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Spielerinnen verzweifelt gesucht

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Corona – und kein En-
de in Sicht. „Es ist eine zermürbende
Situation“, sagt Wagner im RHEIN-
PFALZ-Gespräch. „Wir haben uns vor
der Saison für das Damenteam neue
Trainingsanzüge und Trikots gekauft.
Die hatten wir einmal an.“ Das war
am 18. Oktober 2020 zum Rundenauf-
takt gegen Zweitliga-Aufsteiger SKG
Bad Soden-Salmünster. Die Gerols-
heimerinnen gewannen die Partie
deutlich mit 2800:2732 Kegeln. Die
beiden Neuzugänge Kerstin Dietz und
Yvonne Schmitt hatten gezeigt, dass
sie eine echte Verstärkung für das
Team sein können. Am darauf folgen-
den Trainingsabend habe eine eupho-
rische Stimmung geherrscht, berich-
tet Wagner. „Wir waren vor dem
nächsten Spiel gegen Fortuna Kelster-
bach super motiviert.“

Doch dann kam das, was alle im
Hinterkopf hatten, aber keiner an sich
heranlassen wollte: Angesichts stei-
gender Inzidenzwerte im Herbst
brach die Deutsche Classic-Kegler
Union (DCU) die Runde nach nur ei-
nem Spieltag ab. Sport in der Gruppe
in geschlossenen Räumen war nicht
mehr möglich. Damit war auch an ein
Training auf der heimischen Anlage
nicht mehr zu denken. „Ende Oktober
hatte ich das letzte Mal eine Kugel in
der Hand“, verrät Wagner und betont,
wie sehr ihr das Kegeln fehlt. „Es ist ja
nicht der Sport allein, dazu gehört
auch das Zusammensein mit Freun-
den auf der Kegelbahn. All das war
von einem Tag auf den anderen weg.“

Karriereende für
Simone Baumstark
Sechs Monate ist das inzwischen her.
Und Licht am Ende des Tunnels ist
noch nicht in Sicht. „Keiner kann im
Augenblick sagen, wann es wieder
losgeht“, meint Wagner, die sich mit
Walken fithält. Zwischendurch habe
der TuS das Angebot erhalten, im süd-
hessischen Lorsch zu trainieren, als
das dort für einige Zeit möglich war.
Doch das habe man abgelehnt. „Es
bringt doch nichts, nach einer langen
Pause 100 Wurf zu trainieren und ei-
nen riesigen Muskelkater zu riskie-
ren, ohne ein konkretes Ziel vor Au-
gen zu haben“, sagt die Sportwartin,
die nicht nur mit ihrem persönlichen
Kegeldefizit hadert. Sie kämpft auch
mit den Begleiterscheinungen der
langen Zwangspause.

Wagner beklagt einen Aderlass ih-
res Teams: „Selbst wenn Kegeln in ein
paar Monaten wieder möglich sein
sollte, ist es fraglich, ob wir überhaupt
eine Damenmannschaft zusammen-
bekommen.“ Schon vor der Runde
2020/21 hatte festgestanden, dass Sa-

KEGELN: Mit einem Aufruf auf Facebook suchen die Kegeldamen des TuS Gerolsheim nach neuen
Spielerinnen. Die personelle Situation bei dem Zweitligisten hat sich im Lockdown wieder verschärft.
Sportwartin Tina Wagner sieht sogar den Erhalt des Damenspielbetriebs beim TuS bedroht.

rah Rau und Bianka Wittur pausieren
werden. Manuela Drescher und Jessi-
ca Hauptstock hatten aufgehört. Mit
den beiden Neuzugängen Kerstin
Dietz und Yvonne Schmitt schienen
die Gerolsheimerinnen personell
dennoch ordentlich aufgestellt zu
sein. Inzwischen habe sich jedoch
auch die Langzeitverletzte Simone
Baumstark dazu entschlossen, ihre
Kegelkarriere zu beenden, berichtet
Wagner. Auch Lisa Köhler werde in
der kommenden Saison nicht zur Ver-
fügung stehen.

Damit besteht das Damenteam des
TuS mit Kerstin Dietz, Michaela Hou-
ben, Sonja Köhler, Anita Reichenbach,
Yvonne Schmitt und Tina Wagner ak-
tuell nur aus sechs Spielerinnen. Das
reicht zwar für eine Mannschaft, die-
se müsste die Saison jedoch ohne Er-
satzspielerin bestreiten. „Weil immer
jemand krank werden oder wegen
einer Verletzung ausfallen kann, soll-
te der Kader zumindest aus sieben,
besser noch aus acht Spielerinnen be-
stehen“, sagt die Sportwartin. Sie
setzt darauf, dass sie Bianka Wittur zu
einer Rückkehr bewegen kann. Und
hofft, dass Spitzenspielerin Sarah
Rau, die ein Kind erwartet, 2022 wie-
der einsteigen wird.

Neue Spielerinnen zu finden und
von einem Wechsel zu überzeugen,
dies sei schwierig, insbesondere in
Zeiten einer Pandemie. „Viele Vereine
befinden sich in einer ähnlichen Lage
wie wir“, sagt Wagner. „Über kurz
oder lang werden viele Teams um Ko-
operationen mit anderen Vereinen
nicht herumkommen.“ Das größte
Problem im Damenkegeln sei der
Nachwuchsmangel. Der Sport sei bei
Mädchen nicht sehr beliebt.

Auch Anfängerinnen
sind willkommen
Mit Laura Nickel gibt es beim TuS
zwar ein großes Talent, doch die 14-
Jährige zeige derzeit kein großes In-
teresse am Kegeln. Die Zwangspause
sei da nicht förderlich. Wagner hofft
darauf, dass die Jugendliche nach
dem Ende des Lockdowns ihre Lust
am Kegeln wiederfindet.

Unterdessen versucht sie pausie-
rende Spielerinnen zu kontaktieren,
die nach Familiengründung und Ge-
burt der Kinder vielleicht wieder zur
Kugel greifen wollen. Auch in den
Aufruf auf Facebook setzt sie Hoff-
nungen. Schließlich sei es auf diese
Weise gelungen, im vergangenen Jahr

Yvonne Schmitt zu gewinnen. „Man
muss alles versuchen“, betont Tina
Wagner. Der Erhalt des Damenteams
sei ihr eine Herzensangelegenheit.
Schließlich habe ihre verstorbene
Mutter die Damenabteilung des TuS
Gerolsheim mit aufgebaut. „Der Ver-
ein ist wie eine Familie für mich. Das
kann ich nicht aufgeben.“

Auch Anfängerinnen seien will-
kommen. „Kegeln lässt sich in jedem
Alter gut lernen, auch wenn man
schon etwas älter ist“, sagt Wagner.
„Wir haben kein Problem damit, je-
mandem den Sport von Grund auf
beizubringen.“ Doch um ein Schnup-
pertraining anbieten zu können,
müsse erst einmal Hallensport wie-
der möglich sein. Und so hoffen die
TuS-Damen, die in der DCU bleiben
wollen (die Gerolsheimer Herren ha-
ben Teams im Landesfachverband
Rheinland-Pfalz Sektion Classic und
in der DCU gemeldet), auf den Som-
mer und auf einen Fortschritt bei den
Corona-Impfungen.

NOCH FRAGEN?
Wer Interesse daran hat, sich den TuS-Da-
men anzuschließen, kann sich per E-Mail
an frauen@tus-gerolsheim.de melden.
Auch Anfängerinnen sind willkommen.

Galgenhumor und Eigeninitiative
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Gegen das Voting
der Vereine hat die Task-Force Bun-
desliga des Deutschen Hockeybun-
des (DHB) entschieden, den entspre-
chenden Gremien zu empfehlen, die
Saison in der Zweiten Bundesliga
abzubrechen. Das bedeutet, dass
auch die TG Frankenthal nicht mehr
in der Aufstiegsrunde zur Ersten
Bundesliga gefordert ist. TG-Trainer
Timo Schmietenknop macht sich
schon Gedanken darüber, wie er die
Spieler bei Laune halten kann.

Galgenhumor ist in der Corona-Zeit
ein Mittel, um mit Situationen umzu-
gehen, die – gelinde gesagt – subopti-
mal verlaufen. Diesem Mittel bedient
sich zum Beispiel Norbert Grimmer:
„Wir sind die einzige Mannschaft, die
in der Aufstiegsrunde in der Südgrup-
pe alle Spiele gewonnen hat.“ Sagt der
Sportliche Leiter Aktive der TG und
lacht. Und auch wenn er recht hat,
schiebt er gleich hinterher: „Es ist
nicht mehr lustig.“

Das verdeutlicht die Situation, in
der sich die Hockeyspieler der TG ge-
rade befinden. Zurück im ernsten Mo-
dus vermutet Grimmer, dass vor al-
lem die Lage in Berlin den Ausschlag
für die Entscheidung gegeben hat.
Dort dürften lediglich die Erstliga-
teams des Berliner HC mit einer Aus-
nahmegenehmigung auf den Platz.

Also wieder alles runterfahren.
Zwei Monate Vorbereitung sind mit
einem Schlag nicht mehr wichtig. Ti-
mo Schmietenknop zeigte sich ob der
Entscheidung der Task-Force schon
nicht mehr verwundert. Aber es sei
natürlich super bitter. Und dann ge-
winnt er der Situation doch etwas Gu-
tes ab: „Wenn wir in der Pandemie
eins gelernt haben, dann, dass wir uns

HOCKEY: TG Frankenthal enttäuscht nach Saisonabbruch – Für den Trainer sind jetzt drei Szenarien denkbar

schnell auf neue Umstände einstellen
müssen.“

Das kommt jetzt auch wieder auf
ihn und die Spieler zu. Der Coach hat
drei Szenarien für die kommenden
Wochen. Erstens: Komplett aufhören
und den Trainingsbetrieb runterfah-
ren. Zweitens: Training in reduzier-
tem Umfang. Drittens: Einen Eigen-
spielbetrieb organisieren. Dabei wür-
den sich die Teams aus der Aufstiegs-
runde kurzschließen und selbst Spie-
le gegeneinander organisieren. „Ich
tendiere zu Drittens“, sagt Timo
Schmietenknop. Das würde bedeu-
ten: zweimal Training pro Woche und
an den kommenden Wochenenden
Spiele gegeneinander. Punkte werden
dann allerdings nicht mehr vergeben.

Aus den Äußerungen des Übungs-
leiters wird klar, dass es ihm nicht nur
um den Sport geht. „Für uns ging es in
der Aufstiegsrunde eh um relativ we-
nig. Wir hätten nicht absteigen kön-
nen. Und den Aufstieg hätten wohl

Frankfurt und München unter sich
ausgemacht.“ Aber sein Team sei das
gewesen, das in der Aufstiegsrunde
am meisten hätte lernen können.

Jetzt spüre er Ausgebranntheit und
Müdigkeit im Kopf. „Das dauert drei,
vier Tage. Dann geht es wieder“, gibt
er gleich Entwarnung.

Ein bisschen Resignation ist aus
den Äußerungen des Kapitäns zu ent-
nehmen. „Wenn die Task-Force das
entscheidet, dann muss man das hin-
nehmen“, sagt Johannes Gans. Er hät-
te „Bock gehabt“, am Sonntag in Mün-
chen zu spielen. „Wir hatten uns eini-
ges vorgenommen“, betont er.

Besonders für die jungen Spieler im
Team sei das bitter. „Wir haben im
Training Gas gegeben. Die viele Laufe-
rei, die Taktik ...“ Die Jungen hätten in
der Aufstiegsrunde befreit aufspielen
und viel mitnehmen können.

Er selbst falle jetzt nicht in ein Loch.
Und auch beim Rest des Teams sei das
nicht zu befürchten. „Wir sind alle alt
genug, die Situation zu verstehen.
Wir müssen uns damit abfinden und
weitermachen.“
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Der Erhalt des Damenteams ist für TuS-Sportwartin Tina Wagner eine Herzensangelegenheit. ARCHIVFOTO: BOLTE

Kapitän Johannes Gans und die TG
müssen auf die nächste Saison war-
ten. FOTO: BOLTE
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Geschenkt

Eine Umfrage, deren
Ergebnis man nicht beachtet,

ist überflüssig.

Mit Umfragen ist das so eine Sache.
Denn bisweilen kann dabei ein Er-
gebnis rauskommen, das man ei-
gentlich gar nicht wollte – siehe
Brexit. Und dann muss man auf
einmal etwas umsetzen, das man
eigentlich gar nicht wollte.

Bei der Umfrage des Deutschen
Hockeybundes zur Fortführung
der Zweitligasaison war es offen-
bar andersrum. Es drängt sich ei-
nem der Verdacht auf, dass die
Entscheidung, die Saison nicht zu
Ende zu bringen, schon gefallen
war, noch bevor die E-Mail an die
Vereine rausging.

Das wäre jedenfalls eine Erklä-
rung dafür, dass die Verantwortli-
chen die Saison abgeblasen haben,
obwohl es eine Mehrheit unter
den Clubs dafür gab, weiterzuspie-
len. Denn die Grundsituation mit
der Pandemie und all ihren Be-
gleiterscheinungen ist noch im-
mer dieselbe. Wenn man aufgrund
dessen entscheidet, dass ein gere-
gelter Spielbetrieb nicht möglich
ist, ist das okay. Dafür hätte man
allerdings keine neuerliche Umfra-
ge gebraucht. Die hätte man sich
dann schenken können. So bleibt
leider ein schaler Beigeschmack
bei der Entscheidung. Und die Ver-
eine können sich in Zukunft zu-
recht fragen, was ihre Meinung bei
solchen Umfragen noch zählt.

VON CHRISTIAN TREPTOW
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KLARGESTELLT

Von den in der Abstiegsrunde der
Zweiten Bundesliga Süd vertretenen
Berliner Vereinen haben der TC Blau-
Weiss und die Zehlendorfer Wespen
eigene Plätze. Darauf weist Norbert
Grimmer, Sportlicher Leiter der TG
Frankenthal, hin. Seine Aussage in der
Tickermeldung bezüglich der städti-
schen Anlagen habe sich auf den Ber-
liner SC bezogen. Bei den Aktiven
dürften in Berlin mit einer Ausnahme-
genehmigung nur die Erstligateams
des BHC trainieren. Wir bitten um Ent-
schuldigung. |tc
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Reformhaus Escher Filialen.

Landau Rathausplatz 8
Bad Bergzabern Böhämmer Center
Pirmasens Hauptstr. 47
Pirmasens Exerzierplatz 15
Kaiserslautern Schillerstr. 6
Kaiserslautern Eisenbahnstr. 28-30
Zweibrücken Hauptstr. 58

Reformhaus Escher
Haßloch Langgasse 75
Ludwigshafen Ludwigstr. 10
Mannheim Q6/Q7
Frankenthal Bahnhofstr. 22
Bad Dürkheim Obermarkt 5

Neueröffnung

Lösungswort 2 3 4 51

Gewinnen mit der RHEINPFALZ

Jetzt teilnehmen:
www.rheinpfalz.de/gewinnen

Alle Gewinnspiele
auf einen Blick.
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Lösung vom 30.4. (Koala)

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 06. Mai 2021, 17:00 Uhr, findet eine digitale Sitzung
des Aufsichtsrates der CongressForum Frankenthal GmbH statt.

Tagesordnung

A) öffentliche Sitzung
1. Bericht der Geschäftsleitung zum Geschäftsverlauf 2021
B) Nichtöffentliche Sitzung
1. Vorberatung von Beschlüssen der

Gesellschafterversammlung

Frankenthal, 26.04.2021
CongressForum Frankenthal GmbH

Bernd Leidig
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Einwahldaten
Digitalkonferenz:
https://webex.com
Meeting-ID: 142 897 3939
Meeting-Passwort: 67227


