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GEROLSHEIM. In bester Spiellaune
präsentierte sich die zweite Mann-
schaft des TuS Gerolsheim am 13.
Spieltag der DCU-Regionalliga Rhein-
hessen-Pfalz. Mit 5846:5672 Kegeln
besiegte der TuS die KF Sembach II
und landete sein zweitbestes Saison-
ergebnis. Die sportlichen Glanzlichter
setzten Dieter Staab (1046) und Phi-
lipp Pfleger, der mit 1015 Holz seine
persönliche Bestleistung erzielte. „So
muss man zu Hause agieren“, freute
sich TuS-Teamsprecher Alain Karsai.
Außerdem spielten für Gerolsheim
Marvin Biebinger (915), der an der
Seite von Karolj Marton (982) nicht
gleich in die Gänge kam, Wilfried
Junghanß (949) und Michael Dobber-
stein (939). Nach dem ersten Durch-
gang hatten die Gastgeber noch 30
Kegel zurückgelegen. Im Mittelpaar
drehten der überragende Staab und
Junghanß die Partie. Mit einem Vor-
sprung von 110 Holz ging es in den
letzten Durchgang. „Da war schon
klar, dass wir als Sieger die Bahn ver-
lassen werden“, sagte Karsai. Mit jetzt
14:12 Punkten rangiert der TuS auf
dem fünften Tabellenplatz. |edk

Kegeln: TuS Großkarlbach
verliert gegen BSG Giulini
LUDWIGSHAFEN. Der TuS Großkarl-
bach musste sich am 13. Spieltag in
der Gemischten Klasse Ost des DCU-
Landesverbands Rheinhessen-Pfalz
beim BSG Giulini mit 1646:1698 Holz
geschlagen geben. Für Großkarlbach
spielten Ruth Rohmann (178), Heidi
Hörner (190), Natascha Mempel
(360), Rita Ittel (445) und Reinhold
Scheininger (473). Der TuS ist mit 6:18
Punkten aktuell Neunter. |rhp/gnk

Kegeln: Gerolsheim II
in bester Spiellaune

Platz zwei im Blick
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. In der Zweiten DCU-
Bundesliga Nord der Damen bleibt
es spannend. Mit einem 2777:2626-
Heimsieg am Sonntag gegen Tabel-
lennachbar BG Wiesbaden haben
die Keglerinnen des TuS Gerolsheim
untermauert, dass sie die Aufstiegs-
relegation noch nicht abgeschrie-
ben haben. Die TuS-Damen rückten
auf den vierten Platz vor.

Mit 12:12 Punkten haben die Gerols-
heimerinnen nun wieder ein ausge-
glichenes Punkteverhältnis. Und der
aktuelle Zweite, der TV Haibach, hat
nur zwei Zähler Vorsprung. Dessen
Rang würde der TuS gerne einneh-
men, weil er zur Teilnahme an der Re-
legation zum Aufstieg in die Erste
Bundesliga berechtigt. Doch das ist
noch Zukunftsmusik.

Am Sonntag freuten sich die Ge-
rolsheimer Keglerinnen zunächst
einmal über eine gute Mannschafts-
leistung gegen einen Gegner, der vor
der Partie in der Tabelle noch einen
Platz vor ihnen gestanden hatte. „Wir
hatten nicht erwartet, dass es am En-
de so einfach werden würde“, be-
kannte TuS-Sportwartin Tina Wagner.
Von Angang an hatten die Gastgebe-
rinnen die Begegnung im Griff. Anita
Reichenbach (463) und Bianka Wittur
(453) hielten die Wiesbadenerinnen
Heike Salewski (455) und Sandra Gu-
derjahn (414) auf Distanz. Insbeson-
dere Guderjahn habe sich auf den
neuen Gerolsheimer Bahnen uner-
wartet schwer getan, berichtete Wag-
ner und räumte ein: „Das hat uns na-
türlich in die Karten gespielt.“

Im Mittelpaar erwischten Wagner
(444) und ihre Partnerin Sonja Köhler
(467) einen guten Start. „Auf der
zweiten Bahn haben wir dann beide
etwas Federn gelassen, aber das hat
zum Glück keine Rolle gespielt“,
meinte die Sportwartin. Weil Karin
Köhler (446) und Sigrid Schlünß (421)

KEGELN: TuS-Damen schlagen BG Wiesbaden

das Nachsehen hatten, übergaben die
beiden einen soliden Vorsprung von
91 Kegeln an das Schlusspaar des TuS.
Und da ließen Michaela Houben, die
mit 496 Kegeln das beste Einzeler-
gebnis erzielte, und Sarah Rau (454)
gegen die BG-Spielerinnen Daniela
Machwirth (428) und Tizia Agricola
(462) nichts mehr anbrennen. Ihr gu-
tes Resultat bescherte Michaela Ho-
uben einen Platz in der „DCU-Mann-
schaft der Woche“.

Insbesondere im Abräumen hätten
die Gegnerinnen Probleme gehabt,
berichtete Wagner. „Das ist uns am
Anfang auf den neuen Bahnen auch so
ergangen. Inzwischen kommen wir
viel besser zurecht“, erklärte sie. Ein
weiterer Beleg dafür, dass der TuS sei-
ne Bahnen inzwischen im Griff hat:
Die Anzahl der Fehlwürfe hat sich
deutlich reduziert.

„In der Tabelle haben wir es jetzt
noch einmal spannend gemacht.
Durch den Sieg können wir weiter
oben mitspielen“, freute sich Wagner.
Einfach wird der Angriff auf den zwei-
ten Platz aber nicht, weil die TuS-Da-
men in den kommenden drei Partien
durchgehend auswärts gefordert sein
werden. Erst zum Saisonabschluss im
März steht wieder ein Heimspiel auf
dem Programm.

Aufwärmen zwischen den Stars

VON KLAUS D. KULLMANN

KARLSRUHE. Eine Messehalle, die
grad keine ist. Eine blaue Bahn, auf der
2013 in Göteborg die Hallen-Europa-
meister drüber liefen. Ein großer Auf-
wärmbereich. Stars wie Cindy Role-
der oder Malaika Mihambo machen
sich warm. Dazwischen zwei Mädels
vom LAC Frankenthal: Nina Warschko
und Kimberly-Trisha Metz. Das allein
schon ist – atemberaubend.

Die Stimmung: aufgeheizt. Auch
schon kurz vor 19 Uhr am vergange-
nen Freitag. Der Männer-Weitsprung
läuft bereits, die „Stabis“ springen
sich ein. Die Zuschauer klatschen sich
warm. Dann wird das Endlauf-Feld
der U16-Mädchen in die Arena ge-
führt. Die acht Finalistinnen über 60
Meter nehmen hinter den Kulissen
kurz Platz, ziehen ihre Trainingsanzü-
ge aus, legen sie in Körben ab, die zum
Ziel getragen werden. Genau so läuft
es auch bei einer Weltmeisterschaft.

Nina wippt nervös mit den Beinen.
Sie weiß, dass sie eine der Favoritin-
nen ist, Kimberly-Trisha bindet sie
noch mal die langen Haare zum Zopf.
Dann geht’s auf die Bahn, an die Start-
blöcke. Namentliche Vorstellung.
Winkewinke in die Kamera. Auf die
Plätze, fertig, los.

Acht Sekunden später ist die Haupt-
sache erledigt, das Drumherum aber
geht weiter. Nina Warschko siegt in
Bestzeit von 7,97 Sekunden, ist eine
Hundertstelsekunde schneller als bis
dahin und gibt sich selbstsicher. „Ich
bin sehr zufrieden, aber ich weiß, es

LEICHTATHLETIK: Es gibt Momente im Leben, auch wenn sie nur acht Sekunden dauern, da macht es Klick. Ein solches
Aha-Erlebnis nehmen Nina Warschko und Kimberley-Trisha Metz in ihre Sportkarriere mit: Sie sprinten vor 5000 jubelnden
Zuschauern in Karlsruhe. Die eine läuft persönliche Bestzeit, die andere rennt humpelnd ins Ziel. Glücklich sind beide.

geht noch besser. Vielleicht schon am
kommenden Sonntag in Luxemburg.“
Sie geht in die neunte Klasse des Karo-
linen-Gymnasiums, rennt, seit sie
klein ist, aber erst seit etwa drei Jah-
ren leistungsorientiert.

„Ich bin noch nie vor so einem gro-
ßen Publikum gelaufen, es war echt
super. Ich war ganz schön aufgeregt“,
gibt Nina, deren Eltern, Bruder, Oma
und Opa dabei sind, zu. Nach dem
Lauf schaut sie sich mit der ganzen Fa-
milie das Indoor-Meeting aus der Zu-
schauerperspektive an.

Ihr Trainer ist Dino Ziegler. Wie
auch der von Kimberley-Trisha. Die
beiden Mädchen hatten vier Tage zu-
vor in einem Qualifikationsrennen
unter 67 Läuferinnen die Tickets fürs
Finale gelöst, in dem sie Vierte in 8,17
Sekunden wird. „Ich war die Woche
krank, Magen-Darm“, sagt sie. Aber
kein Grund zum Humpeln, oder?
„Nein, ich habe mir beim Warmma-
chen was gerissen.“ Aufgeben kam für
sie nicht infrage: „Nein, für mich stand

fest, ich lauf’ trotzdem, egal was es
ist“, sagt sie trocken. Warum? Na klar:
„Ich muss sagen, es war sehr laut, das
Publikum sehr aufmerksam. Es macht
schon viel mehr Spaß, wenn jemand
jubelt. Es war sehr cool“. Kimberley-

Trisha Metz, Schülerin an der Fried-
rich-Schiller-Realschule plus, will sich
jetzt ausruhen und am Sonntag eben-
falls in Luxemburg laufen.

Die beiden Mädchen vom LAC Fran-
kenthal wissen um den außerge-

wöhnlichen, einzigartigen Moment,
den sie genießen durften, der aber zu
Beginn einer möglichen Sportkarriere
das Training nicht ersetzt. Nur ein
bisschen leichter macht. Die beiden
strahlen vor Glück.

SC-Damen verpassen Befreiungsschlag
VON MARCUS ZEMIHN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Die SG
Lambsheim/Frankenthal verlor am
Sonntag bei der HSG Dudenho-
fen/Schifferstadt 21:26 (14:12). Trotz
der zweiten Niederlage in Folge ist
der Klassenerhalt wohl sicher. An-
ders sieht es beim SC Bobenheim-
Roxheim aus. Nach der 15:29 (6:16)-
Pleite zu Hause gegen die HR Göll-
heim/Eisenberg/Asselheim/Kinden-
heim gibt es kaum noch Hoffnung.

SC-Trainer Heiko Breth redete gar
nicht erst um den heißen Brei herum:
„Das Ergebnis passt. Wir haben ein-
fach nicht mitgespielt und sind dem-
entsprechend abgefertigt worden.“
Sein Team ließ jegliche Beweglichkeit
und Einsatzbereitschaft vermissen.
Breth bemängelte zudem die hohe
Fehlerquote. Bobenheim-Roxheim
steckt mit 0:32 Punkten am Tabellen-
ende fest. Der Rückstand auf die

HANDBALL: Pfalzligist Bobenheim-Roxheim unterliegt HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim
Nichtabstiegsränge beträgt zehn Zäh-
ler. Bei sechs noch ausstehenden
Spielen und zwölf zu vergebenen
Punkten scheint der Abstieg unver-
meidbar. In der kommenden Saison
werde er nicht mehr als Trainer zur
Verfügung stehen, kündigte Breth an.

SC Bobenheim-Roxheim: Carmen Stephan, Fenselau –
Flohn (1), Stauffer (2), Menger (2), Carina Stephan (1),
Thiel, Nashan (1), Diemer (3/1), Sejdija (1/1), Suppus,
Eckert (3/1), Cindy Höchst (1).

Andreas Scharfenberger, Coach der
SG Lambsheim/Frankenthal, musste
vor dem Spiel bei der HSG Dudenho-
fen/Schifferstadt wegen seines dezi-
mierten Kaders improvisieren. Auch
seine erste Keeperin Florentine Gei-
bel fiel krankheitsbedingt aus. Für sie
rückte Viktoria Rößnick ins Tor der
SG. Dennoch bestimmten die Gäste
lange das Spielgeschehen. Nach dem
Treffer zur 20:18-Führung durch Isa-
bell Unterweger nahmen die techni-
schen Fehler jedoch zu. Am Ende

musste sich die SG wie schon im Hin-
spiel Dudenhofen/Schifferstadt ge-
schlagen geben. Kurios: Die Rote Kar-
te, die die späteren Sieger beim Stand
von 17:19 kassierten, schien eher die
Gastgeberinnen zu beflügeln als
Lambsheim/Frankenthal.

Emilia Bogusz, Kreisläuferin und
Sprecherin der SG, machte die in der

Schlussphase fehlende Kondition für
die Niederlage verantwortlich. „Wir
mussten heute viele Ausfälle kom-
pensieren“, betonte Bogusz. Die Spie-
lerinnen aus der zweiten Mannschaft,
die ausgeholfen haben, hätten ihre
Sache gut gemacht. Ein Sonderlob gab
es für Mara Wolf, die drei Treffer er-
zielte und immer auf der Höhe war.

Andreas Scharfenberger freute sich
über gute 50 Minuten seines Teams:
„Diese Leistung müssen wir im
nächsten Spiel aber wieder über 60
Minuten abrufen, nicht nur über 50.“
In den kommenden drei Partien trifft
die SG nun nacheinander auf die drei
erstplatzierten Teams der Liga. Ein
Hoffnungsschimmer: Schon gegen
den TuS Heiligenstein soll Marie Lang
wieder zur Verfügung stehen. Die SG
belegt mit 18:14 Punkten derzeit den
vierten Tabellenrang.

SG Lambsheim/Frankenthal: Rößnick - Fett, Irmak,
Formanski (2), Bogusz (1), Maximiliane Geibel (2), Tartter,
Sauer (5), Wolf (3), Unterweger (5), Sosin, Teufert (3/3).

Zwei Fehlwürfe in Überzahl
VON FRANK GELLER

ILLINGEN-UCHTELFANGEN. 50 Minu-
ten lang konnten die um den Klas-
senerhalt kämpfenden Handballer
der HSG Eckbachtal das Oberliga-
spiel bei den HF Illtal ausgeglichen
gestalten. Trainer Thorsten Koch
war denn auch trotz der 20:27
(8:12)-Niederlage zufrieden mit der
Leistung seiner Mannschaft.

Mit einem Sieg hatte der Übungslei-
ter der HSG nicht unbedingt gerech-
net. Schließlich waren die HF Illtal
schon mehrfach Vizemeister in der
Oberliga. Aktuell steht das Team mit

HANDBALL: Oberligist HSG Eckbachtal muss sich Illtal trotz guter Leistung 20:27 geschlagen geben
21:15 Punkten auf dem sechsten
Platz. „Illtal spielt einen dynamischen
und kraftvollen Handball“, erklärte
der HSG-Coach. Sein Rezept gegen die
starken Gastgeber: eine offensive De-
ckung und eine kämpferische Gang-
art im Angriff. Beides habe sein Team
gut umgesetzt, so Koch.

Und das trotz einiger Widrigkeiten:
So sei Maximilian Schreiber mit einer
Erkältung ins Spiel gegangen: „Wir
mussten ihn später herausnehmen.“
Nisse Nehrdich hatte nach einem
zweiwöchigen Schulausflug Trai-
ningsrückstand, machte seine Sache
laut Koch aber ordentlich. Drei von 20
HSG-Toren gingen auf das Konto des

Nachwuchsspielers. Zufrieden war
der Coach auch mit Torwart Tobias
Häuselmann: „Er hat prima gehalten,
auch die Abwehr hat ihre Sache gegen
offensivstarke Illtaler gut gemacht.“

Ein weiteres Lob gab es für Michael
Betz: „Er hat vorne klasse Regie ge-
führt.“ Betz war am Sonntag zusam-
men mit Jochen Schloß der erfolg-
reichste Werfer der Eckbachtaler. Bei-
de erzielten jeweils fünf Treffer, vier-
mal war Timo Kluzik erfolgreich.

Knackpunkt der Partie sei die 50.
Minute gewesen. „Wir waren in der
Überzahl und lagen drei Tore zurück.
Wenn wir uns da nicht zwei Fehlwür-
fe geleistet hätten, wären wir dran ge-

wesen“, erläuterte Koch. Als die Gäste
kurz darauf zwei Zweiminutenstra-
fen kassierten, und dadurch ihrerseits
in Unterzahl gerieten, zog Illtal davon.

„Es wäre natürlich schön gewesen,
wenn wir das Spiel bis zum Schluss
knapp gehalten hätten. Die Niederla-
ge geht aber in Ordnung“, meinte
Koch. Der Auftritt seiner Spieler stim-
me ihn zuversichtlich: „Die Mann-
schaft will in jedem Spiel Punkte ho-
len.“ Weil es im Tabellenkeller eng zu-
geht, ist für den Vorletzten HSG Eck-
bachtal (10:28 Punkte) auch noch
nichts verloren. Im nächsten Spiel am
Sonntag beim Zwölften TV Mühlheim
peilt Koch zwei Punkte an.

NEUSTADT. Am Montag hat das Auto-
bahnamt Montabaur des Landesbe-
triebs Mobilität (LBM) mit Arbeiten
an der A 65 begonnen. Verkehrsbe-
hinderungen sind im Abschnitt Neu-
stadt-Ludwigshafen zu erwarten.
Laut LBM wird die Autobahn zwi-
schen den Anschlussstellen Haßloch
und Dannstadt-Schauernheim in
Fahrtrichtung Ludwigshafen grund-
erneuert. Zunächst müssen die Fahr-
bahnränder verfestigt werden, um
die veränderte Verkehrsführung in
der Baustelle einrichten zu können.
Diese Arbeiten sollen bis 18. Februar
abgeschlossen sein. Wie der weitere
Zeitplan aussieht, lässt der LBM noch
offen. |rhp/ffg

Autobahn 65:
Grunderneuerung
wird vorbereitet

Waffenschmugglern auf der Spur
VON MICHAEL SCHMID

Die Korvette „Ludwigshafen am
Rhein“, das Patenschiff der Stadt, ist
vor der Küste des Libanons im Ein-
satz. Der Auftrag für die Besatzung:
In einer Mission für die Vereinten
Nationen (UN) illegalen Waffen-
schmuggel zu unterbinden.

Die „Ludwigshafen“ ist eines von fünf
Schiffen eines Verbands, der im Mit-
telmeer kreuzt. Inzwischen hat die
deutsche Korvette das 100.000. Schiff
überprüft, wie die Bundesmarine
mitteilt. Die „Ludwigshafen“ kontrol-
liert, welche Schiffe vor dem Libanon
unterwegs sind. Alle Schiffe, die ein

LUDWIGSHAFEN: Die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ hat das 100 000. Schiff vor der Küste des Libanons kontrolliert
bestimmtes Seegebiet passieren,
müssen dem internationalen Marine-
Verband Angaben über ihren Zielha-
fen, die Ladung und ihre Herkunft
machen. Die deutsche Korvette setzt
bei der Überwachung auf moderne
Technik. Radaranlagen liefern einem
automatischen Identifikationssystem
die Daten. „Wir haben damit einen
sehr guten Überblick“, erklärt Ober-
bootsmann Steve S. in einer Mittei-
lung der Marine. Der 39-Jährige ist
Navigationsmeister an Bord der „Lud-
wigshafen“. Das System liest die
Funk-Kommunikationsgeräte von
Schiffen und Flugzeugen in der Um-
gebung aus. „Somit wissen wir zum
Beispiel, wie die Schiffe um uns her-

um heißen, welche Zielhäfen sie ha-
ben und ob zum Beispiel Gefahrgut
geladen ist“, erläutert der Oberboots-
mann. Das Radar des Kriegsschiffes
überwacht permanent den Luft- und
Seeraum – und das bis zu einer Entfer-
nung von 60 Kilometern. Wenn ein
Schiff in Sichtweite kommt, wird aber
auch noch zum Fernglas gegriffen.

Per Funk werden die Schiffe dann
kontaktiert. Sie sind verpflichtet, den
internationalen Marinestreitkräften
die geforderten Angaben zu machen.
Weitere Infos werden automatisch
von Radargeräten gemessen, etwa die
Position, Geschwindigkeit und Kurs.

Die 100.000. Prüfung der „Lud-
wigshafen“ hat ergeben: Das kontrol-

lierte Schiff war mit Containern auf
dem Weg nach Beirut, Libanons
Hauptstadt. Der Frachter hatte sich
bereits über die Vereinten Nationen
angemeldet und stand auf der Liste
der erwarteten Fahrzeuge. Kommt es
zu Unstimmigkeiten, wird die libane-
sische Marine informiert. Bisher kann
Korvettenkapitän Philipp Wohlrab,
aktueller Kommandant der Korvette
„Ludwigshafen“, jedoch Entwarnung
geben: „Seit ich hier bin, konnten wir
keine illegalen Waffenlieferungen in
den Libanon feststellen.“

Die Korvette „Ludwigshafen“ lief
2007 vom Stapel und wurde von der
damaligen Oberbürgermeisterin Eva
Lohse (CDU) getauft.
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Anita Reichenbach legte im Start-
paar des TuS Gerolsheim mit 463 ge-
fällten Kegeln gut vor. FOTO: BOLTE

LAC-Sportlerin Nina Warschko (Zweite von rechts) gewinnt den Finallauf über 60 Meter. FOTO: KUNZ

Die Finalistinnen legen ihre Trai-
ningsanzüge in Körben ab, die zum
Ziel getragen werden. FOTO: KULLMANN

Der SC, hier Nadine Nashan, fand
keinen Zugriff aufs Spiel. FOTO: BOLTE

Die Korvette „Ludwigshafen“ im Ein-
satz. FOTO: BUNDESMARINE


