
GEROLSHEIM. Die Kegler des DCU-
Zweitligisten TuS Gerolsheim haben
am Samstag eine schwere Auswärts-
hürde zu nehmen. Der TuS ist ab 12
Uhr zu Gast beim KSC Frammers-
bach. Bei den Gästen ist noch eine
Position offen.

Wer wird der sechste Mann? Um die-
se Frage dreht sich alles vor dem Spiel
beim KSC Frammersbach. Fünf Mann
sind laut Christian Mattern, stellver-
tretender Sportwart des TuS, fix:
André Maul, Marcel Emrath, Jürgen
Staab, Tobias Bethge und Christian
Buck sind gesetzt.

Holger Mayer steht an diesem Wo-
chenende nicht zur Verfügung. Chris-
tian Mattern und Dieter Staab haben
Rückenbeschwerden. Eine Möglich-
keit sei, dass sich Mattern und Dieter
Staab die 200 Wurf teilen, meint Mat-
tern. Fest stehe das aber noch nicht.
Die „Zweite“ greift parallel zur Kugel.

Seinen Einsatz verdient habe sich
Christian Buck, sagt Mattern. „Er hat
sich den Platz im Team erkämpft und
wird ihn in Frammersbach behalten.“
Mit 1007 Holz war Buck einer von drei
Gerolsheimern, die bei der Niederla-
ge gegen Vorwärts Hemsbach die
1000-Kegel-Marke geknackt haben.

Frammersbach habe sich mit Flori-
an Frenzl und Markus Rill „exorbitant
gut verstärkt“, sagt Mattern. Da müs-
se schon viel zusammenpassen, da-
mit der TuS im Spessart etwas holen
könne. „Die brauchen einen nicht op-
timalen oder gar schlechten Tag und
wir einen guten“, sagt Mattern. |tc
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Sechster Mann
fehlt noch

Mehr über die Mitte
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Die Personalsorgen
der vergangenen Woche sind über-
wunden. Rainer Schwenk, Damen-
trainer der TG Frankenthal, ist er-
leichtert, dass er vor dem Doppel-
spieltag in der Feldhockey-Regio-
nalliga Süd auf den kompletten Ka-
der zurückgreifen kann. Am Sams-
tag (17 Uhr) gastiert die TG bei Auf-
steiger ESV München, am Sonntag
(11 Uhr) beim SB Rosenheim .

Nein, am Wochenende müsse Keepe-
rin Nadine Deimling nicht wieder auf
dem Feld auflaufen, sagt Rainer
Schwenk und lacht. Ob sie oder Benita
Main in München und Rosenheim das
TG-Tor hüte, oder jede von beiden ein
Spiel absolviere, wolle er nach dem
Abschlusstraining entscheiden, er-
läutert der Coach. In den beiden ers-
ten Saisonspielen stand Main zwi-
schen den Pfosten. Sie habe ihre Sache
gut gemacht, lobt Schwenk.

Einziger Ausfall bei den TG-Damen
– Stand Donnerstag – ist Kapitänin
Katharina Koppel, die wegen einer
Fußverletzung wohl erst wieder in
der Halle zur Verfügung stehen wird.
Von den zweiten Damen, die ihre
Feldhinrunde in der Oberliga bereits
beendet haben, wird Stürmerin Nina
Stramitzel mit nach Bayern fahren.
Sie soll zusammen mit Kim Lauer und
Noëlle Hahl im gegnerischen Schuss-
kreis für Torgefahr sorgen. In der Of-
fensive könnte auch Esther Peikert
zum Einsatz kommen. „Esther kann

HOCKEY: TG-Damen in München und Rosenheim
alles spielen, und sie geht auch dahin,
wo es weh tut“, sagt Schwenk.

Diesen Biss vermisst der Übungs-
leiter noch ein wenig bei seinen ganz
jungen Spielerinnen, die er in dieser
Runde vom Sturm ins Mittelfeld beor-
dert hat. Emma Finke und Annika
Koch täten sich aktuell noch etwas
schwer mit der Umstellung von
Mann- auf Raumdeckung. „Das ist mit
viel Arbeit verbunden, weil man
schnell in die Lücken stoßen muss“,
betont Schwenk. Er rechnet damit,
dass München und Rosenheim viele
Bälle über die Mitte nach vorne schla-
gen. „Deshalb müssen wir zentral
konzentriert und engagiert stehen.“

Auch im eigenen Spielaufbau müs-
se bei der TG mehr über die Mitte
kommen. „Wir spielen noch zu stur
über die Außen nach vorne, da müs-
sen wir variabler werden“, meint
Schwenk. Katja Happersberger und
Francesca Delarber sollen wieder de-
fensiv eingesetzt werden und zusam-
men mit Alisa Hoffmann und Janine
Meyer hinten für Ruhe sorgen.

Als Ziel fürs Wochenende gibt Rai-
ner Schwenk sechs Punkte aus: „Wir
wollen beide Spiele gewinnen. Wenn
die Mannschaft normal tickt, gelingt
uns das auch.“ In der vergangenen
Feldrunde haben die TG-Damen bei-
de Spiele gegen den SB Rosenheim ge-
wonnen, den Aufsteiger ESV Mün-
chen kennen die TG-Damen noch
nicht. Beide bayerischen Teams sind
nach zwei Spieltagen noch punktlos,
die TG rangiert aktuell mit drei Zäh-
lern auf dem vierten Platz.

Doppel sollen liefern
FRANKENTHAL. Der TSV Eppstein
will in der Badminton-Rheinhes-
sen-Pfalz-Liga den ersten Saisonsieg
einfahren. Im Heimspiel am Freitag
(19.45 Uhr, Isenachhalle) trifft die
Mannschaft auf den punktgleichen
Kontrahenten TuS Neuhofen II. Als
Schlüssel zum Erfolg hat Badmin-
ton-Abteilungsleiter Carsten Weg-
ner bessere Resultate seines Teams
im Doppel und Mixed ausgemacht.

Beide Teams haben bislang einen Sieg
und eine Niederlage auf dem Konto.
Aus Sicht der Gastgeber soll die Bilanz
natürlich aufgebessert werden. Das
wird nach Meinung von Carsten Weg-
ner aber kein leichtes Unterfangen.
„Das ist ein sehr harter Gegner. Ich bin
zwar zuversichtlich, dass wir punk-
ten. Ich würde auch gerne den ersten
Sieg sehen. Aber wenn Neuhofen in
Bestbesetzung antritt, ist der TuS Fa-
vorit.“ Ziel sei mindestens ein Punkt.
Doch mehr ist möglich. In der vergan-
genen Runde gewann der TSV sein
Heimspiel gegen Neuhofen 6:2.

Die Stärken lagen beim TSV Epp-
stein in den beiden bisherigen Partien
in den Einzeln. „Martin Hoffmann
und Hayley Wilkinson waren da sehr
stark“, sagt Wegner. Diese Qualitäten
sollen auch am Freitagabend zum Zug
kommen.

Noch Luft nach oben ist in den Dop-
peln. Weder Wilkinson/Franziska
Richter noch Hoffmann/Peter Preuß
haben bislang einen Matcherfolg ver-
buchen können. „Martin und Peter
haben ihre Leistungen sehr selbstkri-

BADMINTON: Eppstein zu Hause gegen TuS Neuhofen II
tisch analysiert. Sie wollen wieder ins
Rollen kommen“, betont Wegner. Da-
mit die Damen gegen Neuhofen etwas
Zählbares mitnehmen können, müs-
se alles passen.

Mehr Flexibilität bei der Aufstel-
lung im Doppel verspricht sich Weg-
ner von Neuzugang Rolf Sauerbier.
Dadurch könne man besser reagieren,
wenn es bei einem Paar nicht rund
laufe. Ein Schlüsselspiel könnte das
Mixed mit Franziska Richter und To-
bias Sohn werden. Nach zwei knap-
pen Niederlagen sollen sich die bei-
den nun endlich belohnen, meint
Wegner. |lgd

DIRMSTEIN. Zum vereinsinternen
Duell kommt es in der zweiten Run-
de des Handball-Verbandspokals:
Am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle
Freinsheim) trifft die HSG Eckbach-
tal II auf die HSG Eckbachtal III.

Den beiden Trainern Armin Diehl
(HSG II, A-Klasse) und Rainer Schantz
(HSG III, B-Klasse) wäre jeder andere
Gegner lieber gewesen. Es sei klar ge-
wesen, dass es irgendwann zum in-
ternen Duell kommen könnte. „Aber
nicht schon in der zweiten Runde“,
sagen die beiden unisono.

Natürlich kennen sich die beiden
Teams: Die Trainingszeiten schließen
sich an, und normalerweise spielt die
„Zweite“ auch immer gegen die „Drit-
te“. Doch Freundschaften oder gar Ab-
sprachen wird’s nicht geben. „Es wäre
ein schlechter Stil, wenn wir uns ab-
sprechen würden“, sagt Rainer
Schantz. Keiner werde mit angezoge-
ner Handbremse spielen.

Zwei Dinge stehen schon fest: Die
HSG wird mit einer Mannschaft in der
nächsten Runde vertreten sein. Und
für eins der Teams wird es die erste
Niederlage der Saison geben. |mzn

WEITERE PARTIEN
Herren, Verbandspokal
SG Lambsheim/Frankenthal – TV Rheingönheim (Samstag,
19 Uhr, Schulsporthalle, Lambsheim)

Damen, Verbandspokal
SG Lambsheim/Frankenthal II – HSG Kaiserslautern
(Samstag, 17 Uhr, Schulsporthalle, Lambsheim); HSG Eck-
bachtal – TuS Neuhofen (Sonntag, 14.45 Uhr, Sporthalle,
Dirmstein)

HANDBALL
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Vereinsinternes Duell
Im Verbandspokal
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HEUCHELHEIM. Die Schleuderball-
werfer und Steinstoßer haben am
Sonntag den Platz des ATB Heuchel-
heim fest in ihrer Hand. Bei den inter-
nationalen deutschen Meisterschaf-
ten geht es sowohl im Schleuderball
als auch im Steinstoß-Dreikampf um
die besten Platzierungen. Und das in
diversen Altersklassen von Schülern
bis zu den Senioren. Der Schleuder-
ball wiegt zwischen einem und 1,5 Ki-
logramm. Beim Steinstoßen sind je
nach Altersklasse Gewichte von drei
bis 15 Kilogramm durch die Luft zu
schleudern. Ebenfalls im Programm
ist ab 15 Uhr der Ultra Steinstoß-
Duathlon. Dort müssen die Athleten
Steine mit einem Gewicht zwischen
12,5 und 50 Kilogramm bewegen. Im
Duathlon werden allerdings keine
Meisterschaften ausgetragen, infor-
mieren die Veranstalter. Los geht’s mit
den Wettbewerben im Schleuderball
und Steinstoß-Dreikampf auf dem
ATB-Platz um 9 Uhr. |rhp/tc

Tanzen: Herbstturnier
in Heßheim fällt aus
FRANKENTHAL. Das Herbstturnier
des Tanzsportclubs Gelb-Schwarz Ca-
sino Frankenthal, das für Sonntag, 29.
September, im Bürgerhaus Heßheim
geplant war, fällt aus. Das hat der Ver-
ein mitgeteilt. Laut Organisator Jens
Salten haben sich nicht genügend
Paare angemeldet. Der Verein werde
im kommenden Jahr aber einen neu-
en Anlauf für das Herbstturnier unter-
nehmen. |kea

Spezialsport: Wer
schleudert am besten?

Weniger Brechstange, mehr reden

VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Hilmar Bjarnasson, Trai-
ner des TV Mülheim, ist schnell fertig,
wenn es darum geht aufzuzählen,
wer alles fit ist für Sonntag. Sechs
Feldspieler und drei Torhüter hat er
im Moment zusammen. Der Rest fällt
länger aus: Kreuzbandrisse, Patella-
sehnenbeschwerden, Meniskus, Kno-
chenbrüche ... „Ich nehme es mittler-
weile mit Galgenhumor“, sagt der 37-
Jährige.

Er geht das Problem mit Kreativität
an. Sein Co-Trainer Christoph Räder
werde wahrscheinlich ein Trikot be-
kommen. „Er ist noch jung“, sagt Bjar-
nasson über den 36-Jährigen. Und ei-
ner der Torhüter werde wohl im Feld
zum Einsatz kommen.

„Manchmal werden in solchen Si-
tuationen andere Kräfte frei“, orakelt
Bjarnasson. Klar, über die Kondition
will er die HSG nicht in die Knie zwin-
gen. „Kontrolliertes Tempo“ will er
spielen lassen. „Im Angriff dürfen wir
uns so wenige Fehler wie möglich er-
lauben. Und wir müssen gut in der
Rückwärtsbewegung sein“, betont
der Mülheimer Coach.

Koch: Sind in der
Oberliga angekommen
Sein Team ist neben dem SV 64 Zwei-
brücken die einzige Mannschaft, die

HANDBALL: Mit einem Heimspiel gegen den vom Verletzungspech gebeutelten TV Mülheim geht es für die HSG Eckbachtal
in der Handball-Oberliga weiter. Doch auch die „Gekkos“ sind aus der Niederlage gegen Illtal nicht unbeschadet rausgegangen.
Gut möglich, dass sie am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Dirmstein) auf ihren Toptorjäger verzichten müssen.

noch nicht verloren hat in der Runde.
Mit dem entsprechenden Respekt
geht denn auch HSG-Coach Thorsten
Koch an die Aufgabe ran. Er sieht sein
Team in der Oberliga angekommen
und macht das an zwei Dingen fest:
„Nach der Niederlage gegen Illtal ha-
ben sich die Spieler große Gedanken
gemacht, warum wir verloren haben.
Und auf der anderen Seite haben sich
die Illtaler gefreut, dass sie bei uns ge-
wonnen haben.“

Das heißt unterm Strich: „Die
Wahrnehmung hat sich verändert.
Die Ansprüche bei uns sind gestiegen.
Und Illtal musste sich anstrengen.“
Die Gegner nähmen die HSG nach
über 20 Punkten in der Vorsaison
ernst. „Das haben wir uns erarbeitet“,
sagt Koch.

Die erste Halbzeit sei gut gewesen,
die zweite gegen die Saarländer weni-
ger. „Die nehmen wir als Lehrstunde
mit“, sagt Koch. Bei kurzer Deckung
gegen Maximilian Schreiber habe
sein Team die Lösungsansätze nicht
gut umgesetzt. Und in der entschei-
denden Phase habe sein Team klare
Würfe vergeben. „Illtal hat das im Stil
einer Spitzenmannschaft genutzt.
Das Ergebnis ist okay, aber wer’s gese-
hen hat, weiß, da war mehr drin für
uns.“

Im Angriff habe man sich in der
zweiten Halbzeit zu sehr auf die

Brechstange verlassen. „Dadurch sind
die Konzepte hinten runtergekippt“,
kritisiert der HSG-Trainer. In der De-
fensive vertraut er weiter einer 3-2-1-
Formation. „Aber die müssen wir cle-
ver spielen. Da muss man viel mitein-
ander reden. Die Jungen und Neuen
brauchen noch, bis sie die Automatis-
men drauf haben.“

Jetzt kommt mit dem TV Mülheim
das nächste Team aus dem oberen Ta-
bellendrittel. Der habe zwar Rück-
raumspieler Max Zerwas verloren,
aber Julian Vogt übernehme dafür
viel Verantwortung. Das macht bei
der HSG normalerweise auch Maxi-
milian Schreiber. Doch der Torjäger
der „Gekkos“ ist für die Partie am
Sonntag fraglich. Er habe Probleme
mit dem Fuß, berichtet Koch.

Ansonsten hat er wieder die Qual
der Wahl. Die Trainingsbeteiligung
sei hoch. Alle seien fokussiert. Die
Spieler verstünden, dass nicht jeder
spielen kann. Entsprechend intensi-
ver gehe es im Training zur Sache. „Ich
habe mehr Rückraumspieler und
mehr Kreisläufer, als auf den Spielbe-
richtsbogen können“, sagt Koch. Den
Spielern dann zu sagen, dass sie nicht
dabei seien, tue umso mehr weh, weil
sie ja alle einem Hobby nachgehen.
„Aber das ist mein Job“, betont Koch.
Am vergangenen Wochenende gegen
Illtal traf es Matthias Kassel.

Schluss mit der Geradlinigkeit
VON GERHARD BÜHLER

Der Neckar ist in Mannheim ein ein-
tönig fließendes Gewässer. Das sieht
nicht schön aus und ist, ökologisch
betrachtet, eine Katastrophe. Nun
soll alles besser und die Flussland-
schaft renaturiert werden. Wenn’s
kommt wie geplant, hat die Stadt
danach sogar ein paar Eilande.

Das Neckarufer in Mannheim ist ge-
prägt von steilen Uferrändern mit
großen Quadersteinen. Geschuldet
ist das den Erfordernissen der Schiff-
fahrt. Auch für Pflanzen und Tiere im
Fluss bieten sich da kaum Lebensräu-
me. Bereits vor einigen Jahren wur-
den im Bereich der Mannheimer
Neckarstadt Änderungen vorgenom-
men. Anstelle des mit großen Stein-
quadern bewehrten Ufers entstand
eine „Bucht“ mit einer Flachwasser-
zone. Ziel war zum einen die ökologi-
sche Aufwertung als Lebensraum für
in Ufernähe lebende Pflanzen und
Tiere. Außerdem sollte Anwohnern
und Spaziergängern ein gefahrloser
Zugang zum Fluss und ein Erleben der
Natur ermöglicht werden.

Dank Förderung durch die Landes-
initiative „Lebendiger Neckar“ wur-
den bei Seckenheim und Ladenburg
weitere solche Biotope geschaffen.

MANNHEIM: Flusslandschaft am Neckar soll renaturiert und ökologisch wertvoller werden – Infos am Sonntag beim Aktionstag „Unser Neckar“

Und nun soll der Abschnitt bei Feu-
denheim und Neuostheim renatu-
riert werden, wobei dort umfangrei-
chere Veränderungen angedacht
sind. Die Pläne wurden jetzt in der
Sitzung des Umweltausschusses des
Mannheimer Gemeinderats vorge-
stellt.

Demnach sollen die geplanten Au-
enlandschaften in der Nähe des Lui-

senparks unter dem Motto „Wasser
erleben“ auch in die Bundesgarten-
schau 2023 mit einbezogen werden,
wie Michael Schnellbach, Geschäfts-
führer der Buga-Gesellschaft, ankün-
digte. „Unser Ziel ist es, die biologi-
sche Vielfalt wieder herzustellen, Le-
bensräume für Pflanzen, Fische, Am-
phibien und Vögel zu schaffen“, er-
läuterte der mit der Planung beauf-

tragte Wasserbau-Ingenieur Klemens
Kauppert (Karlsruhe). Derzeit fehle es
im Bereich des Wassers an flachen
Uferzonen für das Laichen sowie für
Jungfische, außerdem mangele es an
Versteckmöglichkeiten und tieferen
Stellen zum Überwintern.

Grundsätzlich habe der Neckar in
Mannheim mit dem Ausbau für die
Schifffahrt seine seitliche Vernetzung
in die Auen verloren und verlaufe
seither eintönig und geradlinig, er-
läuterten die Planer. Im Bereich des
Feudenheimer Neckarkanals gebe es
jedoch am parallelen, alten Neckar-
lauf gute Bedingungen, um flach aus-
laufende Uferböschungen anzulegen.
Kauppert gab zu, dass dafür viel Bo-
denmaterial abgetragen werden
müsse.

Anstatt der bisherigen Steilhänge
sollten sogenannte Retentionsräume
als Hochwasserschutz dienen. Und
kleine Inseln solle es dort wieder ge-
ben. Laut Schnellbach sind auf der 3,3
Kilometer langen Neckarstrecke zwei
Drittel als „Natur“ und rund ein Kilo-
meter mit dem Thema „Natur und Er-
leben“ vorgesehen. Letzteres solle be-
reits zur Buga fertig sein.

Noch in diesem Jahr soll dafür der
Antrag gestellt werden, 2022 sollen
die Arbeiten beginnen. Die Renaturie-
rung des Großteils der alten Neckar-

schleife werde aber erst nach 2023
passieren. Wie Schnellbach einräum-
te, seien jedoch noch nicht alle Prob-
leme gelöst. So sei zu klären, was zu
tun ist, damit der hohe Phosphat-An-
teil im Neckar nicht in die Auböden
gelangt.

Den Planungsstand zur Renaturie-
rung des Neckars können sich Inter-
essierte am Sonntag beim Aktionstag
„Unser Neckar“ von den Experten des
Regierungspräsidiums Karlsruhe
zwischen 10.30 und 15.30 Uhr erläu-
tern lassen. Treffpunkt ist am Hans-
Reschke-Ufer (linkes Neckarufer
beim Fernmeldeturm). Daneben gibt
es einen Einblick in die Ökologie des
Neckars und Informationen zum Zu-
stand der Flüsse und Bäche.

Über das Landschaftsprojekt „Le-
bendiger Neckar“ von Heidelberg bis
Mannheim informiert eine Führung
auf dem Neckarvorland ab 14.30 Uhr.
Weitere regionale Projekte zur Wei-
terentwicklung der Flusslandschaf-
ten mit Blick in die verschiedenen
Landschaftsräume in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar werden ebenfalls
vorgestellt.

TERMIN
Weitere Infos zum Aktionstag „Unser Ne-
ckar“ unter https://unser-neckar.de/akti-
onstag-2019.

LUDWIGSHAFEN. Zwei Überfälle auf
Kinder beschäftigen die Ludwigshafe-
ner Polizei. Vor dem Rathaus-Center
ergriffen die brutalen Täter am Mitt-
woch die Flucht, als Passanten sich
einmischten. In Friesenheim schlu-
gen sie am Dienstag ein Kind.

Ein 14-Jähriger wurde am Mittwoch
von sechs Jugendlichen vor dem Lud-
wigshafener Rathaus-Center gestoppt
und aufgefordert: „Geld her!“ Weil der
14-Jährige kein Geld bei sich hatte,
schlug ihm der Wortführer ins Gesicht.
Anschließend schlugen die Tatverdäch-
tigen zu zweit auf ihn ein, der 14-Jähri-
ge stürzte, berichtet die Polizei. Zwei
Frauen griffen ein, darauf flüchteten die
Jugendlichen. Drei Jungen zwischen 13
und 16 Jahren hat die Polizei bei der an-
schließenden Fahndung geschnappt.

Im zweiten Fall besuchten drei elf-
bis 13-jährige Jungen am Dienstag die
Friesenheimer Kerwe. Auf dem Nach-
hauseweg gegen 17 Uhr wurden sie von
zehn Jugendlichen aufgehalten. Der
Haupttäter forderte Geld, dabei schlug
er einem Kind mit der Faust ins Gesicht.
Die Tatverdächtigen erbeuteten laut
Polizei wenige Euro Bargeld. Da die Op-
fer den Vornamen des Anführers kann-
ten, konnte die Polizei einen 14-Jähri-
gen Ludwigshafener identifizieren. In
beiden Fällen wird ermittelt. |evo

Raubüberfälle:
Jugendliche haben
Kinder im Visier
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Wollen gegen Neuhofen ins Rollen
kommen: Martin Hoffmann (links)
und Peter Preuß. ARCHIVFOTO: BOLTE

Fraglich für die Partie am Sonntag: Maximilian Schreiber. Den besten Tor-
schützen der HSG Eckbachtal plagen Fußprobleme. ARCHIVFOTO: BOLTE

Langweilig: So sieht die Neckarland-
schaft in Mannheim derzeit noch
aus.

Abenteuerlich: So wie in Heidelberg-
Wieblingen könnte es aussehen.
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