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SC-Damen ohne Chance, SG-Rumpftruppe siegt
VON CHRISTIAN TREPTOW

BOBENHEIM-ROXHEIM. Unter-
schiedlicher hätte das Wochenende
für die beiden Handball-Mann-
schaften in der Pfalzliga der Damen
nicht laufen können. Der SC Boben-
heim-Roxheim verlor zu Hause
18:31 (9:12) gegen den TuS Heiligen-
stein. Die SG Lambsheim/Franken-
thal gewann mit einer Rumpftruppe
24:21 (14:13) bei der HSG Lingen-
feld/Schwegenheim.

HSG Lingenfeld/Schwegenheim –
SG Lambsheim/Frankenthal 21:24
(13:14)
Nach dem zweiten Spieltag heißt der
Tabellenführer der Handball-Pfalzli-
ga der Damen – SG Lambsheim/Fran-
kenthal. Gut, die Tabelle ist noch et-
was schief, weil nicht alle Teams
zweimal im Einsatz waren. Aber die
Mannschaft von Coach Andreas
Scharfenberger ist von den Teams, die
schon zweimal ran mussten, das ein-
zige, das noch keinen Punkt abgege-
ben hat.

Der Sieg bei der HSG Lingen-
feld/Schwegenheim ist umso bemer-
kenswerter, da die Gäste mit einem

HANDBALL: Pfalzligist Bobenheim-Roxheim mit Heimniederlage – Lambsheim/Frankenthal
Rumpfkader angetreten waren. Neun
Spielerinnen waren auf dem Spielbe-
richtsbogen. „Im Prinzip haben sie-
ben Spielerinnen durchgespielt“, be-
richtete Andreas Scharfenberger im
RHEINPFALZ-Gespräch. Doch Kondi-
tion und Motivation hätten gestimmt.
„Ich hab’ immer auf den konditionel-
len Einbruch gewartet. Aber der kam
irgendwie nie“, meinte Scharfenber-
ger und lachte.

Ein spezielles Lob gab’s für Maximi-
liane Geibel: „Sie hatte einen Grana-
tentag, hat fast alle Eins-gegen-eins-
Situationen für sich entschieden“,
meinte Scharfenberger. Sie kam auf
sechs Tore. Beste Werferin bei der SG
war aber Isabell Unterweger mit neun
Treffern, davon zwei Siebenmeter. Sie
habe vor allem mit ihrer Schnelligkeit
die Gegnerinnen immer wieder vor
Probleme gestellt.

Die Abwehr hatte zu Beginn noch
Probleme mit Ulla Eppel. „Da waren
wir zu defensiv. Wir haben aber bald
umgestellt, dann war das Thema erle-
digt“, meinte Scharfenberger. Und da
sich seine Truppe auch nicht die obli-
gatorischen zehn suboptimalen Mi-
nuten nach der Pause leistete, fuhr die
SG den zweiten Sieg.

SG Lambsheim/Frankenthal: Florentine Geibel -
Formanski (2), Bogusz (2), Maximiliane Geibel (6), Sosin,
Sauer, Unterweger (9/2), Schön, Lang (5/2).

SC Bobenheim-Roxheim – TuS Hei-
ligenstein 18:31 (9:12)
„Bis zur Halbzeitpause ging’s“, mein-
te Heiko Breth, Trainer des SC Boben-
heim-Roxheim. Bis dahin lag sein

Team zu Hause gegen den TuS Heili-
genstein 9:12 zurück. Also eigentlich
alles im Rahmen gegen ein Team, das
Breth zu den Top Drei der Liga zählt.
„Wir sind aber über die gesamte
Spielzeit nicht mit der offensiven Ab-
wehr des TuS zurecht gekommen“,
haderte er. Seine Truppe habe im An-

griff einfach zu lethargisch agiert.
„Wir haben zu selten die Lücke gefun-
den“, bemängelte der Übungsleiter.
Die Gäste hätten andererseits mit
schönem Tempo gespielt. Einmal lag
der SC in Führung: nach dem 1:0
durch Meike Menger, die mit acht
Treffern beste Werferin der Gastge-
ber war.

Breth weiß aber auch, an was er un-
ter der Woche arbeiten muss. „Wir
müssen mehr in die Bewegung kom-
men. Es wird in der Liga noch öfter
vorkommen, dass Teams offensiv ge-
gen uns decken.“ Nach einem Pass
müsse man sofort wieder anspielbar
sein, monierte er. „Es fehlt einfach der
Zacken Aggressivität.“

„Es war aber klar, dass es eine harte
Runde wird.“ Breth musste verlet-
zungsbedingt auf Christina Hörner
und Mandy Schneider sowie auf Ma-
ria Diemer verzichten. „Da fehlen ein-
fach acht Tore.“ Auch die beiden Tor-
hüterinnen Victoria Beckmann und
Arnika Fenselau hätten sich kaum
auszeichnen können.

SC Bobenheim-Roxheim: Beckmann (erste Halbzeit),
Fenselau (zweite Halbzeit) - Flohn, Stauffer, Görtz (3),
Menger (8), Fuchs, Nashan, Stephan, Eckert, Reber (4),
Daut, Höchst (3).

Tierische Trainingsstunde
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Prominenten Be-
such hatten Dritt- und Viertklässler
der Frankenthaler Pestalozzischule
am Dienstag: Mikael Appelgren und
Ilija Abutovic von Handballbundes-
ligist Rhein-Neckar Löwen waren
für eine Trainingseinheit in der
Sporthalle. Sowohl die Kinder als
auch die Handballprofis waren mit
Begeisterung dabei.

Schul-Safari heißt die Aktion der
Handballer der Rhein-Neckar Löwen,
bei der sich Schulen im Internet be-
werben können. Wer Erfolg hat, bei
dem schauen die Löwen vorbei. Am
Dienstag waren das Torwart Mikael
Appelgren und Rückraumspieler Ilija
Abutovic. Losgeschickt hat die Bewer-
bung im Internet Tanja Markgraf, Leh-
rerin an der Pestalozzischule. Sie
spielt selbst Handball beim TuS Neu-
hofen.

Während Appelgren und Abutovic
noch beraten, was sie gleich mit den
Kids machen, gibt Tanja Markgraf den
Kindern noch eine kleine Einweisung
in Sachen Regelkunde beim Handball.
Die gestrichelte Linie ist bei neun, der
Kreis bei sechs Metern. Ganz wichtig,
wenn man mit einem Torwart wie
Appelgren Übungen macht: „Der

ORTSTERMIN: Handballer Mikael Appelgren und Ilija Abutovic von den Rhein-Neckar Löwen zu Gast in der Frankenthaler Pestalozzischule
Kreis gehört dem Torhüter“, sagt
Markgraf.

Bevor’s losgeht, gibt’s T-Shirts für
alle. Die Löwen sind optimal ausge-
rüstet. „Wir wollen doch cool ausse-
hen“, sagt der Schwede. Das sorgt
schon für die ersten strahlenden Kin-
dergesichter. Der Keeper organisiert
das Training. Und wie es sich gehört,
steht erst mal Aufwärmen auf dem
Programm.

Das ist natürlich tierisch, wenn die
Löwen zu Besuch sind. Appelgren
macht den Kindern vor, wie der Krab-
benlauf, der Bärenlauf und das Sprin-
gen wie ein Frosch gehen. 30 Kinder
sind bei der Einheit dabei. Es hätten
mehr sein können. „Wir mussten lo-
sen“, sagt Tanja Markgraf. Während-
dessen üben ihre Schützlinge unter
Appelgrens Anleitung, wie man rich-
tig hinfällt.

Dann geht’s aber richtig los. Passen
ist die erste Übung. Wer den Ball ein-
mal fallen lässt, muss sich nicht sor-
gen. Der Serbe Abutovic ist mit seinen
2,02 Metern Körpergröße und der
entsprechenden Reichweite ruckzuck
zur Stelle und hilft. Dann wird’s etwas
anspruchsvoller. Die Pässe aus der Be-
wegung verfehlen ein paar Mal das
Ziel. Egal. Alle sind mit Spaß dabei.
Das ändert sich auch nicht, als Ap-
pelgren die letzte Stufe der Pass-

übung zündet: die Bälle hinter dem
Rücken oder durch die Beine werfen.

Dribbeln steht als nächstes auf dem
Programm. Natürlich nicht nur von
einem Hallenende zum anderen. Da
haben sich die beiden Profis schon
was anderes einfallen lassen: durch
zwei Hütchentore, um Stangen her-
um, Ball ablegen und wieder zurück.

Die Teilnehmer der beiden Teams

feuern ihre jeweiligen Läufer auf dem
Parcours lautstark an. Wer gewinnt,
ist am Ende egal. Das gilt auch für die
zweite Runde. Da baut Appelgren
zwischen Hütchentoren und Stangen
einen Purzelbaum mit Ball ein. Wer
will, darf sich auch einfach abrollen.
Die meisten Kinder schaffen aber den
Purzelbaum. „Weiter, weiter. Prellen,
prellen“, feuert der Schwede die Kin-

der an. Denen stehen manchmal die
Stangen oder die bunten Hütchen im
Weg. Doch das irritiert kaum.

Höhepunkt der Einheit ist das ab-
schließende Siebenmeter-Werfen.
Das Motto: Alle gegen Appelgren. Der
Reihe nach natürlich. Klingt erst mal
ein bisschen unfair: Dritt- und Viert-
klässler gegen einen Weltklassekee-
per. Doch der 30-Jährige macht das
perfekt. Unterhält die Kids super und
ist selbstverständlich ein paar Mal
chancenlos. Vor allem mit der Bogen-
lampe ist ihm beizukommen.

Am Ende gibt’s Stundenpläne, Blö-
cke und natürlich noch Autogramme
für alle. Da stellen sich auch die Leh-
rer brav in die Schlange. Auch die Fra-
gen der Schüler werden von den
Handballprofis eine nach der anderen
beantwortet.

Mikael Appelgren hatte jedenfalls
viel Spaß, wie er im RHEINPFALZ-Ge-
spräch sagt. Das sei mal, abseits vom
Trainingsalltag, was anderes „für den
Kopf und die Seele“. Und bei dem ei-
nen oder anderen Kind haben die bei-
den viel Potenzial gesehen. Ilija Abu-
tovic hatte sogar einen talentierten
Linkshänder ausgemacht. Begeistert
ist auch Tanja Markgraf am Ende des
Trainings: „Den Kindern hat’s gefal-
len. Die wollen gar nicht in die Klasse
zurück.“ AUSZEIT

Die Suche nach dem Heimvorteil
VOR DER SAISON: Von wegen, das Beste kommt zum Schluss: Mit dem SKC Monsheim empfangen die Keglerinnen des TuS Gerolsheim
am Sonntag (13 Uhr) zum Rundenstart in der Zweiten DCU-Bundesliga Nord gleich einen der stärksten Gegner, meint TuS-Sportwartin
Tina Wagner. Dabei sind die neuen Plattenbahnen allein schon eine Herausforderung für die Gastgeber.

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. „Wir wissen im Mo-
ment noch nicht so richtig, wo wir
stehen“, sagt Wagner. Während Sarah
Rau mit der neuen Anlage in Gerols-
heim sofort gut zurechtkam, benötig-
te die Sportwartin selbst einige Zeit.
Bei einem Test gegen das vereinseige-
ne Herrenteam habe sie am Wochen-
ende beim Spiel über 100 Wurf 524
Kegel gefällt. „Da lief es bei mir gut“,
berichtet Wagner. Aber: „Eine Woche
zuvor habe ich nur ein Ergebnis von
406 geschafft.“ Auch TuS-Spitzen-
spielerin Michaela Houben habe noch
leichte Probleme, komme aber im-
mer besser zurecht.

„Wir haben das Kegeln ja nicht ver-
lernt, aber vielen Spielerinnen fehlt
noch die Sicherheit“, erläutert Wag-
ner. „Die Fehlerquote war am Anfang
schon immens hoch.“ Die Umstellung
beschreibt sie so: Der Holzfall sei
gleich geblieben, der Weg dahin sei
jedoch ein völlig anderer. „Die Plat-
tenbahnen verzeihen kaum Fehler,
das Spiel erfordert viel mehr Konzen-
tration und Kraft.“ Gerade Letzteres
sei für Frauen nicht so einfach.

Mit den neuen Bahnen dürften
auch die Gegner Probleme haben
Auf der anderen Seite dürften es die
Gegnerinnen auf der neuen Anlage
des TuS nicht mehr so einfach haben,
hohe Ergebnisse zu erzielen, wie noch
in der vergangenen Saison, meint
Wagner. Da habe von einem Heimvor-
teil bisweilen kaum die Rede sein
können. Und das könnte in der neuen
Runde wieder anders sein – „wenn
wir unsere eigenen Bahnen im Griff
haben“.

Veränderungen im Kader der TuS-
Damen gibt es keine. Einen Neuzu-
gang könne man nicht präsentieren,
meint Wagner. „Ich bin froh, dass alle
zusammengeblieben sind.“ Dass zum
Auftakt das Derby gegen den Bundes-

ligaabsteiger SKC Monsheim ansteht,
gefällt Tina Wagner weniger. „Das
wird gleich am Anfang ein hartes
Spiel mit großer Fankulisse beider
Teams.“ Mit Franziska Weil und Dana
Klonner haben die Gäste gleich zwei

ehemalige Gerolsheimer Spielerin-
nen in ihren Reihen. Mit einer Pro-
gnose tut sich die Sportwartin
schwer. Auch an der Aufstellung wer-
de noch getüftelt. Nur eines sei klar:
„Wir wollen natürlich nicht mit einer

Heimniederlage in die neue Saison
starten.“ Die Gerolsheimerinnen set-
zen dabei auch auf Unterstützung der
eigenen Fans.

Positiv: Der Druck nach unten ist
weg. Einen Absteiger wird es in dieser
Spielzeit nicht geben. Die Liga besteht
nur noch aus neun und nicht mehr
aus zehn Teams. Der Grund: Weil sich
die Mannschaft der Post SG Kaisers-
lautern nach der offiziellen Melde-
frist mit dem PSV Ludwigshafen aus
der Zweiten Bundesliga Süd zur SG
Post Ludwigshafen/Kaiserslautern
zusammengeschlossen hat und nun
gemeinsam in der Südgruppe antritt,
bleibt ein Platz in der Staffel der Ge-
rolsheimerinnen frei. Einen zweiten
Aufsteiger in die Nordgruppe neben
dem KSC Hainstadt gibt es nicht.

Die TuS-Damen peilen die
obere Tabellenregion an
Nach unten wollen die Gerolsheime-
rinnen, die die vergangene Runde auf
dem sechsten Platz abgeschlossen
haben, aber auch gar nicht schauen.
„Wir wollen um die oberen Tabellen-
plätze mitspielen“, betont Wagner.
Als Favoriten im Kampf um den Titel
und den zweiten Platz, der zur Teil-
nahme an der Aufstiegsrelegation be-
rechtigt, macht die Sportwartin aber
den KSC Frammersbach, den TV Hai-
bach und SVS Griesheim ein. Die
Griesheimerinnen haben als Zweite
der Saison 2018/19 in der jüngsten
Relegationsrunde den Bundesligaauf-
stieg verpasst.

DER KADER DES TUS
Simone Baumstark, Manuela Drescher, Jessica Hauptstock,
Michaela Houben, Lisa Köhler, Sonja Köhler, Sarah Rau,
Anita Reichenbach, Tina Wagner.

SPORT-MAGAZIN

DECKENPFRONN. Um 17 Hunderts-
telsekunden hat das Team Sebastian
Dietz/Denise Dietz auf einem BMW
316 bei der Retro-Rallye in Decken-
pfronn den Sieg verpasst. Aufgrund
technischer Schwierigkeiten blieb für
die Lambsheimer nur der undankbare
vierte Platz. Achte wurden Thomas
Meyer/Nico Meyer (Frankenthal, Por-
sche 911 Carrera), Zehnte Frank Hu-
ber/Frank Kuntz (Lambsheim/Rohr-
bach) im Peugeot 306 XSI. |llw

Handball: Rote Karte bringt
Wende für HSG-A-Jugend
BELLHEIM. Die A-Jugend der HSG
Eckbachtal hat auch das zweite Spiel in
der Handball-Oberliga gewonnen.
Die Mannschaft von Trainer Gerhard
Kühnle gewann 30:27 (15:16) bei der
SG Ottersheim/Bellheim/Ku-
hardt/Zeiskam. Mit entscheidend war
aus Sicht von Kühnle die Rote Karte in
der zweiten Halbzeit gegen SG-Spieler
Elias Horn beim Stand von 26:24 für
die Südpfälzer. Danach lief bei den
Gastgebern nicht mehr viel zusam-
men. Bester Torschütze bei den Gäs-
ten war Nisse Nehrdich mit elf Tref-
fern. |mzn

Motorsport: Dietz/Dietz
fehlen 17 Hundertstel
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Meike Menger war mit acht Toren beste Werferin des SC. FOTO: BOLTE

So geht’s: Mikael Appelgren (links) und Ilija Abutovic zeigen die Passübung.
Gleich machen es die kinder nach. FOTO: BOLTE

Kommt mit den neuen Plattenbahnen konstant gut zurecht: Sarah Rau. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

• TV Haibach: Einer der Meister-
schaftsfavoriten. Mit Bianca Math-
eis von den KF Obernburg haben
sie sich eine starke Spielerin geholt.

• SVS Griesheim: Ebenfalls eine
sehr starke Mannschaft. Zweiter der
Vorsaison. In der Relegation hat es
für den Aufstieg nicht gereicht. Ich
erwarte sie wieder ganz oben.

• KSC Frammersbach: Hat sich in
der vorigen Saison schwer getan.
Diesmal ist mit ihnen zu rechnen.

• TV Hainstadt: Den Aufsteiger ken-
nen wir nur aus dem Pokalwettbe-
werb. Weil dort mit Viererteams ge-
spielt wird, kann ich die Mann-
schaft nicht richtig einschätzen.

• SKC Monsheim: Unser Derbygeg-
ner. Das sind immer ganz heiße
Spiele. Mal sehen, wie sie mit dem
Abstieg zurechtkommen.

• BG Wiesbaden: Ein typisches Mit-
telfeldteam.

• Fortuna Kelsterbach: Spielen seit
Jahren oben mit. Sicher einer unse-
rer Konkurrenten im Kampf um die
Plätze in der oberen Tabellenhälfte.

• SKC Viktoria Miesau: Hatte in der
vergangenen Runde große Perso-
nalprobleme. Mit dem vollen Kader
ist mit ihnen zu rechnen. |gnk

Tina Wagner über die
Konkurrenten des TuS

VON CHRISTIAN TREPTOW

Im Leben ist vieles eine Frage der Per-
spektive: gut oder schlecht, weit oder
nah, hoch oder flach. Nehmen wir
zum Beispiel den Besuch der beiden
Handballer von den Rhein-Neckar Lö-
wen, Mikael Appelgren und Ilija Abu-
tovic, am Dienstagmorgen in der Pes-
talozzischule in Frankenthal.

Für die Dritt- und Viertklässler
müssen der Schwede und der Serbe
wie Riesen gewirkt haben. Appelgren,
Torhüter bei den Löwen, misst stattli-
che 1,92 Meter. Und Rückraumhüne
Abutovic bringt laut offiziellen Anga-
ben auf der Homepage des Bundesli-
gisten noch mal zehn Zentimeter
mehr mit. Da ist, was selten passiert,
der Verfasser dieser Zeilen mit 1,86
Metern mal der Kleinste auf dem Er-
innerungsfoto.

Noch mehr verschiebt sich die Per-
spektive, wenn man Appelgren dabei
zuschaut, was er unter „kurz warm-
machen“ versteht. Im Handumdre-
hen ist die rechte Schuhspitze im
rechten oberen Tordreieck, während
der linke Fuß noch Bodenkontakt hat.
Auf der anderen Seite kann er das
auch. Und zum Schluss noch ein Fuß
an die Querlatte des Handballtors.
Das ist aus jeder Sicht beeindruckend
– egal, wie alt man ist.

AUSZEIT
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Eine Frage
der Perspektive


