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TuS-Herren gewinnen Kellerduell

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Der Erfolg kann am
Ende ganz besonders wertvoll sein,
weil die TuS-Herren nach dem eben-
falls siegreichen Hinspiel den direk-
ten Vergleich gegen Dreieichenhain
gewonnen haben. Das könnte noch
eine Rolle spielen, wenn sich die Ge-
rolsheimer in der restlichen Saison
nicht deutlich steigern können. Soll-
ten beide Teams am Saisonende
punktgleich sein, wird der direkte
Vergleich als Kriterium für die Plat-
zierung herangezogen.

Der Heimsieg kam für die TuS-Her-
ren auch deshalb goldrichtig, weil der
Viertletzte SKC Monsheim am Sams-
tag sein Heimspiel gegen den SKG Bad
Soden-Salmünster gewonnen hat.
Gerolsheim steht mit nun 6:14 Punk-
ten zwei Zähler vor Dreieichenhain
(4:16), aber zwei Punkte hinter Mons-
heim (8:12). Somit ist der Abstand
nach unten größer geworden, nicht
jedoch die Lücke nach oben.

Punkte bleiben in Gerolsheim
„Für uns war es das wichtigste Spiel
des Jahres“, bekannte TuS-Sportwart
Jürgen Staab nach der Partie, dass der
Druck am Samstag doch sehr groß ge-
wesen sei. Er sprach von einem
Pflichtsieg. „Wir konnten alle nicht
ganz befreit aufspielen“, räumte er
ein. Für die im Vorfeld als Ziel gesetz-
ten 5900 Kegel habe es auch nicht
ganz gereicht. „Sei’s drum. Die Punkte
sind in Gerolsheim geblieben“, mein-
te Jürgen Staab.

Im Grunde ist es nicht der Anspruch
der Gerolsheimer, im Abstiegskampf
der Zweiten Bundesliga mitzumi-
schen. 22 Jahre lang hat das Team in
der Zweiten oder sogar in der Ersten
Liga gespielt. Deshalb soll es nach der
Weihnachtspause auch möglichst
schnell wieder einige Plätze nach
oben gehen, wie Staab betonte.

Dass es am Samstag am Ende doch
noch ein relativ ruhiger Kegelnach-
mittag für die Gastgeber geworden
ist, lag am guten Start des Spitzen-
duos Marcel Emrath und Dieter Staab.
Letzterer war für Christian Mattern in
die Mannschaft gerückt. „Den Wech-

KEGELN: Den Keglern des TuS Gerolsheim ist in der Zweiten DCU-Bundesliga Mitte eine
schwere Last von den Schultern gefallen. Mit 5869:5686 Holz errangen sie am Samstag im
Heimspiel gegen den TV Dreieichenhain einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg.

sel haben wir am Donnerstag nach
dem Abschlusstraining so ange-
dacht“, erläuterte Jürgen Staab. „Mein
Bruder hat das gut gemacht. Und wir
hatten Christian Mattern als beruhi-
genden Edeljoker in der Hinterhand.“
Emrath (1012) knackte die 1000-Ke-
gelmarke, Dieter Staab gelang mit 986
Holz das drittbeste Einzelergebnis
des TuS. Gegen die Gästespieler An-
ton Berker (969) und Lukas Hohmann
(973) reichte es am Ende des ersten
Durchgangs für einen Vorsprung von
56 Kegeln. Das war noch keine Vor-
entscheidung, aber der TuS lag vorne.

Maul ohne Mühe
Tobias Bethge, das schwächste Glied
im TuS-Sechserpack, fällte im Mittel-
paar zwar nur 928 Kegel, doch sein
Gegenspieler Lars Tauer (935) konnte
das nicht nutzen. Zumal André Maul
(990) gegen TV-Spieler René Schauer
(960) keine Mühe hatte, sodass es für
den TuS mit einem Vorsprung von 79
Kegeln in den letzten Durchgang ging.
Dort lag Jürgen Staab (971) nach drei
Bahnen noch auf einem 1000er-Kurs,
ließ dann aber ein wenig nach. Mayer
(982) begann verhaltener, kam aber
hinten heraus besser ins Spiel. Beide

bauten die Führung gegen Alexander
Knecht (909) und Manuel Knecht
(940) auf 183 Kegel aus. Dreieichen-
hain habe im Schlusspaar nicht mehr
richtig dagegenhalten können, be-
richtete Jürgen Staab.

Am Ende waren die TuS-Herren zu-
frieden. Von Emrath abgesehen, ha-
ben alle Spieler ordentliche Ergebnis-
se eingefahren. „Für uns war das eine
der schwierigsten Teilrunden über-
haupt“, meinte Jürgen Staab. Weiter
geht es für die Gerolsheimer am 11. Ja-
nuar 2020 beim Tabellendritten KC
Vorwärts Hemsbach.

Weiter Spitzenreiter
VON CHRISTIAN TREPTOW

STUTTGART/LIMBURG. Aus den an-
gepeilten vier Punkten wurde
nichts. Hallenhockey-Zweitligist TG
Frankenthal musste sich am Aus-
wärts-Doppelwochenende mit drei
Zählern begnügen. Nach dem 5:6 am
Samstag im Spitzenspiel beim HTC
Stuttgarter Kickers gewann die TG
am Sonntag 6:1 (3:0) beim Limbur-
ger HC. Trotzdem beendet die TG die
Hinrunde als Spitzenreiter, da Stutt-
gart am Sonntag in Nürnberg verlor.

So unterschiedlich kann es laufen:
Am Samstag war TG-Trainer Timo
Schmietenknop mit der spielerischen
Leistung seines Teams einverstanden.
Auch wenn es nach guter erster Halb-
zeit und einer 4:2-Führung nach To-
ren von Sven Becker (3) und Alexan-
der Cunningham in der zweiten Halb-
zeit nachgelassen habe. Der Spielver-
lauf habe der Partie gegen die HG
Nürnberg geähnelt. Allerdings sei die
TG in der zweiten Halbzeit zu passiv
gewesen. Ausdruck dieser Passivität
war, dass Frankenthal nach dem Sei-
tenwechsel nur einmal traf. Volker
Schwindt brachte die TG Mitte der
zweiten Halbzeit mit 5:4 in Front.

Doch die Gastgeber hatten das bes-
sere Ende für sich. „Wir haben auch
zwei Ecken nicht genutzt“, berichtete
der TG-Trainer. Unterm Strich sei es
eine ausgeglichene Partie gewesen.
„Es war das Topspiel zwischen den
zwei stärksten Mannschaften in der
Gruppe“, befand Schmietenknop.
Man müsse seinen Schützlingen auch
mal eine schlechtere Halbzeit zuge-
stehen. „Wir haben nach der Pause
die Meter nicht gemacht. Stuttgart
war einen Tick präsenter“, sagte der
Coach. Seinem Team hätten dagegen
höheres Tempo, Spannung und Kon-
zentration gefehlt.

TG nutzt Strafecken nicht
Beim Limburger HC am Sonntag war
der Übungsleiter dann mit „Punkten
und Toren“ zufrieden. Auch wenn die
Leistung unterm Strich „nicht so
überragend“ gewesen sei. „Es war ge-
gen einen extrem defensiv eingestell-
ten Gegner schwierig, ins Spiel zu
kommen.“ Allerdings habe man die
Limburger jederzeit dominiert, auch
wenn es im Aufbau teilweise etwas zu
statisch gewesen sei.

HALLENHOCKEY: TG Frankenthal besiegt Limburg 6:1
Das Ergebnis war allerdings deut-

lich. Sandro Reinhard, Johannes Gans
und Johannes Zurke trafen vor der
Pause für die TG. Nach dem Seiten-
wechsel schossen Lauritz Fuchs, Gans
und Alexander Cunningham die TG-
Treffer. Und erneut konnte sich Fran-
kenthal auf seine Defensivstärke ver-
lassen. Zum dritten Mal in dieser Sai-
son hat die TG lediglich einen Gegen-
treffer kassiert. „Wer hinten gut steht,
muss vorne nicht so viele Tore schie-
ßen, um zu gewinnen“, erläuterte
Schmietenknop. Es hätten in Limburg
auch mehr Treffer sein können, aber
die TG ließ alle drei Strafecken unge-
nutzt. „Da hätte ich mir gewünscht,
dass wir zwei machen. Aber da wer-
den wir weiter dran arbeiten“, ver-
sprach der TG-Coach.

Die nächste Chance, es in Sachen
Eckenverwertung besser zu machen,
hat die TG bereits am Freitagabend.
Um 20 Uhr startet sie mit dem Heim-
spiel gegen den Rüsselsheimer RK in
die Rückrunde. „Wir wollen mit 15
Punkten in die Weihnachtspause“,
betonte Schmietenknop. Die Hinrun-
de beendet die TG trotz allem auf
Platz eins. Der HTC Stuttgarter Ki-
ckers verlor am Sonntag 5:8 bei der
HG Nürnberg und ist jetzt punkt-
gleich mit den Franken und dem TuS
Obermenzing (alle neun Zähler) hin-
ter der TG Frankenthal.
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Dieter Staab sprang im Startpaar des TuS für Christian Mattern ein und fällte 986 Kegel. FOTO: BOLTE

Sven Becker, hier in einem früheren
Spiel, traf gegen die Stuttgarter Ki-
ckers dreimal. Die TG verlor trotz ei-
ner guten Leistung. ARCHIVFOTO: BOLTE


