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Premierentreffer mit unterschiedlichen Auswirkungen

VON CHRISTIAN TREPTOW
UND FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Tim Ehret hatte am
Sonntag nach dem Spiel gegen die HG
Nürnberg allen Grund für gute Laune.
Mit einem Doppelpack war der Neu-
zugang vom Mannheimer HC maß-
geblich am 4:2-Heimsieg der TG ge-
gen die Franken beteiligt. Es waren
die ersten beiden Pflichtspieltreffer
des Mittelfeldmotors, der auch einen
starken Drang in die Spitze hat. „Ich
hatte ja noch nicht so viele Pflicht-
spiele für die TG“, verwies er lachend
darauf, dass die Aufstiegsrunde der
Saison 19/20/21 abgebrochen wurde.

Also jetzt ein neuer Anlauf für Eh-
ret, dem TG-Trainer Timo Schmieten-
knop ebenfalls eine sehr gute Leis-
tung attestierte. „Jetzt ist er richtig in
Frankenthal angekommen“, meinte
der Übungsleiter seinen „Stabilisa-
tor“. Kritik gab’s lediglich dafür, dass
Ehret auch noch bei einer Ecke den
dritten Treffer hätte machen müssen,
den Ball jedoch am leeren Tor vorbei-
schob. „Dann wäre es ein sehr geiles
Spiel von ihm gewesen“, meinte
Schmietenknop und lachte.

Erleichtert und zufrieden
Der Trainer war zum einen erleichtert
über den ersten Saisonsieg. Zum an-
deren war er zufrieden damit, dass
sich seine Mannschaft im Vergleich
zum Auftritt am Samstag gegen die
Zehlendorfer Wespen auch im spiele-
rischen Bereich steigerte. „Aber da ist
immer noch Luft nach oben.“

Gegen die Berliner führten die
Gastgeber nach der ersten Halbzeit
2:0 nach Treffern von Johannes Zurke

HOCKEY: Feld-Zweitligist TG Frankenthal kann etwas entspannter und mit den ersten drei Punkten der Saison in die kommende
Trainingswoche gehen. Die TG bezwang am Sonntag auf eigenem Platz die HG Nürnberg 4:2. Dabei steigerten sich die Gastgeber im
Vergleich zur 2:3-Heimniederlage am Samstag gegen die Zehlendorfer Wespen. Zwei Spieler kamen zu ihren ersten Pflichtspieltoren.

und Yannick Koch. Und am Ende
mussten sie doch mit hängenden
Köpfen und ohne Punkte vom Platz,
weil die Wespen nach dem Seiten-
wechsel dreimal eiskalt zustachen
und so die Zähler mitnahmen.

Koch: Haben es verbockt
Und so vermochte sich Yannick Koch
nicht so recht über sein erstes Tor in
einem Pflichtspiel für die TG zu freu-
en. „Der Ärger überwiegt. Wir haben
so gut gespielt, und dann haben wir es
durch eine schlechte Abwehrleistung
verbockt“, befand der Youngster. Die
Mannschaft habe sich das Leben
selbst schwer gemacht.

Nach der Partie hatte Schmieten-
knop noch beklagt, dass nicht genü-
gend Führungsspieler da gewesen
seien und sein Team trotz der Füh-
rung die Köpfe habe hängen lassen.
„Das ist ein schmerzhafter Lernpro-
zess. Das müssen wir schnell abha-
ken“, forderte er.

Ecken bleiben Manko
Das tat sein Team, auch wenn es ge-
gen die Franken eine kleine Phase
kurz vor und kurz nach der Halbzeit-
pause gab, in der es wieder nicht so
konzentriert wie nötig agierte. Die
Folge: das 1:1 der HG Nürnberg. „Da
waren wir dran. Wenn wir Anfang des
dritten Drittels noch mit der Ecke in
Führung gehen ...“, trauerte Nürn-
bergs Trainer Niklas Raum den ausge-
lassenen Chancen seines Teams nach,
das jetzt nach drei Spielen noch ohne
Punkt dasteht. „Wir müssen uns der
Realität stellen, dass es eine ganz
schwierige Saison wird.“

Es spricht für die TG, dass sie sich
nach dem Nackenschlag am Samstag
am Sonntag quasi am eigenen Schopf
aus dem Sumpf herauszog, wieder
auf dem Platz das Kommando über-
nahm und den Gegner niederkämpf-
te. Lediglich die Eckenquote gefiel
Schmietenknop gegen die HG über-
haupt nicht. „Wenn wir da getroffen
hätten, hätten wir die Partie schon
früher entschieden.“ So blieb es fast
bis zum Schluss spannend, weil die
Gäste nach dem 3:1 durch einen von
Marc Beck souverän verwandelten
Siebenmeter nicht aufgaben und
noch mal rankamen. Johannes Zurke
machte nach schöner Vorarbeit von
Alexander Cunningham mit dem 4:2
ins leere Tor den Deckel auf die Partie.

Das war ihr am Samstag noch nicht
gelungen. Entsprechend war vor al-
lem der Zehlendorfer Trainer Leon Ar-
nold guter Laune: „Uns war klar, dass
man in Frankenthal nichts geschenkt
bekommt.“ Sein Team sei in der ers-
ten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe
gekommen. „Nach dem Seitenwech-
sel haben wir die nötige Aggressivität
und Laufstärke gezeigt und das Spiel
gedreht.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Bernet (Scharfenberger) - Becker, Cun-
ningham, Schneider, Dopp, Koch, Eck, Ehret, Eckert, Beck,
Zurke, Schwindt, Seel, Kohlmann, Frank, Reinhard
HG Nürnberg: Matthias Raum, Grill (ein Siebenmeter)
- Beck, Nagl, Zenk, Wolf, Roura, Kerckhoff, Kretzschmar,
Spitzbart, Schwab, Vojtech, Rudolf, Wild, Heyer, Schmeiser,
Zeiser.
Tore: 1:0 Ehret (6.), 1:1 Kerckhoff (28.), 2:1 Ehret (47.),
3:1 Beck (49., Siebenmeter), 3:2 Kerckhoff (56.), 4:2 Zurke
(59.) - Strafecken: 5/0 - 2/0 - Grüne Karten: Ehret,
Cunningham - Spitzbart, Rudolf - Gelbe Karte: Spitzbart
- Beste Spieler: Ehret, Becker, Koch, Schneider - Kerck-
hoff, Matthias Raum - Zuschauer: 200 - Schiedsrich-
ter: Lubrich (Ludwigshafen)/Schultz (Frankfurt).

Wenn einer fehlt ...
VON CHRISTIAN TREPTOW

GROSSNIEDESHEIM. Mit einer 2:6-
Niederlage gegen die BSG Neustadt II
ist der TSV Eppstein in die Saison der
Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga
gestartet. Der neue TSV-Kapitän
macht gute Ansätze aus. Doch das
Fehlen eines Routiniers verhinderte
am Ende wohl ein besseres Ergeb-
nis.

Man kennt das aus dem Alltag: kleine
Ursache, große Wirkung. Das kann
man auch auf den Sport übertragen.
Zum Beispiel auf das Badmintonteam
des TSV Eppstein. Dem TSV fehlte be-
rufsbedingt zum Saisonstart gegen
die BSG Neustadt II mit Tobias Sohn
nicht nur ein Routinier, sonder auch
der Doppel- und Mixed-Spezialist.

Das zwang die Gastgeber dazu, zum
Saisonstart umzustellen. Hoffmann
konnte zum Beispiel nicht wie ge-
plant sein Doppel mit Sohn spielen. Er
trat mit Timon Angermann auf den
Court. „Wir haben zum ersten Mal zu-
sammen gespielt“, erzählte Hoff-
mann. Es sei auch ein harmonisches
Doppel gewesen. Ein, zwei Abstim-
mungsschwierigkeiten seien ganz
normal. „Den zweiten Satz haben wir
unglücklich 23:25 verloren. Ich hätte
gerne noch einen dritten Satz ge-
spielt“, meinte Hoffmann.

BADMINTON: TSV Eppstein verliert zum Auftakt in der Rheinhessen-Pfalz-Liga 2:6 gegen die BSG Neustadt II

Günther wird im
Mixed gebraucht
Für das zweite Herrendoppel waren
eigentlich Angermann und Marius
Günther eingeplant gewesen. Doch
Günther wurde nach dem Ausfall von
Sohn im Mixed an der Seite von Fran-
ziska Richter gebraucht. Das zweite
Herrendoppel bestritten Marco Dam-
meyer/Dominik Lemke. Die beiden
haben laut Hoffmann zwar gut mitge-
spielt. Am Ende verloren sie aber glatt
in zwei Sätzen. Das gilt auch für das
Eppsteiner Damendoppel Ellen Gan-
der/Franziska Richter. Auch da habe
noch die Abstimmung gefehlt. „Die
beiden haben aber viel Potenziel“, be-
tonte Hoffmann.

Und so lag der TSV Eppstein nach
den Doppeln schon 0:3 zurück. Dieser
Rückstand ist schwierig aufzuholen.
Doch natürlich versuchten es die
Gastgeber in der Großniedesheimer
Eckbachhalle. Martin Hoffmann ge-
wann das Spitzeneinzel gegen den
Neustadter Marc Hoffmann in drei
Sätzen. „Meine Kondition ist gut. Prä-
zision und Schlagsicherheit fehlen
noch. Im zweiten Satz habe ich zu vie-
le Fehler gemacht. Im dritten habe ich
dann wieder besser ins Spiel reinge-
funden“, beurteilte der TSV-Kapitän
die eigene Leistung. 21:13 ging der
Entscheidungssatz an den Eppsteiner.

Angermann nicht
bei 100 Prozent
Den zweiten Zähler holte Marius
Günther im dritten Herreneinzel ge-
gen Van Thanh Pham. Hoffmann be-
scheinigte dem Teamkollegen eine
megastarke Leistung. Timon Anger-
mann musste sich dagegen in zwei
Durchgängen Christian Berger beu-
gen. „Timon war die Woche vorher
krank und nicht bei 100 Prozent“, er-
zählte Hoffmann.

Ellen Gander unterlag im Damen-
einzel Heidrun Reffert ebenfalls glatt
in zwei Sätzen. Und auch das Mixed
mit Günther/Richter musste nach
zwei Durchgängen den Gegnern gra-
tulieren. Auch diese Eppsteiner Kom-
bination habe vorher vielleicht ein-
mal im Training zusammen gespielt.
„Und Marius konzentriert sich eher
aufs Einzel und aufs Herrendoppel“,
berichtete Martin Hoffmann.

SO SPIELTEN SIE
TSV Eppstein - BSG Neustadt II 2:6
Herrendoppel: Martin Hoffmann/Angermann - Buch-
wald/Marc Hoffmann 17:21, 23:25; Dammeyer/Lemke -
Berger/Pham 14:21, 15:21. Damendoppel: Richter/Gan-
der - Mareen Hoffmann/Reffert 14:21, 11:21. Herrenein-
zel: Martin Hoffmann - Marc Hoffmann 21:14, 15:21,
21:13; Angermann - Berger 15:21, 17:21; Günther - Pham
21:16, 21:16; Dameneinzel: Gander - Reffert 12:21, 18:21;
Mixed: Günther/Richter - Buchwald/Mareen Hoffmann
16:21, 12:21.

LAMBSHEIM. Uwe Naßhan ist nicht
mehr Trainer des Fußball-B-Klassis-
ten Eintracht Lambsheim. Doch die
Eintracht hat schon einen Nachfol-
ger. Der Trainerjob bleibt in der Fa-
milie.

Aus persönlichen Gründen habe er
sein Amt zur Verfügung gestellt, in-
formierte Naßhan. Mindestens bis
zum Jahresende wolle er pausieren.
Die Mannschaft der Eintracht sieht er
auf einem guten Weg. „Wenn jetzt die
Urlauber und die Verletzten zurück-
kommen, wird die Mannschaft um
die Meisterschaft mitspielen“, ist sich
der Ex-Trainer sicher. Sein Abgang ha-
be nichts mit der Niederlage der Ein-
tracht am vergangenen Spieltag ge-
gen Bockenheim zu tun, versichern
Naßhan und Spielleiter Sascha Götz
unisono.

Lambsheim hat auch schon einen
Nachfolger gefunden. Laut Götz wird
Marc Hornig, bislang Co-Trainer von
Naßhan und auch dessen Neffe, die
Mannschaft betreuen. „Er kennt die
Spieler. Da ergibt es Sinn, dass Marc
Hornig jetzt die Aufgabe als Trainer
übernimmt“, erläutert Götz. Hornig
war vor einem Jahr mit einem großen
Teil der Spieler vom ASV Fußgönheim
nach Lambsheim gewechselt. Dort
hatte er die zweite Mannschaft in der
B-Klasse trainiert. |nt
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Eintracht: Naßhan geht,
Hornig übernimmt

Gute Einzelergebnisse zum Auftakt
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die erste Herren-
mannschaft des TuS Gerolsheim ist
mit einem Heimsieg in die Saison in
der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden des Landesfach-
verbands Rheinland-Pfalz, wo nach
den Regeln des DKBC gespielt wird,
gestartet. Am Samstag bezwangen
die Pfälzer den TSV Schott Mainz mit
7,5:0,5 Mannschaftspunkten.

Die Gerolsheimer hatten sich vor der
Partie fest vorgenommen, das Spiel
gegen die Gäste aus der Landeshaupt-
stadt zu gewinnen. Das ist am Ende
auch gelungen, sogar recht deutlich.
So leicht, wie es das Ergebnis sugge-
riere, sei die Partie aber nicht gewe-
sen, betonte TuS-Routinier Christian
Mattern im Gespräch mit der RHEIN-
PFALZ. Nach der langen Spielpause
und der langen Vorbereitungszeit ha-
be man erst wieder in den Wett-
kampfmodus finden müssen, und
auch der Spielmodus über 120 Wurf
habe sich immer noch etwas unge-
wohnt angefühlt, räumte Mattern
ein. „Die ersten 60 Wurf sind jedem

KEGELN: Regionalligist TuS Gerolsheim schlägt TSV Schott Mainz mit 7,5:0,5 Mannschaftspunkten
von uns nicht so leicht von der Hand
gegangen, wie wir das aus der Ver-
gangenheit gewohnt waren. Unterm
Strich haben wir aber einen guten
Start hingelegt.“

Zuerst gingen Christian Buck und
Christian Mattern für die TuS-Herren
auf die Bahnen. Und es wurde auch
gleich spannend. Bucks Duell gegen
den Mainzer Hans Georg Hellbach en-
dete mit 2:2 Sätzen. Der Manns-
chaftspunkt ging aber an Buck (597
Kegel), weil bei Hellbach (585) die
Zeit abgelaufen war, ehe er seine letz-
ten 30 Wurf zu Ende gespielt hatte.
„Da hatten wir Glück“, sagte Mattern,
der selbst einen guten Einstand hatte:
Er behielt mit 3:1 Sätzen und 610 Ke-
geln die Oberhand gegen Markus Het-
tenkofer (564) und sicherte den Ge-
rolsheimern den zweiten Manns-
chaftspunkt.

Eng ging es im Mittelpaar zu. Dort
teilte sich Youngster Marvin Biebin-
ger, der sein erstes Spiel für das erste
Herrenteam des TuS Gerolsheim be-
stritt, den Mannschaftspunkt mit Ste-
phan Gerhardt. Ihr Duell endete mit
2:2 Sätzen, wobei beide Spieler 554
Holz erzielten. Besser lief es für Tobias

Bethge. Sein Vergleich mit Gästespie-
ler Kai Kraft endete zwar ebenfalls
2:2, Bethge (610) warf aber 24 Kegel
mehr um als Kraft und holte so den
Mannschaftspunkt für die Gastgeber.

So lief es im dritten Durchgang
auch für Kevin Günderoth. Wie sein
Gegenüber Peter Gerhardt (579) aus
Mainz gewann er zwei Sätze, erzielte
mit 595 Kegeln aber das höhere Er-
gebnis und damit den Mannschafts-
punkt. „Kevin hat die beiden ersten
Sätze verloren, hat dann aber eine fu-
riose Aufholjagd gestartet“, lobte
Mattern. Bernd Günderoth (565)
setzte sich mit 3:1 Sätzen klar gegen
den Mainzer Franc Perse (542) durch.

Am Ende lagen die Gerolsheimer
bei den Mannschaftspunkten
(7,5:0,5), Satzpunkten (14,0:10,0) und
den gefällten Kegeln (3531:3410) klar
vorn. Die Ergebnisse der vier besten
Gerolsheimer (595 bis 610 Kegel)
stimmten zuversichtlich für den wei-
tere Saisonverlauf, sagte Mattern. „Im
Training haben wir auf unseren Bah-
nen auch schon mal Ergebnisse bis zu
630 Kegel erzielt. Mit Werten um die
600 kann man als Spieler im Wett-
kampf aber wirklich zufrieden sein.“

LUDWIGSHAFEN. Der SC Boben-
heim-Roxheim kommt in der Nord-
Gruppe der Fußball-Bezirksliga Vor-
derpfalz einfach nicht vom Tabel-
lenende weg. Am Sonntag verlor das
Team von Trainer Sascha Löcher 1:4
(1:2) beim ESV Ludwigshafen.

Für den SC war es die fünfte Niederla-
ge im fünften Saisonspiel. „Uns pas-
sieren zu viele leichte Fehler, wir
schießen uns die Gegentore quasi
selbst“, sagte Löcher. Diesmal waren
die Bobenheim-Roxheimer früh in
Rückstand geraten, erst mit einem,
dann mit zwei Toren. Einen kleinen
Lichtblick für die Gäste gab es in der
28. Spielminute: Nach Vorarbeit von
Nils Becker setzte sich Stürmer Do-
menic Koch auf der rechten Seite ge-
gen mehrere Gegenspieler durch und
erzielte das 1:2 aus Sicht des SC. Doch
es half nichts: Nach dem Seitenwech-
sel erhöhten die Eisenbahner ihre
Führung erst auf 3:1, dann auf 4:1. „Es
fällt mir heute schwer, etwas Positi-
ves zu nennen“, bekannte Löcher im
Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Mit
dieser Leistung können wir uns in der
Bezirksliga nicht behaupten.“ |gnk
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Bobenheim-Roxheim
erneut zu schwach

MUTTERSTADT. Fußball-Bezirksli-
gist VfR Frankenthal ist in der Nord-
Gruppe auf den dritten Tabellen-
platz vorgerückt. Am Sonntag ge-
wannen die Frankenthaler bei der
FG 08 Mutterstadt 4:1 (1:0). Es war
der dritte Sieg in Folge.

Gegen stark aufspielende Mutter-
stadter hatten die Gäste zunächst ihre
Mühe. Für Beruhigung im VfR-Lager
sorgte der Führungstreffer von Oguz-
han Lozan (19.), dem ein laut Trainer
Martin Wohlschlegel „überragender
Diagonalpass“ von Uwe Rebholz vor-
ausgegangen war. Nach dem Seiten-
wechsel agierten die Frankenthaler
nach einer Umstellung der Mann-
schaft druckvoller. Bastian Hommrich
erhöhte auf 2:0 (61.). Den Anschluss-
treffer der Mutterstadter durch Fabio
Reithermann (70.) brachte den VfR
nicht aus dem Konzept. Hommrich
(75.) und Lozan (77.) nach Vorarbeit
von Nexhat Hajra sorgten für den 4:1-
Endstand. „Der Sieg war enorm wich-
tig für uns“, betonte Wohlschlegel. „In
den nächsten Ligaspielen bekommen
wir es mit starken Gegnern wie Op-
pau und dem LSC zu tun.“ |gnk
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VfR Frankenthal
klettert auf Platz drei
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Sven Becker (rechts) war am Wochenende der beste Frankenthaler. Doch gegen die Zehlendorfer Wespen half auch
sein Einsatz nichts. FOTO: BOLTE

Martin Hoffmann (links) und Timon Angermann mussten sich in ihrem Dop-
pel knapp geschlagen geben. FOTO: BOLTE

Marvin Biebinger bestritt sein erstes
Spiel für die erste Herrenmannschaft
des TuS Gerolsheim. FOTO: BOLTE


