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TG-Damen beenden
Saison mit Niederlage

VON FRANK GELLER

HANAU. Es bleibt beim fünften Ta-
bellenrang: Die ersten Damen der
TG Frankenthal haben am letzten
Spieltag in der Feldhockey-Regio-
nalliga Süd keinen Platz mehr gut-
gemacht. Am Samstag verloren die
TG-Damen die Hitzeschlacht beim 1.
Hanauer THC klar mit 0:5 (0:4). Mit
dem Saisonverlauf ist Trainer Rainer
Schwenk dennoch zufrieden.

„Es war brutal heiß auf dem Platz.
Gut, dass das Spiel rum ist“, sagte
Schwenk kurz nach dem Abpfiff der
RHEINPFALZ am Telefon. Gleich in der
ersten Halbzeit sei sein Team durch
Fehlschüsse deutlich in Rückstand
geraten. „Angesichts der Temperatu-
ren war die Partie dann recht schnell
gelaufen“, meinte Schwenk. Bei der
TG hätten sich die Ausfälle bemerk-
bar gemacht. Mit Francesca Delarber,
Kim Lauer (beide verletzt) und Mona
Seemann (Urlaub) konnten gleich
drei Stammkräfte nicht spielen.

„Wir hatten nur drei Auswechsel-
spielerinnen auf der Bank“, berichtete
Schwenk. Der THC dagegen habe gut
durchwechseln können und habe von
Anfang an klargemacht, sein Heim-
spiel nicht verlieren zu wollen. „Ha-

HOCKEY: Letztes Regionalligaspiel in Hanau endet 0:5

nau hat das gut gemacht, sie haben
verdient gewonnen“, sagte Schwenk.

Nach einer Kurzen Ecke hatte Meli-
na Herkert die Gastgeberinnen in
Führung gebracht (16.). Laura Fehst
(24.), Anna Simon (28.) und Luisa Noll
(34.) erhöhten diese noch vor der
Pause auf 4:0. „Wir haben gar nicht
schlecht gespielt“, erläuterte
Schwenk. In den entscheidenden Mo-
menten seien seinem Team aber un-
nötige Fehler unterlaufen. „Das darf
uns so natürlich nicht passieren, da
haben wir es dem Gegner zu einfach
gemacht“, betonte der Übungsleiter.

Schreckmoment: Esther Peikert
verletzt sich an der Schulter
In der zweiten Halbzeit sei es dann
für die TG besser gelaufen. „Da haben
wir kaum noch etwas zugelassen und
hatten auch wieder Chancen“, sagte
Schwenk. Am Abschluss habe es aber
gehapert. Vor dem Tor erfolgreich
waren dagegen noch einmal die Ha-
nauerinnen. Clara Dippel sorgte kurz
vor Schluss für den 5:0-Endstand
(66.). Ein Beinbruch sei die Niederlage
nicht, meinte Schwenk. „Es ging ja für
beide Teams eigentlich um nichts
mehr.“ Ein Schreckmoment für die
TG: Esther Peikert verletzte sich an
der Schulter. „Gut, dass die Saison
nun rum ist“, befand Schwenk.

Mit dem Verlauf der Runde ist der
Übungsleiter mit Blick auf den Neu-
aufbau und die vielen Umstellungen
im Damenteam zufrieden. „Wir ha-
ben frühzeitig den Klassenerhalt klar-
gemacht, dadurch war der Druck an
den letzten Wochenenden weg.“ Die
TG-Damen beenden die Runde mit 20
Punkten auf dem fünften Tabellen-
platz mit großem Vorsprung vor den
beiden Absteigern HTC Stuttgarter Ki-
ckers (8) und SC München 2016 (8).

Mit einem 3:1-Sieg gegen den SC
Frankfurt 1880 hat sich der TSV Schott
Mainz (32) die Meisterschaft in der
Regionalliga Süd gesichert. Die
Schott-Damen steigen zusammen
mit dem Tabellenzweiten HG Nürn-
berg (29), der am Samstag 3:1 beim
SB Rosenheim erfolgreich war, in die
Zweite Bundesliga auf.

Drei Tore gegen die Hitze
HOCKEY: Die TG Frankenthal hat sich mit einem Sieg aus der
Ersten Feldhockey-Regionalliga Süd der Herren verabschiedet.
Beim TEC Darmstadt gewann die TG am Samstag 3:0 (1:0).

VON STEFAN TRESCH

DARMSTADT. Bereits vor dem letzten
Spieltag hatten die Frankenthaler in
der Ersten Regionalliga Süd als Meis-
ter festgestanden. Sie hatten das Tab-
leau schon vor der Partie in Darm-
stadt mit sechs Punkten angeführt,
weil der Zweite TuS Obermenzing
sein vorletztes Spiel am vergangenen
Sonntag beim TSV Schott Mainz in
den Sand gesetzt hatte. Da die TG-
Herren am gleichen Tag Wacker Mün-
chen 5:0 besiegt hatten, konnten sie
schon vor einer Woche jubeln. Ein
Jahr nach dem Abstieg haben die
Frankenthaler damit die Rückkehr in
die Zweite Liga perfekt gemacht.

Für die erfolgreich gestaltete Saison
und den klaren Sieg zum Abschluss an
einem wirklich heißen Sommertag
belohnte sich die Mannschaft am
Samstagabend im Vereinsheim mit
Kaltgetränken. „Wir müssen den
Flüssigkeitsverlust wieder ausglei-
chen“, sagte TG-Trainer Hans-Christi-
an Damm nach der Rückkehr aus
Darmstadt und lachte.

TG vergisst Toreschießen nicht
Keine Frage, bei mehr als 35 Grad gibt
es angenehmere Dinge, als mit einem
Ball am Schläger über einen Hockey-
platz zu jagen und Gegenspieler in
Schach zu halten. „Ich muss den Jungs
ein Kompliment machen, sie haben
Charakter gezeigt“, betonte Damm.
Seine Spieler hätten sich auch am
letzten Tag nicht hängen lassen, ob-
wohl es für sie um nichts mehr gegan-
gen sei. Wobei er einräumen musste:
„Es war von beiden Mannschaften
kein supergutes Spiel. Die Partie hatte
schon eher den Charakter eines
Freundschaftsspiels.“

Trotzdem vergaßen die Gäste das
Toreschießen nicht. Dafür, dass die
Frankenthaler mit einer Führung in
die Pause gingen, sorgte Lauritz
Fuchs. Und auch das passte irgendwie
zur Saison. Die knappe Führung war
für die TG in den jüngsten Begegnun-
gen eine Art Standardergebnis zur
Halbzeit. Schon gegen den TuS Ober-

menzing und gegen Wacker München
waren die Frankenthaler mit einem
1:0 in die Kabine gegangen.

Darmstadt hält Klasse
Mit dem knappen Rückstand zur Pau-
se konnte auch der TEC Darmstadt gut
leben. Für den Tabellensechsten hätte
es schon außergewöhnlich schlecht
laufen müssen, um am letzten Spiel-
tag noch in die Abstiegszone zu rut-
schen. Da machte es auch nichts, dass
die Gäste in der zweiten Halbzeit
nachlegten. TG-Kapitän Johannes
Gans erzielte das 2:0. Und dann
klappte es auch nach einem Standard:
Marius Haber versenkte eine Straf-
ecke zum Endstand von 3:0. „Wir ha-
ben den Ball gut laufen lassen“, be-

richtete TG-Coach Hans-Christian
Damm. Auch die Unparteiischen hät-
ten mitgespielt: „Es gab im Spiel aus-
reichend Trinkpausen.“

Der Dürkheimer HC schaffte es am
Samstag nicht mehr, mit den Darm-
städtern die Plätze zu tauschen. Der
Tabellenvorletzte musste sich auf ei-
genem Platz dem TuS Obermenzing
0:2 (0:1) geschlagen geben. Der DHC
verzeichnet damit den zweiten Ab-
stieg in Folge. Um den Gang in die
Zweite Regionalliga Süd noch zu ver-
hindern, hätten die Dürkheimer am
letzten Spieltag 16 Tore schießen und
drei Punkte aufholen müssen. Ein
aussichtsloses Unterfangen. In der ge-
samten Saison hat der DHC nur 23 To-
re erzielt. Die TG traf 47-mal.

SPORT-MAGAZIN

HASSLOCH. Beim sechsten Länder-
vergleich der Deutschen Classic Keg-
ler-Union (DCU) in der Altersklasse
U18 hatten die Teams des Landesver-
bands Rheinhessen/Pfalz trotz Heim-
vorteils keine Chance gegen die grö-
ßeren Verbände Hessen und Baden.
Auf den Bahnen der TSG Haßloch wa-
ren für die Gastgeber keine vorderen
Plätze drin. In der Länderwertung lan-
dete Rheinhessen-Pfalz (3306) hinter
Hessen (3778) und Baden (3674) auf
dem dritten Platz. Genauso erging es
dem Landesverband in der Teamwer-
tung männlich: Hessen (1958) wurde
Erster, Baden (1921) Zweiter und
Rheinhessen/Pfalz (1755) Dritter. Mar-
vin Biebinger (TuS Gerolsheim) steu-
erte 438 Holz bei. Auch in der Team-
wertung weiblich setzten sich die Hes-
sen (1820) vor Baden (1753) und
Rheinhessen-Pfalz (1551) durch. Im
Tandem-Mixed-Wettbewerb landete
Hessen (2128) erneut vor Baden
(2082) und Rheinhessen/Pfalz (1605).
Hier war Marvin Biebinger an der Sei-
te von Sina Götz (Kuhardt) für Rhein-
hessen/Pfalz am Start. Die beiden fäll-
ten zusammen 384 Kegel. Bei dem
Wettbewerb zeigte sich auch das
Nachwuchsproblem der Kegler. Von
fünf Landesverbänden und zwei Re-
gionalvertretungen waren nur drei
Verbände in der Lage, an den Wett-
kämpfen teilzunehmen. |edk

Fußball: VfR startet
am 4. August in Saison
FRANKENTHAL. Der VfR Frankenthal
startet am Sonntag, 4. August, 15 Uhr,
mit einem Heimspiel gegen den ASV
Maxdorf in die neue Saison der Fuß-
ball-Bezirksliga Vorderpfalz. Aufstei-
ger SC Bobenheim-Roxheim beginnt
zeitgleich beim FC Lustadt. Eine Wo-
che später, am Sonntag, 11. August, 15
Uhr, erwartet Bobenheim-Roxheim in
seiner ersten Partie vor eigenem Pub-
likum den BSC Oppau, während die
Frankenthaler bei Südwest Ludwigs-
hafen gastieren. Das erste Derby zwi-
schen demVfR und dem Sportclub fin-
det am Sonntag, 1. September, 15 Uhr,
im Ostparkstadion statt. Die endgülti-
gen Termine werden bei der Vorrun-
denbesprechung am Dienstag, 9. Juli,
19 Uhr, in Lustadt festgelegt. |thl

Kegeln: Hessen räumt
im Ländervergleich ab
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Kampf gegen die Hitze: In Hanau ta-
ten sich die TG-Damen, hier Karolina
Kneller (links) im Heimspiel gegen
Rosenheim, schwer. FOTO: BOLTE

Marius Haber (links), hier im Spiel gegen den TuS Obermenzing, traf nach
einer Strafecke zum 3:0-Endstand aus Sicht der TG. FOTO: BOLTE


