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Rückblick 2019: Was im Lokalsport bewegte
SPORTSPLITTER 2019

FRANKENTHAL/MANNHEIM. Das
große Ziel sind die Olympischen Spie-
le in Tokio: Sonja Zimmermann spielt
sich im Laufe des Jahres in der Da-
men-Hockeynationalmannschaft fest.
Vor allem im athletischen Bereich hat
sie sich verbessert. Sie kommt in der
Pro League regelmäßig zum Einsatz,
wird dort Dritte. Im Sommer gehört
sie auch zum Team, das bei der Euro-
pameisterschaft erst im Finale den
Niederlanden unterliegt. Jetzt will es
die Frankenthalerin, die beim Mann-
heimer HC spielt, auch nach Tokio
schaffen. Dafür lässt sie die Hallen-
runde im Winter aus und trainiert wei-
ter auf dem Feld. Den Platz im vorläu-
figen 24er-Kader hat sie schon fix. |tc

Kegeln: Bahnrekorde
und bangen
GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim legen dieses Jahr eine Ach-
terbahnfahrt hin. Auf der eigenen An-
lage mit neuer Technik spielen sie
Bahnrekord (6191 Holz). Und trotz
Auswärtsschwäche reicht es am Ende
sogar für die Relegation zum Aufstieg
in die Erste Bundesliga. Doch hier
scheitern die Gerolsheimer knapp. Bis
zum Jahreswechsel läuft es dann aber
gar nicht mehr. DerTuS ist sogar in Ab-
stiegsnöten. Denn in Gerolsheim wird
jetzt auch auf Plattenbahnen gespielt.
Der schöne Heimvorteil ist auf einmal
futsch. Einen Bahnrekord (2871) spie-
len auch die Gerolsheimer Damen.
Diese kommen auch mit den neuen
Plattenbahnen so gut zurecht, dass sie
zum Jahreswechsel sogar zu einer
Gruppe von fünf Teams gehören, die
Chancen haben, auf Platz zwei zu lan-
den. Dann würde der TuS an der Auf-
stiegsrelegation zur Ersten Bundesliga
teilnehmen. |tc

Tennis: TC Mörsch
steigt in Pfalzliga ab
FRANKENTHAL. Die Verbandsliga ist
eine Nummer zu groß für die ersten
Herren des TC Mörsch. Ihnen gelingt
zwar mit dem 21:0 gegen den TC Mül-
heim-Kärlich der erste Sieg in der Ver-
bandsliga. Trotz weiterer hoher Nie-
derlagen wäre am Ende sogar der
Klassenverbleib drin gewesen. Doch
der TC Mörsch verliert das entschei-
dende Duell gegen den TC Bad Ems
6:15, weil die Gäste alle Doppel für
sich entscheiden. Auch das Verlet-
zungspech verhindert ein besseres
Abschneiden. |tc

Basketball: Eintracht
steigt in Bezirksliga auf
LAMBSHEIM. Am 23. März ist der
Durchmarsch perfekt: Die Basketbal-
ler von Eintracht Lambsheim steigen
im zweiten Jahr ihres Bestehens zum
zweiten Mal auf. Nach einem 81:54
gegen den TV Bad Bergzabern III ist
der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt.
Im Sommer übernimmt Sven Schuma-
cher die Mannschaft. Er überwintert
mit ihr auf Platz zwei. Ein dritter Auf-
stieg ist aber eher unwahrscheinlich,
denn beide Duelle gegen Spitzenreiter
BBV Landau gingen verloren. |tc

Blindenfußball: Nationalteam
testet im Ostparkstadion
FRANKENTHAL. Auch die National-
mannschaft gibt sich in diesem Jahr in
Frankenthal die Ehre. Nein, nicht Jogis
Jungs. Die Blindenfußball-National-
mannschaft bestreitet ein Vorberei-
tungsturnier für die Europameister-
schaft im Ostparkstadion. Der VfR
Frankenthal ist der perfekte Gastge-
ber. Die sportlichen Leistungen sind
beeindruckend. Und auch die Natio-
nalhymne erklingt. |tc

Leichtathletik: Warschko
und Eckhardt laufen schnell
FRANKENTHAL. Auch in diesem Jahr
sammeln die Nachwuchs-Leichtathle-
ten aus der Region wieder jede Men-
ge Medaillen und Podestplätze bei ih-
ren Wettkämpfen. Heraus sticht ein-
mal mehr Nina Warschko (W14) vom
LAC Frankenthal. Sie wird unter ande-
rem süddeutsche Meisterin im Weit-
sprung. Dabei beweist sie Nervenstär-
ke. Im letzten Versuch gelingt ihr der
entscheidende Satz auf 5,37 Meter.
Damit springt sie einen Zentimeter
weiter als Josephine Otto (LAV Kas-
sel). Ebenfalls für den LAC geht Lara
Elea Eckhardt an den Start Mit 20 ist
sie nicht mehr das klassische Talent,
aber als Quereinsteigerin holt sie
gleich mal Bronze über 5000 Meter
bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaf-
ten. Es war für die junge Athletin der
erste Wettkampf auf der Laufbahn.
Man darf gespannt sein, was das kom-
mende Jahr bei ihr bringt. |tc

Hockey: Zimmermann
im Nationalteam

Schmietenknops nahtloser Übergang

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Hinterher ist man ja
bekanntlich immer klüger. Aber
wenn die TG-Spieler gewusst hätten,
dass es am Ende so knapp werden
würde ... Nun ja, zu ändern ist es eh
nicht mehr. Allerdings war das 2:2 zu
Hause gegen den Rüsselsheimer RK
ganz besonders bitter. Denn diese
zwei verschenkten Punkte kosten die
TG schlussendlich den Aufstieg.

Das Team von Trainer Hans-Christi-
an Damm bietet teilweise begeistern-
des Offensivhockey. Mit einem Timo
Schmietenknop, der in seiner letzten
Hallenrunde noch mal richtig auf-
dreht und nach Belieben knipst (38
Tore). Na ja, nach dem 2:2 gegen Rüs-
selsheim eben.

Die TG, die in der Hallenrunde un-
geschlagen bleibt, liefert sich bis zum
letzten Spieltag ein Kopf-an-Kopf-
Rennen mit dem HC Ludwigsburg.
Dieser hat dann auch die Nase vorne,
weil die beiden direkten Duelle un-
entschieden enden.

Jetzt nimmt die TG einen neuen
Anlauf. Mit Timo Schmietenknop als
Trainer. Er löst im Sommer Hans-
Christian Damm ab, der aus berufli-
chen Gründen aufhört. Damm erfüllt
allerdings im Sommer noch die Auf-
gabe „Wiederaufstieg in die Zweite
Feld-Bundesliga“.

Timo Schmietenknop hängt den
Hockeyschläger an den berühmten
Nagel und wechselt vom Spielfeld an

HOCKEY: Die ersten Herren der TG Frankenthal machen ihren Fans in diesem Jahr viel Freude. Allerdings will der ganz große Wurf
mit dem Aufstieg in die Erste Hallen-Bundesliga nicht gelingen. Zur Jahresmitte steht wieder ein Trainerwechsel an. Timo
Schmietenknop wechselt von der Rolle des Dirigenten auf dem Feld in die des Taktgebers an der Seitenlinie. Und das mit Erfolg.

die Seitenlinie. Und das mit Erfolg.
Die TG bietet in der Hinrunde der
neuen Feldsaison phasenweise sehr
ansprechendes Hockey.

Die beste Leistung gelingt am 14.
September, als die TG teilweise wie
im Rausch auftritt und Erstligaabstei-
ger TC Blau-Weiss Berlin mit 5:1 nach
Hause schickt. Dass es für ganz oben
noch nicht reicht, merkt die Mann-
schaft erst in den letzten Partien, als
es gegen die vermeintlich Großen
geht. Gegen den HC Ludwigsburg, den
SC Frankfurt 1880 und den Münchner
SC verliert die mittlerweile von Ver-
letzungen geplagte TG jeweils nur mit
einem Tor Differenz. Doch die Leis-
tungen machen Lust auf mehr.

Aber auch abseits des Platzes
schreibt die TG wieder positive
Schlagzeilen. Norbert Grimmer kehrt
zurück und steigt als Sportlicher Lei-
ter Aktive beim Verein ein. Und auch
Heiner Dopp kommt zurück und en-
gagiert sich als Jugendtrainer am
Jahnplatz. Hinzu kommt, dass das
Konzept von Stephan Decher, Sportli-
cher Leiter Jugend, zu greifen beginnt.
Es gibt mehr Trainer, und auch die An-
zahl der Kinder, die zum Krummstock
greifen wollen, nimmt wieder zu. Das
zarte Pflänzchen TG wird langsam
aber stetig aufgepäppelt.

Die TG ist international vertreten.
Marie Fischer, Hannah Schiller und
Maja Becker dürfen in der U16-Natio-
nalmannschaft vorspielen. 2020
könnten sie die Damen verstärken.

Freud und Leid so nah
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Freud und Leid lie-
gen manchmal eng beisammen – im
übertragenen, aber auch im geogra-
fischen Sinn. Am Binnendamm sind
die Fans im Frühsommer im Dauer-
feiermodus. Bei Eintracht Lambs-
heim herrscht dagegen im Sommer
tiefe Tristesse.

Zuerst sichert sich der SC Boben-
heim-Roxheim im April den Kreispo-
kal. Im Endspiel bezwingt der SC den
damals noch C-Klassisten VfR Fran-
kenthal in Mörsch 2:0. Wenige Tage
später knallen beim SC schon wieder
die Sektkorken. Der SC steht nach ei-
nem 3:1 gegen den TuS Sausenheim
als Aufsteiger in die Bezirksliga fest.
Dort läuft es zunächst auch ganz pas-
sabel. Doch zum Jahreswechsel findet
sich das Team auf einem Abstiegs-
platz wieder.

Auf einem solchen überwintert
auch das zweite Team aus dem Ver-

FUSSBALL: Auf den Plätzen der Region wird einige Male gejubelt – Es gibt aber auch viele traurige Gesichter
breitungsgebiet in der Bezirksliga,
der VfR Frankenthal. Das Ziel oben
mitspielen ist relativ schnell ad acta
gelegt. Jetzt geht es nur noch darum,
in der Liga zu bleiben. Das Spielertrai-
ner-Duo Tim Graf/Uwe Rebholz hat
wenig Fortune. Vor allem die Abwehr
ist zu löchrig. Martin Wohlschlegel
übernimmt nach ein paar Wochen.
Doch auch er schafft es (noch) nicht
nachhaltig, den VfR auf Kurs zu brin-
gen. Die Vorbereitung auf die letzten
Spiele muss sitzen.

Mehr Glück hat Wohlschlegel mit
dem VfR Frankenthal II, den er zu-
nächst ins Kreispokal-Endspiel und
dann auch zum Aufstieg in die B-Klas-
se führt. Platz zwei hinter Ebertsheim
reicht, um in der Saison darauf eine
Klasse höher auflaufen zu dürfen.
Prunkstück des VfR Frankenthal II ist
die Abwehr mit nur 27 Gegentoren.
Und auch 141 geschossene Tore kön-
nen sich sehen lassen, auch wenn ho-
he Resultate speziell in der C-Klasse
mit Vorsicht zu genießen sind.

Ein weiterer Aufsteiger: die DJK
Schwarz-Weiss Frankenthal. Die
Mannschaft von Wissam Abdul-Gha-
ni ist für die spektakulären Momente
in der A-Klasse Rhein-Pfalz zuständig.
Vorne sorgen die Ex-Profis Selim Te-
ber (Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaisers-
lautern, TSG Hoffenheim) und Sejad
Salihovic (TSG Hoffenheim, Hambur-
ger SV) für Betrieb. Die Offensive ist
auch nicht das Problem. In die Hinter-
mannschaft bekommt der Coach ein-
fach keine Stabilität rein. Weshalb er
auch Ende November das Feld räu-
men muss. Sascha Debus übernimmt.
Auch an der Frankenstraße hofft man
auf bessere Zeiten 2020.

Zum Jubeln war bei Eintracht
Lambsheim dagegen keinem mehr
zumute. Am letzten Spieltag kommt
die Eintracht beim TSV Eppstein nicht
über ein 1:1 hinaus. Nutznießer: die
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal, die
mit einem 5:0 gegen Studernheim
noch am TSV vorbeizieht. Die Ein-
tracht muss in die Aufstiegsrelegation

gegen den Zweiten der Süd-Staffel,
KSV Amed Ludwigshafen. Und in die-
ser geht es auch gut los für Lambs-
heim: Die Eintracht gewinnt das erste
Duell 6:2, verliert allerdings das zwei-
te Match zu Hause 0:2. Auch kein
Beinbruch. Im Entscheidungsspiel ist
noch alles möglich. Doch im Elfmeter-
schießen im Ostparkstadion hat
Amed die besseren Nerven.

20 Punkte, 53:107 Tore – mit dieser
Bilanz steigt der TuS Dirmstein aus
der A-Klasse in die B-Klasse ab. Es ist
ohnehin keine leichte Zeit für den
TuS. Trainer Steffen Jaeschke legt
nach dem zwölften Spieltag sein Amt
nieder. Mit Michael Schulze-Bodes
kommt der Nachfolger aus den eige-
nen Reihen. Doch Spieler, die nicht
trainieren, haben am Ende keine Luft
in den entscheidenden Minuten. Ge-
scheitert ist der TuS auch mit dem
Plan, das Vereinsgelände zu verlegen.
Damit verbunden wäre auch der Bau
eines Kunstrasenplatzes sowie eines
neuen Vereinsheims gewesen.

Samstags top
VON FRANK GELLER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Nach einem
Jahr Pause kehrt das Team Schütz
Motorsport in die ADAC-GT-Mas-
ters-Serie zurück. Neu ist das Auto:
Statt auf den Porsche 911 setzen die
Bobenheim-Roxheimer nun auf den
Mercedes-AMG GT3.

Im Cockpit sitzt mit Marvin Dienst ein
alter Bekannter. Der Lampertheimer
hat schon 2016 für das Team ins Lenk-
rad gegriffen. Zweiter Mann ist der
Australier Aidan Read. Gleich zum
Auftakt in Oschersleben setzt Dienst
ein dickes Ausrufezeichen: Er holt im
Qualifying für den ersten Saisonlauf
die Pole Position und hält den Merce-
des auch im Rennen bis zum Pflicht-
stopp in Führung. Nach dem Fahrer-

MOTORSPORT: Team Schütz zurück im GT-Masters
wechsel kann Rookie Aidan Read im
einsetzenden Regen die Konkurren-
ten nicht mehr hinter sich halten. Am
Ende wird er als Fünfter abgewunken.

Es ist ein Muster, das sich durch die
ganze Saison zieht. Während Dienst
samstags regelmäßig vordere Start-
plätze herausholt, tut sich der Austra-
lier im stark besetzten Fahrerfeld des
GT Masters lange schwer. Seine Er-
gebnisse in den Qualifyings für die
Sonntagsläufe werden erst gegen En-
de der Saison besser. Dennoch gelingt
es beiden, in elf von 14 Rennen in die
Punkte zu fahren. Ein sechster Platz
im tschechischen Most und Rang acht
auf dem Sachsenring zeigen das Po-
tenzial von Team und Auto.

In der Juniorwertung für Fahrer un-
ter 25 Jahren mischen Dienst und Re-
ad sogar ganz oben mit. Bis zum Ab-
schlusswochenende haben sie Chan-
cen auf den Titel und müssen sich am
Ende nur Audi-Pilot Max Hofer (Land
Motorsport) geschlagen geben.

Teamchef Christian Schütz zieht
nach dem Abschlusswochenende ein
positives Fazit. Er spricht von einer
Saison des Lernens. Im Vordergrund
habe gestanden, mit dem neuen Auto
Erfahrungen zu sammeln. Im neuen
Jahr soll es im GT Masters weiterge-
hen. Eine Premiere hat das Team im
Rahmenprogramm. In der neu aufge-
legten Serie GT4 Germany setzen die
Bobenheim-Roxheimer einen Merce-
des-AMG GT4 ein.

FRANKENTHAL. Eigentlich ist der
TSV Eppstein nach nur einem Jahr in
der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-
Liga abgestiegen. Ein 4:4 im ab-
schließenden Spiel gegen den Post
SV Ludwigshafen II reicht nicht.
Doch wie schon in der Aufstiegssai-
son, so geht auch die Abstiegssaison
in die Verlängerung.

Rückblick: Im Aufstiegsjahr hatten
die Spieler des TSV die Schläger schon
längst eingemottet für den Sommer
und mussten sie dann noch mal raus-
holen, um gegen den ASV Landau II
das Aufstiegsspiel zu bestreiten. Die
Geschichte ist bekannt: Auf der einen
Seite jubeln die Eppsteiner, auf der
anderen Seite traurige Gesichter bei
den Landauern.

Ende März dann traurige Gesichter
bei den Eppsteinern: Nach nur einer
Saison heißt es Abschied nehmen von
der Rheinhessen-Pfalz-Liga. Eigent-
lich. Denn in der Rheinland-Pfalz-Li-
ga, die Klasse über dem TSV, gibt es
nur einen Absteiger – den ASV Lan-
dau. Den dadurch frei gewordenen
Platz in der Rheinhessen-Pfalz-Liga
bekommt der TSV Eppstein.

In der aktuellen Runde geht’s wie-
der gegen den Abstieg. Der TSV ist
zum Jahreswechsel auf Platz sieben,
also Vorletzter. Doch die Liga ist un-
glaublich eng. Bis zum Zweiten, Post
SV Bad Kreuznach, sind es nur drei
Zähler Rückstand. |tc

BADMINTON
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TSV Eppstein profitiert
von Verlängerung

Zu Hause eine Macht
VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Es ist vor allem die
Heimstärke, von der die HSG Eck-
bachtal als Aufsteiger in der Hand-
ball-Oberliga profitiert. Am Ende
gelingt der Mannschaft von Trainer
Thorsten Koch souverän der Klas-
senverbleib. Den schaffen auch die
beiden Damen-Pfalzligisten SG
Lambsheim/Frankenthal und SC Bo-
benheim-Roxheim.

Am Ende heißt es bei der HSG Eck-
bachtal dann doch Abschied neh-
men. Mit Mohamed „Moped“ Subab
und Peter Baumann hören zwei Leis-
tungsträger im Sommer auf. Auch sie
sorgen in den Wochen zuvor noch mal
dafür, dass die HSG Eckbachtal weiter
in der Oberliga spielt. In fremden Hal-
len läuft es eher mäßig. Die Punkte
zum letztendlich sicheren Klassen-
verbleib holen die „Gekkos“ vor allem
dank starker Heimauftritte, in denen
sie auch die Top-Teams regelmäßig
ins Schwitzen bringen. Dass in der
Sporthalle in Dirmstein kein Harz ver-
wendet werden darf, interessiert da
allenfalls die Gegner. Das nennt man
dann Heimvorteil.

In der neuen Runde sieht es bislang
allerdings nicht so gut aus. Subab und
Baumann fehlen. Die neue Hierarchie
muss sich erst noch finden. Und vor
allem zu Hause läuft es bei der HSG
gar nicht.

HANDBALL: HSG Eckbachtal bleibt in Oberliga
Ebenfalls in der Klasse bleiben der

SC Bobenheim-Roxheim und die SG
Lambsheim/Frankenthal. Die bei-
den Damen-Pfalzligisten machen es
etwas spannender als die HSG Eck-
bachtal bei den Männern. Doch am
Ende darf auch hier in beiden Lagern
gejubelt werden.

Das Jubeln üben sie bei der SG auch
weiterhin fleißig. Unter dem neuen
Trainer Andreas Scharfenberger – er
löst vor Rundenbeginn Norbert Lan-
dau ab – etabliert sich die Truppe
trotz teilweise heftiger Personalprob-
leme im Mittelfeld der Tabelle. Die
Scharfenbergers übernehmen gleich
doppelt das Kommando bei der SG.
Elena Scharfenberger, die Tochter des
Übungsleiters der ersten Mannschaft,
übernimmt die zweite Damen-
Mannschaft des Vereins in der A-
Klasse. Und sie feiert gleich ein gelun-
genes Debüt: An ihrem 27. Geburtstag
gibt es in der ersten Pokalrunde ein
24:6 gegen die HSG Eppstein/Max-
dorf. Überbewerten darf man das Er-
gebnis aber nicht. Das Team der HSG
ist neu gegründet und ist noch in der
Findungsphase.

Gar keinen Grund zum Jubeln gibt
es dagegen beim SC Bobenheim-Rox-
heim. Ohne Punkt steht das Team zu
Weihnachten am Tabellenende. Es
droht der Abstieg in die Verbandsliga.
Aber vielleicht passiert 2020 ja noch
eines der schon oft gesehenen Sport-
wunder.
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Timo Schmietenknop hat die TG-Herren auf Kurs gebracht. ARCHIVFOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Das Jahr beginnt mit einem Pauken-
schlag. Nach derTrennung vonTrainer
Udo Specht nach nur fünf Spielen
springen erneut Fridolin Lüschen und
Timo Schmietenknop als Betreuer ein.
Aufhalten können sie den Abwärts-
trend nicht. Nach einer katastropha-
len Saison ohne einen Sieg steigen die
Damen aus der Ersten Hallenhockey-
Regionalliga Süd ab. Mit ein Grund da-
für: Misstöne innerhalb des Kaders.

Zur Feldrunde übernimmt Rainer
Schwenk die TG-Damen. Der neue
Trainer haucht dem Team wieder Le-
ben ein. Er integriert Jugendspielerin-
nen, probiert altgediente Kräfte auf
neuen Positionen aus und beweist
auch taktisch ein gutes Näschen. Der
Klassenerhalt in der Feldhockey-Re-
gionalliga Süd gelingt am Ende ohne
Mühe. Doch nach dem kurzen Auf-
taktprogramm in der neuen Feldrun-
de steht das Team erneut ohne Coach
da, weil Schwenk kurzfristig ein Enga-
gement in Neunkirchen annimmt.

Tobias Stumpf, der vom TSV Mann-
heim zu seinem Heimatverein zurück-
kehrt, übernimmt. Mit einer offensi-
ven Spielweise bringt er die TG-Da-
men in der Zweiten Hallenhockey-Re-
gionalliga Süd auf Kurs. Nach guter
Hinrunde haben sie noch die Chance
auf den direkten Wiederaufstieg. |gnk

Das Jahr der TG-Damen

Frust pur: die Kicker von Eintracht
Lambsheim nach dem verlorenen
Elfmeterschießen gegen den KSV
Amed Ludwigshafen.ARCHIVFOTO: BOLTE

Markant: der gelb-schwarze Schütz-
Mercedes. FOTO: ADAC MOTORSPORT/FREI


