathletik-Sportfest
für Jugendliche. Los geht’s um 10 Uhr
auf dem Gelände am Dorfgemein-
schaftshaus. |rhp/tc

Handball: Viele Spiele
und viel Musik
HEUCHELHEIM. Die Handballer ha-
ben gerade Saisonpause. Die freie Zeit
vertreiben sich die „Gekkos“ der HSG
Eckbachtal – mit Handball. Am Freitag
und Samstag fliegt der Ball bei den
Handballtagen auf dem Platz des ATB
Heuchelheim durch die Luft. Diverse
Jugendmannschaften und auch die
Aktiven sind dabei im Einsatz. Los
geht’s am Freitag, 17.30 Uhr, mit der
A-Jugend. Am Samstag ist ab 13.30
Uhr ein Jugend-Mixed-Turnier, bevor
ab 17.30 Uhr die Traditionsmann-
schaften der HSG und aus Frankenthal
aufeinandertreffen. Zum Abschluss
(18.30 Uhr) spielen die ersten Herren
gegen die TS Rodalben. Ab 20 Uhr ist
dann an beiden Abenden Musik ange-
sagt. |rhp/tc

Rhyth. Sportgymnastik:
Silber für Frankenthaler

Steffen Schaudt Dritter
Kaiserslautern. Sehr gut geschlagen
haben sich die Aktiven des TC
Mörsch bei den Tennis-Pfalzmeis-
terschaften in Kaiserslautern. Stef-
fen Schaudt wurde beim Ranglisten-
turnier (LK 1 bis 23) überraschend
Dritter. Die Mörscher durften auch
einen Titelträger bejubeln: Tobias
Aholinger gewann das Turnier der
LK 20 bis 23.

Bei den Tennis-Pfalzmeisterschaften
der Aktiven in Kaiserslautern hat sich
Steffen Schaudt vom TC Mörsch über-
raschend den dritten Platz im Rang-
listenturnier A6 LK 1 bis 23 gesichert.
Der Spitzenspieler des Verbandsligis-
ten bezwang in der ersten Runde
Oberligaspieler Yannick Scholz (TC
SW Bad Dürkheim) nach 4:8-Rück-
stand im Champions-Tiebreak mit
6:3, 1:6 und 13:11. Im Achtelfinale
siegte er glatt 6:1, 6:1 gegen Alexan-
der Schwarzwälder (TC RW Kaisers-
lautern).

Auch im Viertelfinale bekam es
Schaudt mit einem Oberligaakteur zu
tun. Und auch gegen den Mutterstad-
ter Vito Manola musste er in den
Champions-Tiebreak und behielt
nach einem harten Kampf mit 4:6,
7:6, 10:3 die Oberhand.

Im Semifinale traf der ungesetzte
Schaudt erneut auf einen Mutterstad-

TENNIS: Bei Pfalzmeisterschaften in Kaiserslautern
ter. Der Inder Tejas Chaukulkar (LK1),
die Nummer zwei der Setzliste, war
beim 0:6, 2:6 für den Mörscher dann
eine Nummer zu groß. Trotzdem
freute sich Schaudt über sein bestes
Abschneiden bei den Pfalzmeister-
schaften überhaupt. „Damit hätte
wohl keiner gerechnet, ich am we-
nigsten.“

Die Mörscher durften am Ende aber
doch noch einen Titelträger bejubeln.
Tobias Aholinger gewann souverän
die Konkurrenz der LK 20 bis 23. Aho-
linger, der nach fünf Jahren Tennis-
pause seit dieser Saison beim TC
Mörsch auf Punktejagd geht, domi-
nierte die Konkurrenz. Im Finale be-
siegte er Florian Felgner (TC Forst)
6:1, 6:2. |rhp/tc

TSV Eppstein muss nicht absteigen
VON LEON GUNDACKER

Der TSV Eppstein kann sich nun
doch noch über den Klassenerhalt
in der Badminton-Rheinhessen-
Pfalz-Liga freuen. Nachdem die
Mannschaft Ende März eigentlich
wieder in die Verbandsliga abgestie-
gen war, erhielt sie nun die überra-
schende Nachricht über den Liga-
verbleib. Möglich gemacht hat das
eine Änderung in der Abstiegsrege-
lung der Rheinland-Pfalz-Liga.

Ursprünglich waren in der Rhein-
land-Pfalz-Liga – die Klasse über der
Rheinhessen-Pfalz-Liga – zwei Ab-
steiger vorgesehen. Das wären nach
dem Ablauf der Runde Schlusslicht
ASV Landau und der Vorletzte 1. BCW
Hütschenhausen II gewesen. Auf-
grund einer Änderung der Abstiegs-
regelung muss nun aber nur ein Team
runter – der ASV Landau. Den dadurch
frei gewordenen Platz bekommt der
TSV Eppstein als Vorletzter der ver-
gangenen Saison in der Rheinhessen-
Pfalz-Liga.

„Natürlich waren wir alle über-
rascht, aber auch überglücklich, als
wir die Botschaft erhalten haben“,
sagt Badminton-Abteilungsleiter
Carsten Wegner. Er habe bewusst bei
den Mannschaftsmeldungen an den

Badminton: Erste Mannschaft bleibt in Rheinhessen-Pfalz-Liga
Verband die Option genutzt, „einen
potenziellen freien Platz anzumelden
und dann in der Liga bleiben zu wol-
len“. Das Minimalziel Rang sieben ha-
be man vor der vergangenen Runde
„bewusst ausgegeben. Denn solch ei-
nen Fall gab es in der vorletzten Spiel-
zeit schon einmal, deswegen war die
Hoffnung am Anfang noch da bei
uns.“

Durch den vermeintlichen Abstieg
liefen beim TSV bereits die Planungen
für die Verbandsliga. Die veränderte
Situation hat laut Wegner aber keinen
Einfluss auf die Transferpolitik. „Wir

hatten unsere Personalplanung abge-
schlossen und gehen mit dem Kader,
den wir jetzt haben, erneut in dieser
Klasse an den Start.“

Das bedeutet im Einzelnen, dass
Marie-Luise Schneider aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr zur
Verfügung steht. Sie beendet ihre
Laufbahn. Dafür wurde die 20-jährige
Franziska Richter von der TG Worms II
verpflichtet. „Ehrgeizig, motiviert
und talentiert“, beschreibt Wegner
die Neue. „Sie hat jetzt noch viel Zeit,
sich für das Damendoppel einzuspie-
len und trainiert bereits mit uns.“ Bis-
her spielte Richter drei Ligen tiefer in
der Bezirksliga, laut Carsten Wegner
„kann sie aber den Sprung schaffen“.
Am 7. September startet der Youngs-
ter dann gemeinsam mit den neuen
Teamkollegen auswärts in die Saison
– gegen den ASV Landau.

Anstatt der ersten wird jetzt auf je-
den Fall die zweite Mannschaft des
TSV Eppstein in der Verbandsliga an-
treten, nachdem sie in der Bezirks-
oberliga den Aufstieg geschafft hat.
Der Abteilungsleiter erklärt, dass „wir
dadurch unseren jungen Talenten die
Chance bieten, auf gutem Niveau
Spielpraxis zu sammeln. Dadurch
wird auch der Abstand zum ersten
Team nochmals verringert. Somit
profitiert der ganze Verein.“
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Wieder nichts: Auch in dieser Szene traf Lambsheims Mario Montag (rechts
nicht das Tor. FOTO: BOLTE

Zweite in Tübingen: die Franken-
thalerinnen in Diensten des TB
Oppau. FOTO: ÖHOLM/FREI

Tobias Aholinger (links) vom TC
Mörsch schlug im Finale Florian
Felgner. FOTO: AHOLINGER/FREI

Neu beim TSV Eppstein: Franziska
Richter. FOTO: VOLKER DILLMANN/FREI

Bild links: Marie Fischer und Hannah Schiller (rechts) haben ihr erstes großes Turnier gespielt. Zum Abschluss gegen
die Niederlande kam allerdings nur Fischer zum Einsatz (Bild rechts). FOTOS: KUNZ


