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Zum Schluss ein Remis
RÜSSELSHEIM. Im letzten Saison-
spiel beim Rüsselsheimer RK II
mussten die ersten Damen der TG
Frankenthal auf zwei weitere
Stammkräfte verzichten. Am Ende
reichte es nur zu einem 1:1 (1:1). Da-
mit haben die Frankenthalerinnen
als erstes Team der Südgruppe die
Saison in der Zweiten Hallenho-
ckey-Regionalliga beendet.

Mit 23 Punkten liegt die TG aktuell
auf dem zweiten Platz, kann diesen
aber noch an den TSV Schott Mainz
(22 Punkte) verlieren, der am Sams-
tag 7:3 gegen den Kreuznacher HC ge-
wonnen hat. Mainz hat noch eine Par-
tie zu bestreiten.

In der ersten Halbzeit habe sich
sein Team gegen tief stehende und ge-
gen den Abstieg kämpfende Rüssels-
heimerinnen schwer getan, berichte-
te TG-Trainer Tobias Stumpf. „Wir ha-
ben uns an ihrer Abwehr abgearbei-
tet.“ Den frühen Rückstand glich Nina
Büffor aus. Danach habe man das

HALLENHOCKEY: TG-Damen spielen 1:1 in Rüsselsheim
Spiel im Griff gehabt, ein weiteres Tor
habe aber nicht fallen wollen. „Man
hat gemerkt, dass der Akku am Ende
der Saison leer war“, meinte Stumpf.
„Wir hätten das Spiel gerne gewon-
nen, können jetzt aber auch mit dem
Unentschieden leben.“

Verzichten musste der TG-Coach in
der letzten Partie auf Torjägerin Kim
Lauer und Annika Koch. Beide waren
krankheitsbedingt kurzfristig ausge-
fallen. Für sie sprangen Alissa Stang
und Kelly Lauer von der zweiten Da-
menmannschaft der Frankenthaler
ein. „Beide haben ihre Sache sehr gut
gemacht“, lobte Stumpf. Ebenfalls zu-
frieden war er mit der Leistung seiner
zweiten Keeperin Benita Main, die
das gesamte Spiel bestritten hat: „Be-
nita hat sehr gut gehalten.“

Unterdessen hat sich SaFo Frank-
furt vorzeitig den Titel gesichert.
Nach dem 6:1-Sieg gegen den HTC
Neunkirchen am Samstag kann der
Spitzenreiter von keinem anderen
Team mehr eingeholt werden. |gnk

TuS legt Punkte nach
KELSTERBACH. Den Keglern des TuS
Gerolsheim ist am Samstag ein gro-
ßer Schritt in Richtung Klassener-
halt gelungen. In der Zweiten DCU-
Bundesliga Mitte gewannen die TuS-
Herren beim Tabellenletzten SG
Kelsterbach mit 5494:5432 Holz.
Durch den Sieg verbesserten sie sich
auf den sechsten Tabellenplatz.

„Ich bin sehr zufrieden. Das war ein
super Spiel von uns“, lobte TuS-Kapi-
tän André Maul seine Mannschaft.
Anders als von den Gerolsheimern er-
wartet, fehlte bei den Gastgebern der
zur Rückserie reaktivierte Carsten
Seib. „Das hat uns überrascht“, räum-
te Maul ein. Seib sei im Urlaub gewe-
sen, das habe dem TuS in die Karten
gespielt. „Sonst wäre das Spiel wohl
anders verlaufen“, meinte Maul.

Der Kapitän machte die Duelle im
zweiten Durchgang als einen Haupt-
faktor dafür aus, dass die Gäste zwei
Punkte nachlegen konnten. Nach dem

KEGELN: Zweitligist Gerolsheim schlägt Kelsterbach
Startpaar Marcel Emrath (853
Holz)/Uwe Köhler (927) brachten
Maul, der mit 963 gefällten Kegeln
das beste Einzelergebnis der Partie er-
zielte, und Tobias Bethge (899) den
TuS auf die Siegerstraße. „Im Mittel-
paar haben wir die entscheidenden
Kegel herausgespielt“, so Maul. Chris-
tian Mattern (911) und Jürgen Staab
(941) machten den Erfolg perfekt.

Mit 10:16 Punkten kletterte der TuS
auf Rang sechs. Vier Punkte beträgt
der Vorsprung auf den Relegations-
platz, der Puffer auf den direkten Ab-
stiegsplatz beläuft sich auf acht Zäh-
ler. Der Kapitän macht folgende Rech-
nung auf: „Wir haben noch drei
Heimspiele. Eines davon sollten wir
gewinnen, dann müssten wir den
Klassenverbleib sicher haben.“ Die-
sen Plan können die TuS-Herren
schon am kommenden Samstag in die
Tat umsetzen. Dann gastiert der
punktgleiche Tabellenachte SG Lam-
pertheim in Gerolsheim. |flr

Geburtstagsparty nach Titelgewinn

VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. „Es hat sehr viel Spaß
gemacht, und ich bin sehr zufrieden“,
meinte Arminia-Spieler Maximilian
Fromm nach dem Gewinn des Titels.
Sein Team und er wurden gleich zwei-
mal Gruppensieger und belohnten
sich am Ende auch mit dem Turnier-
sieg. Der beinhaltete einen Pokal und
ein Preisgeld von 250 Euro. Dafür hat-
te Fromm gleich eine Verwendung im
Sinn. Das Geld werde in Getränke ein-
getauscht, berichtete er. Drei Mitspie-
ler hätten vor Kurzem Geburtstag ge-
habt, noch am Abend nach dem Tur-
niererfolg sollte die Party steigen.

Ganz so gut wie bei den Ludwigsha-
fenern war die Stimmung bei Final-
gegner Vatanspor Frankenthal nicht.
„Mit Volkan Dogan am Fuß und Saban
Erol an der Leiste haben sich gleich
zwei meiner Spieler verletzt“, ärgerte
sich Vatanspor-Spielertrainer Ferhat
Ellek nach der Partie. Dennoch habe
die Turnierteilnahme viel Spaß ge-
macht. Er und sein Team, das zum
Großteil aus Spielern der zweiten
Mannschaft von Vatanspor zusam-
mengesetzt war, konnten sich eben-
falls über einen Pokal und ein Preis-
geld von 150 Euro freuen.

ESV Ludwigshafen II trifft zu spät
Der Einzug ins Finale blieb dem ESV
Ludwigshafen II auf kuriose Art ver-
wehrt. In der letzten Zwischengrup-
penpartie gegen die DJK Schwarz-
Weiß Frankenthal benötigten die Ei-
senbahner einen Sieg. Doch die Uhr
hatte etwas dagegen. Nur zwei Se-
kunden nach der Sirene trafen die
Ludwigshafener zum vermeintlichen
6:5-Siegtreffer. Doch das Tor fiel zu
spät – und die Partie endete 5:5.

Anstatt den Weg ins Finale zu ge-
hen, musste das Team von ESV-Coach
Andreas Wollnik das Spiel um Platz
drei bestreiten. Der Trainer ärgerte
sich jedoch weniger über den nicht
gegebenen Treffer, als vielmehr über
seine Mannschaft, die eine Zwei-To-
re-Führung nicht über die Zeit ge-
bracht hatte. Das hätte man besser
machen müssen, meinte er.

FUSSBALL: Das Hans-Jürgen-Höß-Gedächtnis-Hallenturnier hat einen neuen Titelträger.
Im Finale setzte sich am Samstag in der Stadtsporthalle Am Kanal der FC Arminia Ludwigshafen II
mit 3:2 knapp, aber letztendlich verdient gegen Lokalmatador Vatanspor Frankenthal durch.

Versöhnlicher Turnierabschluss
Der Ärger war jedoch schnell verfol-
gen. Auch für die Mannschaft von
Andreas Wollnik gab es einen ver-
söhnlichen Turnierabschluss. Die Ei-
senbahner gewannen das Spiel um
den dritten Platz 3:1 gegen die zweite
Auswahl des MTSV Beindersheim.
„Wir haben uns gut in das Turnier
reingeackert und wurden von Spiel zu
Spiel besser“, befand Wollnik.

Darüber dürfte sich auch Daniel
Wehrle, Trainer der ersten Mann-
schaft des ESV Ludwigshafen, gefreut
haben. Einige Spieler aus der „Zwei-
ten“ werde er in der Rückrunde ins
Bezirksligateam beordern, meinte

Wehrle. Für ihn dürfte der dritte Platz
so eine Art Déjà-vu gewesen sein.
„Bereits vor zwei Jahren sind wir nach
dem Spiel gegen die DJK ausgeschie-
den und am Ende Dritter geworden“,
berichtete Daniel Wehrle.

Veranstalter scheidet früh aus
Vom dritten Platz konnte der Veran-
stalter, der Pirates F.C., nur träumen.
Die erste und auch die zweite Mann-
schaft des Clubs schafften es nicht
über die Gruppenphase hinaus. „Na-
türlich wäre es schön gewesen, wenn
wir weitergekommen wären. Aber
das war nicht realistisch“, sagte Pira-
tes-Vorsitzender Georg Höß. Für ihn

waren die Resultate der eigenen
Teams auch nicht das Wichtigste. „Im
Mittelpunkt stand ein faires und
spannendes Turnier“, betonte Höß.
Vom Niveau des Wettbewerbs sei er
begeistert gewesen. Die Veranstal-
tung habe ihm viel Spaß bereitet. „Es
war aber auch sehr anstrengend“,
räumte der Pirates-Vorsitzende ein.

Georg Höß ist der Sohn des ehema-
ligen Trainers Hans-Jürgen Höß, der
vor der Gründung des Pirates F.C. ver-
storben ist. Ihm zu Ehren veranstaltet
der Verein das Hallenturnier. 2021
soll die vierte Auflage folgen. Und
auch dafür haben sich bereits einige
Mannschaften angekündigt.
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Vatanspor Frankenthal musste sich im Finale dem FC Arminia Ludwigshafen II geschlagen geben. Bitter: Volkan Do-
gan (rechts), hier im Kampf mit Jason Müller, verletzte sich am Fuß. FOTO: BOLTE


