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KEGELN:

Zahl rei che Ver ei ne ha ben in den ver gan ge nen Wo chen der Deut schen Classic-

Kegler Uni on (DCU) den Rü cken ge kehrt und ver su chen nun ihr Glück beim

Kon kur renz ver band Deut scher Keg ler bund Clas sic (DKBC). An fan gen müs sen

sie aber in den un te ren Li gen des Lan des fach ver bands (LFV) Rhein land-Pfalz

Sek ti on Classic. Die ser muss te neue Li gen einrichten, in de nen auch der TuS

Ge rols heim ver tre ten sein wird.

Neue Li gen hat das Land

VON CHRIS TI AN TREPTOW 

GEROLSHEIM/KAISERSLAUTERN. Fast hät ten die Her ren des TuS Ge rols heim das

Vier tel jahr hun dert voll gemacht. „Im kom men den Jahr wä ren wir 25 Jah re oh ne

Un ter bre chung in der Ers ten oder Zwei ten Bun des li ga gewesen“, sagt Sport wart



und TuS-Vorsitzender Jür gen Staab. Doch der TuS legt ab der Sai son 2021/22 –

wie vie le an de re Ver ei ne auch – den Fo kus auf das Spiel mit 120 Wurf, das in ter -

na tio na le Format. Das wird al ler dings nur beim DKBC und sei nen Lan des fach -

ver bän den angeboten. Bei der DCU wer den 200 Wurf bei den Her ren und 100 bei

den Da men gespielt.  

Die Ge rols hei mer wer den mit vier Her ren mann schaf ten im Be reich des LFV

antreten. Die „Erste“ tritt in der Re gio nal li ga an, in der sie auch schon in der

ver gan ge nen Spiel zeit ge mel det war. Die Teams zwei bis vier wer den in den neu

ins Le ben ge ru fe nen Ver bands li gen an den Start gehen. „Wir muss ten un ter halb

der Re gio nal li ga 20 neue Mann schaf ten integrieren“, in for miert And re as Nikiel,

Vor sit zen der des LFV, im RHEINPFALZ-Gespräch. 

Zwei Ver bands li gas taf feln  

Das führt dazu, dass es in der nächs ten Sai son zwei Ver bands li gen ge ben wird –

Staf fel A und Staf fel B. „Wir ha ben die Vereine, die meh re re Mann schaf ten

stellen, aufgeteilt. Die rest li chen Teams wur den zugelost“, er läu tert Nikiel. In

der Ver bands li ga A be kom men es Ge rols heim II und Ge rols heim IV un ter an de -

rem mit der KSG Zweibrücken, der TSG Haß loch und zwei Pir ma sen ser Teams –

Ra pid und dem KSC 56 II – zu tun. In der Staf fel B trifft die „Dritte“ des TuS un -

ter an de rem auf die DJK Eppstein, den SKC Mun de nheim und den KV Grünstadt.

Die bei den Staf fel sie ger spie len un ter ein an der den Auf stei ger in die Re gio nal li -

ga aus. Der Ver lie rer die ses Du ells kann sich aber auch noch Hoff nun gen auf

den Auf stieg machen. Er muss sich da für aber ge gen den Zwei ten der nord ba di -

schen Ver bands li ga so wie die ers te Mann schaft der Regionalliga, die nicht au to -

ma tisch absteigt, durchsetzen.  

Neuordnung ge plant  

Danach sol len die Li gen neu ge ord net werden, sagt Ni kiel weiter. Die bes se ren

Teams der bei den Ver bands li gen wer den in der neu en Ver bands li ga

zusammengefasst, die schlech te ren kom men in die Landesliga. Wo der Schnitt

ge macht wird, ist aber noch nicht fix. Das hängt da von ab, wer in den obe ren Li -

gen ab steigt und in wel che Li gen die se Teams kommen. 

Bei der Zu sam men stel lung der Ver bands li gas taf feln ist al ler dings das letz te

Wort noch nicht gesprochen. So wohl in Grup pe A als auch in Grup pe B sind je -



weils noch zwei Plät ze frei. „Anmeldungen sind noch bis 31. Ju li möglich. Die

Pan de mie hat gezeigt, dass die Kom mu ni ka ti on in den Ver ei nen schwie ri ger ge -

wor den ist. Wir wol len den Ver ei nen die Mög lich keit geben, die neue La ge in -

tern zu klären“, meint Nikiel.  

Verbandspokal En de Ju li  

Bereits aus ge lost ist das Fi nal tur nier um den Verbandspokal. Acht Mann schaf -

ten sol len am Wo chen en de 24./25. Ju li im Lan des leis tungs zent rum in Og gers -

heim um den Po kal spielen. Der TuS Ge rols heim trifft da bei auf den TV Albig.

„Da hat ten wir Glück. Vom Pa pier her wohl das leich tes te Los“, sagt Ge rols -

heims Sport wart Jür gen Staab. Die rest li chen Begegnungen: SKC Mun de nheim

– Ra pid Pirmasens, KSV Ku hardt – SG Mainz/Essenheim, KF Sem bach – TSV

Schott Mainz. Am Sonn tag ste hen Halbfinale, Fi na le und das Spiel um Platz drei

auf dem Plan. Die bes ten drei Teams wer den für den DKBC-Pokal auf Bun des -

ebe ne gemeldet. An Mo ti va ti on soll te es nicht mangeln. 

Sollten sich die TuS-Damen auch da für entscheiden, den Ver bands wech sel zu

vollziehen, trä fen sie in der Regionalliga, in der so wohl Damen- als auch ge -

misch te Mann schaf ten antreten, auf den ESV Pir ma sens III, KV Mutterstadt, KV

Lie dols heim II, die TSG Kai sers lau tern III, Ra pid Pir ma sens und VK Ettlingen.

Die TuS-Damen ha ben so wohl für die DCU als auch für den LFV gemeldet. 

TuS will oben mit spie len  

Die Her ren wol len laut Jür gen Sta ab ein Wört chen oben mitreden. Ziel ist es,

bes te pfäl zi sche Mann schaft in der zwölf Teams um fas sen den Li ga zu werden.

Denn so wohl das bes te Team aus Nord ba den als auch das bes te Team aus der

Pfalz dür fen an den Auf stiegs spie len in die Zwei te DKBC-Bundesliga

teilnehmen. Vie les hän ge laut Sta ab da von ab, auf was der KSV Ku hardt den Fo -

kus lege. Die Südp fäl zer sieht Sta ab als schärfs ten Konkurrenten, falls sie mit

der bes ten Mann schaft antreten. Ob es für die zwei te TuS-Garnitur schon

reicht, den Auf stieg in die Re gio nal li ga anzupeilen? Da ist Sta ab vorsichtig. Die

Ver bands li ga sei happig. Die Teams I II und IV sol len die Sai son nutzen, um sich

an das For mat zu gewöhnen.  

Staab: Freu de auf Plank stadt  

Neben dem TuS-Vorsitzenden selbst kom men für den TuS Ge rols heim I in der



kom men den Sai son Bernd und Ke vin Günderoth, To bi as Bethge, Chris ti an Buck

und André Maul infrage. Auch Ti mo Ni ckel ha be sich in der ver gan ge nen Spiel -

zeit gut mit dem Spiel über 120 Wurf zurechtgefunden, sagt Jür gen Staab.  

Noch nicht ent schie den hat sich Chris ti an Mattern. Er war in den ver gan ge nen

Jah ren in Ers ter und Zwei ter DCU-Bundesliga stets eine ver läss li che Grö ße und

hat te oft auch das bes te Ein zel re sul tat der Gerolsheimer. Mat tern ist al ler dings

Prä si dent des DCU-Landesverbands Rheinhessen/Pfalz. Im RHEINPFALZ-

Gespräch be tont er, dass er als sol cher nicht im an de ren Ver band an den Start

gehe.  

Jürgen Sta ab freut sich im Hin blick auf die an ste hen de Sai son in der Re gio nal li -

ga vor al lem auf die Spie le ge gen FH Plankstadt. „Ich hab zehn Jah re lang in

Plank stadt Bun des li ga gespielt. Über 100 Par ti en sind zusammengekommen.

Ich bin mit dem Ver ein deut scher Meis ter und Eu ro pa po kal sie ger geworden“,

er in nert sich der Routinier. Da kä men all die al ten Er in ne run gen wie der hoch.

Und die Bah nen im Ba di schen kenne er noch aus dem Effeff.


