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Aufstieg überstrahlt alles

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Mit Superlativen soll
man ja vorsichtig sein. Irgendwann
kommt immer einer oder etwas, der
oder das das bislang Gesehene dann
doch noch toppt. Aber man lehnt sich
wohl nicht zu weit aus dem Fenster,
wenn man behauptet, dass das Jahr
2020 für die TG Frankenthal noch lan-
ge in Erinnerung bleiben wird.

Natürlich liegt das an Corona, der
Unterbrechung des Spielbetriebs im
Feld und der Fortführung der Liga
samt Hygienekonzept.

15:1-Heimsieg gegen
den Limburger HC
Doch bevor man sich am Jahnplatz
überhaupt mit solchen Sachen be-
schäftigen muss, sorgen die ersten
Herren der TG für den sportlichen Hö-
hepunkt des Jahres zwischen Speye-
rer und Wormser Tor. Mit einem 15:1-
Heimsieg gegen den Limburger HC
macht die Mannschaft von Trainer Ti-
mo Schmietenknop die Rückkehr ins
Hallen-Oberhaus perfekt. Und da das
in einer Zeit geschieht, in der man
noch straffrei rauschende Feste egal
mit wie vielen Haushalten feiern darf,
fällt die Aufstiegssause entsprechend
aus.

Schmietenknop schießt zwar nicht
mehr Tore am Fließband für die TG.
Diese Last verteilt die Truppe ge-
schickt auf mehrere Schultern. Aber
der Coach versteht es, die Truppe von

HOCKEY: Es ist ein gutes Jahr – zumindest für die erste Herrenmannschaft der TG Frankenthal. Das Team von Coach Timo Schmietenknop
steigt noch vor dem ersten Corona-Lockdown in die Erste Hallen-Bundesliga auf. Auch im Feld muss sich die Mannschaft um Kapitän
Johannes Gans keine Sorgen machen. Durch die Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist der Klassenverbleib schon gesichert.

Spiel zu Spiel optimal einzustellen.
Der Aufstieg ist der verdiente Lohn
für ein Team, das in der Vergangen-
heit auch oft Pech hatte.

Das Pech schlägt dann später im
Jahr zu, was die Hallenrunde angeht.
Denn diese fällt mitten in die zweite
Corona-Hochphase. Bei der TG hatte

man sich schon auf Hallenhockeyfes-
te gegen den Mannheimer HC, den
TSV Mannheim und so weiter gefreut.
Die Heimtermine waren schon extra
jeweils auf Freitagabend gelegt wor-
den. Doch daraus wird nichts. Vorerst.
Die beiden Mannheimer Clubs haben
sich dafür entschieden, in der Halle

nicht zu spielen. Das Positive: Es gibt
auch keine Absteiger. Heißt: Die TG
Frankenthal bekommt im nächsten
Jahr eine neue Chance.

Das Virus sorgt zudem dafür, dass
auch die Feldsaison lange im Ge-
dächtnis bleiben wird. Die TG spielt
oft gut, teilweise sogar sehr gutes Ho-

ckey. Und sie kann jetzt schon für die
Spielzeit 21/22 in der Zweiten Bun-
desliga planen – mindestens.

Aufgrund der Pandemie wird die
Runde 19/20 zur Saison 19/20/21. Im
Frühjahr 21 gibt’s für die Frankentha-
ler Hockeyfans Aufstiegsrundenho-
ckey zu sehen. Denn die TG zeigt, dass
sie auch auf dem Feld zu einer guten
Mannschaft geworden ist. Höhe-
punkt ist das 5:1 gegen den TC BW
Berlin, der gegen eine famos aufspie-
lende TG nicht den Hauch einer Chan-
ce hat.

Top-Teams noch eine
Nummer zu groß
Die Top-Teams – München, Frankfurt,
Ludwigsburg – sind in Reichweite,
aber noch eine Nummer zu groß. Die
Teilnahme an der Aufstiegsrunde und
somit keine Sorgen mehr, was den
Klassenverbleib betrifft, ist ein schö-
ner Erfolg. Doch mit dem Sieg in Lud-
wigsburg und den nur knappen Nie-
derlagen gegen Frankfurt und Mün-
chen hat die TG gezeigt, dass sie dran
ist und in der Aufstiegsrunde für das
eine oder andere Team zum Stolper-
stein werden kann.

Besonders beeindruckt haben die
Jungen. Alexander Eckhart, Yannick
Koch, Heinrich Reuss und Co. haben
bei ihren Einsätzen überzeugt und
Lust auf mehr gemacht. Wenn ihre
Entwicklung in Frankenthal so wei-
tergeht, hat die TG in den kommen-
den Jahren einen interessanten Kader.

LAMBSHEIM. Sie haben’s schon wie-
der getan: Im dritten Jahr ihres Beste-
hens sind die Basketballer von Ein-
tracht Lambsheim aufgestiegen. Die
nächste Station für die Mannschaft
von Trainer Sven Schumacher ist die
Landesliga Rheinhessen-Pfalz.
Lambsheim belegt in der Endabrech-
nung der Bezirksliga zwar „nur“ Platz
zwei. Aber da es in der Landesliga
nach der Saison 19/20 nur einen Auf-,
aber zwei Absteiger gibt, wird ein
weiterer Platz für die Eintracht frei.

Auch für die Landesliga scheinen
die Eintracht-Korbjäger gut gerüstet.
Haluk Yumurtaci, Mirnes Islamovic,
Elija Winterstein und Keith McGee
sind neu zum Team gestoßen. Mit
dem Abstieg sollten die Lambsheimer
mit dem Kader, der im Kern seit der B-
Klasse zusammen ist, nichts zu tun
haben. Aber ob es den vierten Auf-
stieg in Serie gibt und damit weiter in
die Oberliga geht? Na ja, bevor man
sich darüber Gedanken machen kann,
muss die Runde erst mal beginnen.
Denn noch ist kein einziger Ball mit
dem markanten „Swish“ durch die
Reuse gefallen. Die Eintracht muss
sich erst mal in Geduld üben. |tc

BASKETBALL
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Dritter Aufstieg für
Eintracht Lambsheim

Sommerpause XXL
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Natürlich prägt das
Coronavirus auch die Saison der
Amateurfußballer nachhaltig. Für
die einen kommt die Absage der Sai-
son 19/20 gerade recht, andere wür-
den gerne noch weiterspielen. Für
die Überraschung in der Südstaffel
der A-Klasse sorgt bislang die DJK
Schwarz-Weiss Frankenthal.

Die beiden Bezirksligisten aus Fran-
kenthal und dem Umland, VfR Fran-
kenthal und SC Bobenheim-Roxheim,
dürften aufgeatmet haben. Beide
müssen eher Richtung Tabellenende
als an die Tabellenspitze schauen, als
die Saison am 13. März zunächst un-
ter- und dann abgebrochen wird. Es
gibt nur Auf-, aber keine Absteiger.

Und das sorgt vor allem am Binnen-
damm in Bobenheim-Roxheim für Er-
leichterung. Da es allerdings auch
gleich zu Beginn der Saison 20/21
nicht läuft, muss Spielertrainer Ben-
jamin Montino gehen. Für ihn über-
nimmt Sascha Löcher.

Neue Besen sollen auch in der A-
Klasse für Erfolg sorgen. Beim ASV

FUSSBALL: Keine Auf- und keine Absteiger im Amateurbereich – Viele neue Trainer
Heßheim übernimmt in der Sommer-
pause XXL Andreas Köhler für Kai
Schäfer. Mit Erfolg: Der ASV ist Spit-
zenreiter in der A-Klasse Rhein-Pfalz
Nord und hat zu Verfolger DJK Epp-
stein (ein Spiel weniger) schon etwas
Respektabstand aufgebaut.

Beim alten Rivalen des ASV Heß-
heim, dem MTSV Beindersheim, ist
ebenfalls ein neuer Mann an der Sei-
tenlinie: Üzdal Duman, unter Frank
Hettrich ehemals Coach der zweiten
Mannschaft des SV Waldhof Mann-
heim, löst Spielertrainer Manuel
Fruth ab. Doch dem MTSV dürfte der
zweite Lockdown im November gera-
de recht gekommen sein. Die Duman-
Truppe ist Schlusslicht der Nord-
Gruppe.

In die Kategorie der Teams, die mit
neuem Coach gut drauf sind, gehört
auch die DJK Schwarz-Weiss Franken-
thal. Und das, obwohl an der Franken-
straße der Kunstrasenplatz mal wie-
der unbespielbar ist, weil die Som-
merhitze das Granulat verklumpen
lässt. Macht nix, denken sich wohl die
Jungs des neuen Spielertrainers Tim
Graf – und eilen von Sieg zu Sieg. Mit
erst einer Niederlage – ein 2:3 gegen

Croatia Ludwigshafen – steht die DJK
an der Spitze der Süd-Staffel.

Graf folgt auf Sascha Debus, der
wiederum Wissam Abdul-Ghani ab-
löste. Letzterer bleibt der Frankentha-
ler Fußballlandschaft aber erhalten.
Er ruft alsbald den FC Arabia Franken-
thal ins Leben. Ein weiterer Verein,
der auf den Frankenthaler Sportplät-
zen untergebracht werden muss. Auf
dem Kunstrasenplatz des SV Studern-
heim gelingt das schließlich.

Der Pirates F.C. tut sich da nach Jah-
ren auf dem unwürdigen Hartplatz an

der Friedrich-Ebert-Schule leichter.
Die Piraten tun sich mit Schwarz-
Weiss Frankenthal zusammen und
spielen fortan ebenfalls an der Fran-
kenstraße – wenn der Platz das denn
mal zulässt.

Auch Vatanspor Frankenthal, bis
dahin ebenfalls auf dem Hartplatz be-
heimatet, findet eine neue Heimat.
Doch das neue Exil beim ASV Mörsch
ist auch wegen Corona nur vorder-
gründig ein Fortschritt. Denn eine
Nutzung der Kabinen ist wegen der
Pandemie nicht möglich. Das macht
in der Halbzeitpause ausgedehnte
Spaziergänge zu den Toiletten in der
Mörscher Schulsporthalle nötig.

Neue Übungsleiter gibt’s auch in
der B-Klasse. Uwe Naßhan soll Ein-
tracht Lambsheim endlich in die A-
Klasse führen. Bis zur Unterbrechung
im Oktober sieht das gut aus. Sechs
Spiele, sechs Siege – für die Eintracht
kam die zweite Corona-Pause zur Un-
zeit. Neue Taktgeber gibt’s auch beim
TuS Dirmstein und beim TSV Epp-
stein. Beim TuS soll Andreas Persohn
die Mannschaft in die A-Klasse füh-
ren. Beim TSV ist mit Patrick Maginot
ein Neuling am Ruder.

FRANKENTHAL. Als im Frühjahr die
Tischtennissaison abgebrochen wird,
sind die Oberliga-Herren der TTF
Frankenthal auf Platz vier, nach Mi-
nuspunkten auf Rang zwei. Letzterer
hätte die Teilnahme an der Aufstiegs-
relegation zur Regionalliga bedeutet.
Dort spielen die TTF nun aber trotz-
dem in der vierthöchsten deutschen
Spielklasse. Dabei profitieren die TTF
davon, dass die Oberliga überfüllt ist,
die Regionalliga dagegen zu wenige
Teams hat.

Aufsteiger ohne Meisterfeier – das
sind die Damen des TTC Frankenthal,
die nach dem Abbruch der Runde in
der Zweiten Pfalzliga Ost acht Zähler
Vorsprung auf Verfolger Kirchheim-
bolanden haben. Jetzt spielt der TTC
in der Ersten Pfalzliga und ist schon
wieder an der Spitze mit 6:2 Punkte
aus vier Spielen. Allerdings hat die
Konkurrenz noch einige Partien in der
Hinterhand.

Aufsteiger sind auch der TV Lambs-
heim II und die Herren des TTC Fran-
kenthal. Beide Teams spielen nun in
der Bezirksliga – und stehen dort mit
fast bis auf das Match identischer Bi-
lanz auf Platz eins und zwei. |tc

TISCHTENNIS
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TTF-Herren jetzt
in Regionalliga

Erfolge ohne Testkilometer
VON FRANK GELLER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Im Frühjahr
muss das Team DLV-Schütz Motor-
sport doppelt bangen: Die Pandemie
rückt den Saisonstart in der ADAC-
GT-Masters-Serie in weite Ferne, zu-
dem fehlt es an Sponsoren. Als sich
die Räder Ende August dann endlich
drehen, hat die Truppe noch keinen
einzigen Testkilometer absolviert.
Die Saison verläuft mit einem Lauf-
sieg trotzdem erfolgreich.

Erst wenige Tage vor dem Auftakt auf
dem Lausitzring hat Chef Christian
Schütz das Budget zusammen. Als der
Mercedes-AMG GT3 im noch nackten
grauen Carbonkleid aus dem Lkw-An-
hänger gerollt wird, weiß keiner im
Team, wo man steht. Die Vortests ha-
ben die Bobenheim-Roxheimer ver-
passt. Zudem sind sie das einzige
Mercedes-Team im Feld, das nicht das
neue Evo-Modell des Stuttgarter GT3-
Boliden einsetzt, sondern mit dem
Vorjahreswagen antritt. Ein großer
Nachteil ist aber nicht zu erkennen.
Die Rennpace ist auf dem Niveau der
Konkurrenz. Und gleich in den ersten
beiden Läufen steuern Stammpilot
Marvin Dienst und der neue zweite
Fahrer Philipp Frommenwiler ihr Ar-
beitsgerät in die Punkteränge.

Das gelingt auch im dritten Rennen
auf dem Nürburgring wieder. Was der

MOTORSPORT: DLV-Team Schütz bestreitet nach anfänglichen Problemen gute Saison im ADAC GT Masters
Truppe in den Qualifyings aber Prob-
leme bereitet, ist das Reifenmanage-
ment. Weil in dem starken Feld oft 20
Autos innerhalb einer Sekunde lie-
gen, macht sich der Erfahrungsrück-
stand dort besonders bemerkbar. Es
dauert bis zum vierten Rennwochen-
ende, bis das Setup des inzwischen
knallrot folierten Autos und die neu-
en Pirelli-Pneus zusammenpassen.

Der Lohn: Auf dem Sachsenring ge-
lingt dem Team ein perfekter Tag:

Dienst holt vormittags die Pole, nach-
mittags fährt er zusammen mit From-
menwiler einen fehlerfreien Start-
Ziel-Sieg ein. Für die beiden Piloten
ist es der erste Erfolg im GT Masters,
für das Team schon der achte. Doch
der letzte Sieg der Bobenheim-Rox-
heimer datiert aus dem Jahr 2015, da-
mals noch auf Porsche. Christian
Schütz ist überglücklich: „Wir haben
bewiesen, dass wir trotz des anfängli-
chen Testrückstands vorne mitfahren

und als kleines Privatteam noch Ren-
nen gewinnen können.“

Am Ende werden neben dem Lauf-
sieg fünf weitere Rennen in den
Punkterängen beendet. Angesichts
von drei unverschuldeten Ausfällen
und dem wegen zu großer Schäden
am Vortag verpassten Sonntagslauf
auf dem Red-Bull-Ring wäre sicher
noch etwas mehr drin gewesen.

Viel Arbeit bereitet dem Team die
Doppelbelastung durch die Teilnah-
me an der Serie ADAC GT4 Germany.
Zumal dort mit dem Mercedes-AMG
GT4 und dem Porsche 718 Cayman
GT4 MR gleich zwei Autos eingesetzt
werden. Zufrieden ist Schütz vor al-
lem mit Porsche-Fahrer Tano Neu-
mann, der sich zusammen mit Joa-
chim Bölting in dem starken Teilneh-
merfeld gut schlägt. Im Mercedes be-
kommt Marcus Suabo professionelle
Unterstützung von Marvin Dienst.
Die kühlen Temperaturen und wech-
selhaften Bedingungen in den letzten
Rennen machen jedoch gerade den
Gentleman-Fahrern zu schaffen.

Auch wenn am Ende alle froh sind,
dass die Saison trotz der Pandemie
komplett über die Bühne gegangen
ist, hofft Dienst für das kommende
Jahr wieder auf normalen Rennbe-
trieb im Sommerhalbjahr: „Wegen
Corona musste jedes Team streng se-
pariert arbeiten. Da hat der Austausch
mit den anderen Fahrern gefehlt.“

Einig bei Platzierung
GEROLSHEIM. Das Kegeljahr beginnt
mit dem Karlsberg Cup beim TuS Ge-
rolsheim und damit auch mit Top-
Leistungen der besten Spieler der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU). Doch 2020 ist auch bei den
Keglern ansonsten viel Stillstand.

Es kommen immer mehr Kegler zwi-
schen den Jahren nach Gerolsheim,
um sich beim Karlsberg Cup zu mes-
sen. 150 sind es diesmal, weshalb die
Veranstalter auch einen fünften
Wettkampftag anhängen müssen.
Zur Belohnung gibt es Top-Leistun-
gen am laufenden Band.

Fast 50 vierstellige Resultate be-
kommen die Zuschauer auf den Bah-
nen des TuS zu sehen. Ganz vorne: Si-
mon Haas (Rot-Weiß Sandhausen).
Der Erstligaspieler liefert sich ein an
Spannung kaum zu überbietendes
Duell mit Tobias Lacher (VKC Eppel-
heim). Bei beiden stehen am Ende
1092 Holz in der Ergebnisliste. Den
Turniersieg holt sich Haas, weil er im
Abräumen das bessere Resultat auf-
bietet.

Ende März beendet die DCU die Sai-
son in allen Ligen. Zu früh, sagen da-
mals Sportwartin Tina Wagner und
Christian Mattern, zu der Zeit noch
stellvertretender Sportwart bei den
Herren. Aufsteiger gibt es keine, Ab-
steiger allerdings auch nicht. Für die
Damenmannschaft des TuS Gerols-

KEGELN: Teams des TuS Gerolsheim auf Platz sieben
heim spielt das im Prinzip keine Rolle
mehr. Nach oben wären zwar noch
ein paar Plätze drin gewesen, die Spit-
ze ist allerdings außer Reichweite.
Und nach unten kann auch nichts
mehr passieren. Zwei Partien hätten
die TuS-Damen in der Zweiten Bun-
desliga Nord noch zu spielen gehabt –
bei Fortuna Kelsterbach und zu Hause
gegen Viktoria Miesau.

So beenden sowohl die Damen als
auch die Herren des TuS die Saison je-
weils auf Platz sieben. Auch die Her-
ren hätten noch zwei Partien auszu-
tragen. Doch auch hier hätte es tabel-
larisch keine Rolle gespielt. Auch die
TuS-Herren sind nach unten abgesi-
chert, der Aufstiegsrelegationsplatz
oder gar Platz eins sind nicht mehr zu
schaffen.

Wie bei allen anderen Sportarten
auch leidet die Saison der DCU-Kegler
unter der Corona-Pandemie. Der Po-
kalwettbewerb ist bereits gestrichen.
Die Liga sollte eigentlich Anfang Janu-
ar wieder den Betrieb aufnehmen.
Durch den zweiten Lockdown des
Jahres ist jetzt das Wochenende 6./7.
Februar angedacht. Sowohl die Da-
men als auch die Herren haben je ein
Spiel absolviert und das auch gewon-
nen. Die Damen stehen auf Platz zwei,
die Herren auf Rang drei. Ob die bei-
den Teams in dieser Saison noch mal
die Möglichkeit bekommen, ihr Kön-
nen zu beweisen? |tc
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ZUR SACHE

Das Jahr beginnt vielversprechend.
Nach dem Abstieg in die Zweite Hal-
lenhockey-Regionalliga spielen die
ersten Damen der TG Frankenthal un-
ter ihrem neuenTrainerTobias Stumpf
eine gute Saison. Der direkte Wieder-
aufstieg scheint möglich. Die Meister-
schaft schnappt sich aber der SC SaFo
Frankfurt, der keine Partie verliert. Die
TG beendet die Runde hinter dem TSV
Schott Mainz auf Platz drei. Die Moti-
vation vor der Fortsetzung der Feld-
saison ist groß, zumal im Frühjahr ta-
lentierte Jugendspielerinnen zur
Mannschaft stoßen, darunter Jugend-
nationalspielerin Marie Fischer sowie
Hannah Schiller und Maja Becker, die
ebenfalls schon Länderspiele im
Nachwuchsbereich absolviert haben.
Bis zu ihrem ersten Einsatz bei den Ak-
tiven müssen sie sich jedoch bis zum
Herbst gedulden. Erst dann wird in
der Pandemie der Spielbetrieb wieder
aufgenommen. Beim 0:0 gegen den
SC Frankfurt 1880 und dem 0:3 gegen
den 1. Hanauer THC sind die TG-Da-
men nicht ohne Siegchance. Nach der
langen Pause reichen zwei Partien
aber nicht, um sich richtig einzuspie-
len. Noch bitterer: Die Mission Wie-
deraufstieg in die Erste Regionalliga
im Winter muss um ein Jahr verscho-
ben werden. Die Hallenrunde fällt Co-
rona-bedingt aus. |gnk

Das Jahr der TG-Damen

Ein letztes Mal einschwören, dann darf gejubelt werden: die TG-Herren gegen Limburg. FOTO: BOLTE

Mit Eintracht Lambsheim auf Er-
folgskurs: Uwe Naßhan. FOTO: BOLTE

Der Saisonhöhepunkt für das Team: Auf dem Sachsenring wird der rote
Schütz-Mercedes auf Platz eins abgewunken. FOTO: TIM UPIETZ/GRUPPE C/FREI


