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Zum ersten Mal zweiter Mann

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/LUDWIGSHAFEN. Die
Kleiderfrage darf Philipp Grimmer
nicht unterschätzen. Der 36-Jährige
trainiert noch Nachwuchsmann-
schaften bei seinem Stammverein
TFC Ludwigshafen und hospitiert in
dieser Hallenrunde bei den ersten
Herren der TG Frankenthal als Co-
Trainer von Timo Schmietenknop.
Einmal sei er direkt von einem D-Kna-
benspiel zur Partie der TG-Herren ge-
kommen. Da habe er sich dann noch
schnell umgezogen und das TFC-Blau
gegen das TG-Grün getauscht. Mehr
„Anpassungsschwierigkeiten“ gab es
aber nicht. „Es gefällt mir sehr gut. Ich
bin gut in Frankenthal aufgenommen
worden“, erzählt Grimmer.

Dass Philipp Grimmer auch zum
Hockeysport kommt, war schnell klar.
Schließlich hat auch sein Vater Nor-
bert in der Hockeyszene einen guten
Namen – in der Rhein-Neckar-Region,
aber auch darüber hinaus. „Ich hatte
keine Wahl, bin ja praktisch auf dem
Hockeyplatz aufgewachsen“, erinnert
sich Philipp Grimmer und lacht. Also
landete auch der Filius in Ludwigsha-
fen auf der Parkinsel beim Turn- und
Fechtclub. Erste Herren habe er dort
gespielt, bis ihn eine Verletzung aus-
gebremst habe. „Mit 26 bin ich Ho-
ckey-Invalide geworden“, erzählt
Philipp Grimmer.

Trainer des D-Bereichs
beim TFC Ludwigshafen
Aber vom Kunstrasen wegzudenken

GEGENÜBER: Als Co-Trainer assistiert Philipp Grimmer in dieser Hallenhockey-Saison Timo Schmietenknop an der Seitenlinie
bei den ersten Herren der TG Frankenthal. Für den Ludwigshafener Grimmer ist es ein neues Erlebnis. Er schaut unter anderem
ganz genau hin, was der Gegner macht. Und er hat Erfahrungen gemacht, die der TG schon in einer Woche helfen könnten.

war er natürlich nicht mehr. Also
übernahm er die Damen des TFC – da-
mals in der Regionalliga – als Trainer.
Mittlerweile hat er bei den Ludwigs-
hafenern den gesamten D-Bereich, al-
so Knaben und Mädchen, unter sei-
nen Fittichen. Und auch die B-Knaben
trainiert er. Das Herrenteam der Lud-
wigshafener betreute er in der Oberli-
ga und in der Ersten Regionalliga. „Ich
habe fünffache Aufstiegserfahrung“,
sagt Philipp Grimmer und lacht.

Das ist für die Ambitionen der TG in
dieser Hallensaison ja keine schlechte
Empfehlung. Eigentlich sei Stephan
Decher, Sportlicher Leiter Jugend bei
der TG Frankenthal, auf ihn zugekom-
men und habe gefragt, ob er sich nicht
im Jugendbereich engagieren wolle.
Im Laufe des Gesprächs habe er dann
signalisiert, dass er eher Interesse ha-
be, sich bei den Aktiven zu engagie-
ren. „Da ist dann die Idee entstanden,
bei den ersten Herren mitzumachen“,
erinnert sich Philipp Grimmer.

„Ich war noch nie zweiter Mann“,
sagt er und lacht. Die Frage sei gewe-
sen: Wann könne er was einbringen?
Doch auch da sind sich Grimmer und
die TG einig geworden. Einmal pro
Woche kommt er zum Training dazu.
Und dann kümmert sich der Ludwigs-
hafener laut TG-Trainer Timo Schmie-
tenknop unter anderem um das Vi-
deostudium, Strafecken oder den Tak-
tikbereich. „Wir stimmen uns ab, was
auf uns zukommt“, sagt Schmieten-
knop.

Ein Schwerpunkt seines Co-Trai-
ners sei aber auch die Gegneranalyse.

Da schaue Grimmer, wo die TG dem
Kontrahenten am ehesten weh tun
könne. Und das Zusammenspiel der
beiden funktioniere. Grimmer be-
schreibt sich selbst als „eher zurück-
haltend. Ich will mich nicht in den
Vordergrund spielen.“ Das hat auch
Timo Schmietenknop, den Grimmer
für einen hervorragenden Coach hält,
festgestellt: „Philipp ist etwas ruhiger
als ich. Das tut den Jungs gut.“ Und die
Mannschaft, die als Tabellenführer
am 26. Januar in der Halle Am Kanal
den Titel perfekt machen kann, profi-
tiere davon. „Für die Jungs ist das Gold
wert“, betont Schmietenknop.

Oft teilen die beiden den Kader im
Training auch in Gruppen auf. Dann
kümmert sich Schmietenknop um ei-
nen Teil der Mannschaft und setzt
dort andere Schwerpunkte als Grim-
mer bei seinem. Die Trainingsinhalte
können so besser verteilt werden.
Stillstand während der Übungsein-
heiten gibt es im Prinzip nicht. Das Ni-
veau in Frankenthal sei sehr hoch und
natürlich ein anderes als beim TFC.
„Die Jungs machen das sehr ordent-
lich“, lobt Grimmer.

Grimmers Engagement ist bis zum
Ende der Hallenrunde anberaumt. Ob
und wie es für ihn danach bei der TG
weitergeht, ist noch offen. Bis dahin
will der 36-Jährige, der in Ludwigsha-
fen als Erzieher arbeitet, so viel wie
möglich von der Bundesligaerfah-
rung Schmietenknops profitieren und
mitnehmen. Und vielleicht kann er
seine Aufstiegsbilanz noch ein biss-
chen aufhübschen.

Neuer Schwung, neues Selbstvertrauen
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Die Kegler des DCU-
Zweitligisten TuS Gerolsheim haben
gerade eine kleine Siegesserie am
Laufen. Weniger gut läuft es dage-
gen beim KSC Frammersbach. Trotz-
dem kommt der KSC als Spitzenrei-
ter der Zweiten Bundesliga Mitte am
Samstag (13 Uhr) nach Gerolsheim.
Doch die Gastgeber gehen mit neu-
em Selbstvertrauen in die Partie.

„Wir sind in der Rückrunde unge-
schlagen“, sagt Christian Mattern und
lacht verhalten. Dem Pflichterfolg zu
Hause gegen den TV Dreieichenhain
folgte ein etwas überraschender Aus-
wärtserfolg beim KC Vorwärts Hems-
bach. Natürlich sind die spielerische
Sicherheit und Leichtigkeit der ver-
gangenen Spielzeit noch nicht wieder
komplett da. „Aber das gibt neuen
Schwung“, betont der stellvertreten-
de Sportwart des TuS.

Der Sieg am vergangenen Wochen-
ende war umso wichtiger, da die
Mannschaften in der unteren Tabel-

KEGELN: Zweitliga-Herren des TuS Gerolsheim wollen im Heimspiel gegen Spitzenreiter KSC Frammersbach ihre Siegesserie ausbauen
lenhälfte bis auf den SKC Monsheim
gepunktet haben. Dadurch hat der
TuS Gerolsheim einen Platz gutge-
macht, ist jetzt auf Rang sieben. Doch
der Abstand zum Abstiegsrelegati-
onsplatz neun beträgt nach wie vor
nur zwei Zähler.

Diesen neuen Schwung und auch
das Selbstvertrauen wollen die TuS-
Kegler in die Partie gegen Frammers-
bach mitnehmen. Das wäre vor allem
wichtig, da die Gastgeber auf den ei-
genen Bahnen bislang noch nicht so
richtig glücklich gewesen sind. Doch
beim Karlsberg Cup zu Beginn des
Jahres hat die Startformation vom
Samstag gezeigt, was sie auf der hei-
mischen Anlage zu leisten im Stande
ist. Jürgen Staab (1049), Mattern
(1029), Holger Mayer (1014), Marcel
Emrath (1013) und André Maul
(1005) hatten alle vierstellige Resul-
tate stehen. Tobias Bethge war mit
995 Holz dicht dran. Als Teamergeb-
nis wären das 6105 Kegel gewesen.
Kann der TuS diese Leistung wieder-
holen, steht einem Ausbau der Sieges-
serie wohl wenig im Weg.

Zumal die Gäste aus Unterfranken
in der Rückrunde noch nicht gepunk-
tet haben. Zuletzt gab es Niederlagen
in Grünstadt und zu Hause gegen die
SG 25 Viernheim/BF Hemsbach. „Der
Trend spricht für uns, aber wir sind
trotzdem nicht der Favorit“, ist Chris-
tian Mattern zurückhaltend. Denn
Frammersbach wolle mit Sicherheit
Platz eins verteidigen. Und mit Mar-
kus Rill habe der KSC den überragen-
den Spieler der Runde. „Aber der KSC
hat Probleme auf den Positionen fünf
und sechs“, hat Mattern beobachtet.

Holger Mayer wird im Startpaar die
Position von Dieter Staab überneh-
men und mit Marcel Emrath den An-
fang machen. Da die zweite Mann-
schaft erst am Sonntag ran muss, wird
Dieter Staab als Ersatzspieler zur Ver-
fügung stehen, sagt Mattern. André
Maul und Tobias Bethge bilden das
Mittelpaar. Christian Mattern und
Jürgen Staab gehen als Schlusspaar
auf die Bahnen und haben am vergan-
genen Wochenende mit 1006 respek-
tive 1007 Holz gezeigt, was sie da zu
leisten im Stande sind.

Offensive wieder gefragt
VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Die Offensive wird
am Sonntag (11 Uhr) wieder gefragt
sein, wenn die ersten Damen der TG
Frankenthal in der Zweiten Hallen-
hockey-Regionalliga Süd auf den
HTC Neunkirchen treffen. Ein Sieg
beim Vorletzten ist Pflicht, um die
theoretische Chance auf den Auf-
stieg zu wahren. Um den noch zu
schaffen, müssen die TG-Damen alle
ihre restlichen Spiele gewinnen.

Gleichzeitig müsste Spitzenreiter SC
SaFo Frankfurt, der bislang eine ma-
kellose Saison spielt und sechs Zähler
Vorsprung auf die TG hat, Punkte lie-
genlassen. Die Vorteile liegen also
klar aufseiten der Hessinnen, zumal
SaFo mit drei Spielen gegen Teams
aus der unteren Tabellenhälfte das
vermeintlich einfachere Restpro-
gramm hat als die TG. „Wir haben es
nicht mehr in der eigenen Hand“, sagt
TG-Spielerin Francesca Delarber. Der
Knackpunkt sei die 5:6-Heimnieder-
lage vor Weihnachten gegen Schott
Mainz gewesen. Da müsse man
selbstkritisch sein, meint sie. „SaFo
spielt sehr effizient und sehr stabil“,
findet TG-Trainer Tobias Stumpf. „Das
muss man anerkennen. Wenn sie sich
weiter schadlos halten, haben sie den
Aufstieg auch verdient.“

Aber da ist noch das direkte Aufein-
andertreffen beider Mannschaften
am 26. Januar in Frankenthal. „Unser
Ziel ist es nun, SaFo nicht ohne Punkt-
verluste aufsteigen zu lassen. Und
sollten sie noch irgendwo anders pat-

HALLENHOCKEY: Regionalliga-Damen der TG Frankenthal treffen auf Neunkirchen
zen, wollen wir auf jeden Fall zur Stel-
le sein“, betont Delarber.

Im Blick haben die TG-Damen, die
mit 18 Punkten auf dem zweiten Platz
stehen, dabei auch das Torverhältnis.
Denn da sind sie mit plus 32 Treffern
klar besser als die Frankfurterinnen
(plus 17). Und das soll laut Delarber
auch so bleiben. Gerade im Spiel nach
vorne habe das Team Fortschritte ge-
macht. „Früher war das Toremachen
ja nicht gerade unsere Stärke“, sagt
die Mittelfeldspielerin und lacht.

Im letzten Spiel gegen Schlusslicht
Kreuznacher HC haben die Franken-
thalerinnen mit dem 15:1-Sieg noch
einmal kräftig Tore nachgelegt. Die
ersten 20 Minuten haben Coach Tobi-
as Stumpf aber nicht so gut gefallen:
„Wir haben wieder eine Weile ge-
braucht, bis wir ins Rollen gekommen
sind.“ So einfach wie gegen Kreuz-
nach werde es am Sonntag in Neun-
kirchen wohl nicht werden. Stumpf
erwartet wie in der Hinrunde einen
körperlich robusten Gegner. Auch De-
larber rechnet mit einem eher ruppi-
gen Spiel. Trainiert werden die Gast-
geberinnen von Stumpfs Vorgänger
Rainer Schwenk. Der HTC-Coach
kennt seine alte Mannschaft natür-
lich gut. Dennoch war das Hinspiel in
Frankenthal eine klare Angelegen-
heit. Die TG-Damen gewannen 6:1.

Um den Gegner unter Druck zu set-
zen, könnte es wie gegen den Kreuz-
nacher HC eine Option sein, phasen-
weise Torhüterin Nadine Deimling
zugunsten einer sechsten Feldspiele-
rin herauszunehmen. Dies habe man
am Donnerstagabend bei einem Trai-
ningsspiel gegen das zweite Damen-
team der TG verstärkt geübt. „Wir
machen das vom Spielverlauf abhän-
gig“, erläutert der Trainer.

Kapitänin Katharina Koppel habe
wegen erneuter Schmerzen am Fuß
zuletzt vor allem an den Geräten trai-
niert. Stumpf geht aber davon aus,
dass sie am Sonntag spielen kann. Bei
Emma Finke deute dagegen alles da-
rauf hin, dass sie wegen ihrer Finger-
verletzung in dieser Saison nicht
mehr zum Einsatz kommen werde.

Einzelstärke ausspielen
VON LEON GUNDACKER

FRANKENTHAL. Das letzte Spiel vor
der Winterpause bestritt der TSV
Eppstein in der Badminton-Rhein-
hessen-Pfalz-Liga zu Hause gegen
den Post SV Bad Kreuznach und ver-
lor 2:6. Zum Auftakt der Rückrunde
bekommt die Mannschaft gleich die
Chance zur Revanche. Am Samstag
(18 Uhr) will das Team die Pleitense-
rie gegen den Angstgegner durch-
brechen.

Eigentlich haben die Eppsteiner in
Bad Kreuznach nur 3:5 verloren.
Nachträglich ist die Partie jedoch mit
2:6 gewertet worden. Hintergrund:
eine falsche Reihenfolge der aufge-
stellten Herren bei den Einzeln. „Das
war mein Fehler, aber das Thema ist
jetzt abgehakt. Wir fokussieren uns
auf die Rückrunde“, sagt Badminton-
Abteilungsleiter Carsten Wegner.

Da treibt ihn schon vielmehr um,
dass der TSV in Bad Kreuznach seiner
Erinnerung nach noch nie gewonnen
hat. „Wir kennen die schlechte Bilanz
gegen den PSV. Allerdings wissen wir
auch, dass im Hinspiel in Bestbeset-
zung mehr drin gewesen wäre.“ Laut
Wegner haben sich die angeschlage-
nen Spieler wie Peter Preuß oder Rolf
Sauerbier in der Pause „komplett er-
holt und sind einsatzbereit“. Die Un-
terbrechung sei genau zum richtigen
Zeitpunkt gekommen.

Lediglich Matthias Formanski steht
für das Match aus privaten Gründen
nicht zur Verfügung. Deshalb wird im
ersten Herrendoppel erneut das Duo

BADMINTON: TSV Eppstein zu Gast beim Post SV Bad Kreuznach
Sauerbier und Preuß antreten. Cars-
ten Wegner begründet die Entschei-
dung mit der „enormen Routine der
beiden. Das hat im Hinspiel schon gut
geklappt – trotz der Niederlage.“ Das
zweite Herrendoppel bilden Martin
Hoffmann und Tobias Sohn.

Damit der TSV am Ende auch etwas
Zählbares mitnehmen kann, muss al-
lerdings die Einzelstärke der Eppstei-

ner wieder zum Tragen kommen.
„Wir brauchen zwei bis drei Punkte in
diesem Bereich. Wer diese Zähler
holt, ist mir eigentlich egal“, meint
Wegner. Ein heißer Kandidat sei aller-
dings Martin Hoffmann, der aktuell
gut in Form sei. Das Dameneinzel be-
streitet Kapitänin Hayley Wilkinson.
Sie wird auch wieder zusammen mit
Franziska Richter das Damendoppel
bestreiten.

Keine Veränderung wird es im
Mixed geben. Tobias Sohn wird an der
Seite von Franziska Richter antreten.
Trotz der eher schwachen Ergebnisse
lobt Wegner die beiden für ein „ei-
gentlich gutes Zusammenspiel. Sie
finden immer besser zusammen.“
Der Abteilungsleiter ist überzeugt da-
von, dass sie in der Rückserie „mehr
Siege einfahren werden“.

Carsten Wegner nimmt die Mann-
schaft für die zweite Halbserie in die
Pflicht. Er erwartet bessere Resultate
aller Akteure. Ziel ist nach wie vor der
Klassenverbleib. Und da braucht der
TSV nach Wegners Rechnung min-
destens sieben Punkte. „Sonst wird es
eng.“ Denn auch in der Liga gehe es
eng zu. „Das Niveau ist ausgeglichen“,
betont Wegner.

So trennen den Letzten, ASV Lan-
dau II, und den Zweiten, Post SV Bad
Kreuznach, lediglich drei Punkte. Der
TSV Eppstein steht mit 5:9 Zählern
auf Platz sechs in der acht Teams um-
fassenden Rheinhessen-Pfalz-Liga.
Enteilt ist vorne bereits die erste
Mannschaft des ASV Landau, die mit
15:1 Punkten fast schon für die Rhein-
land-Pfalz-Liga planen kann.
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Beschreibt sich selbst als eher zurückhaltend: Philipp Grimmer. FOTO: BOLTE

Holger Mayer rückt für Dieter Staab ins Startpaar. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

In der DCU-Regionalliga sind die Keg-
ler des TuS Gerolsheim II eine von vier
Mannschaften, die mit 10:12 Punkten
ein breites Mittelfeld bilden. Der Vor-
sprung auf den Abstiegsrelegations-
platz beträgt lediglich vier Zähler. Am
Sonntag (9 Uhr, Kegelcenter Sem-
bach) hat derTuS II gute Chancen, sein
Punktekonto wieder auszugleichen.
Dann geht es gegen das Tabellen-
schlusslicht Post SG Kaiserslautern.
TuS-Teamsprecher Alain Karsai gibt
5500 Holz als Ziel für die Partie in der
Westpfalz aus. Ein Selbstläufer wird
das Duell nicht. Am vergangenen Wo-
chenende tat sich der Tabellenzweite
mit 5465 Holz gegen die SG schwer.
Patrick Mohr wird dem Team in dieser
Saison aufgrund einer Knieverletzung
nicht mehr zur Verfügung stehen, in-
formiert Christian Mattern, stellver-
tretender Sportwart des TuS. |edk

TuS Gerolsheim II zu Gast
beim Schlusslicht

Rechnet mit einem ruppigen Spiel:
Francesca Delarber. FOTO: BOLTE

Hayley Wilkinson (links) und Fran-
ziska Richter bilden auch in Bad
Kreuznach wieder das Damendoppel
des TSV Eppstein. FOTO: BOLTE


