
Born wiederholt Speer-Sieg
LANDAU/ZWEIBRÜCKEN. Sina Born
hat ihren Erfolg aus dem vergange-
nen Jahr wiederholt: Die Athletin
des MTSV Beindersheim sicherte
sich bei den Pfalzmeisterschaften
der Werfer in Landau den Titel im
Speerwerfen der Altersklasse W13.
Die TG Frankenthal stand mit meh-
reren Sportlern in Zweibrücken auf
dem Treppchen.

Sina Born (W13) war in der Südpfalz
das Maß aller Dinge in ihrer Alters-
klasse. Sie schleuderte den Speer auf
21,03 Meter und sicherte sich damit
erneut die Goldmedaille bei den
Pfalzmeisterschaften. Und auch die
Premiere mit dem Diskus glückte:
Born ließ das 750 Gramm schwere
Sportgerät 20,90 Meter weit fliegen.
Das reichte für die Silbermedaille. Im
Kugelstoßen reichte es mit 6,72 Me-
tern allerdings „nur“ für den undank-
baren vierten Platz.

LEICHTATHLETIK: Beindersheimer Nachwuchssportlerin holt Gold bei Pfalzmeisterschaften
Bei den Pfalzmeisterschaften der

Mittelstrecken- und Hürdenläufer am
Sonntag in Zweibrücken holte die TG
Frankenthal viermal Edelmetall. Ma-
rike Meyer (W12) gewann die 800
Meter in neuer persönlicher Bestzeit
von 2:34,09 Minuten – ihr dritter
Pfalzmeistertitel in diesem Jahr. Im
400-Meter-Rennen der U20 siegte
Niklas Linder in 54,88 Sekunden.

Lara Mathy (W13) wurde über 800
Meter Zweite. Ebenfalls Zweite wur-
de Mia Sophie Urban (W15) über 80
Meter Hürden in 14,90 Sekunden.
Magnus Urban (M12) wurde über 60
Meter Hürden in neuer persönlicher
Bestleistung mit 11,42 Sekunden
Fünfter. Bei den Wurf-Meisterschaf-
ten am Samstag holte Mia Sophie Ur-
ban mit 8,09 Metern im Kugelstoßen
und 16,52 Metern im Speerwerfen
zwei vierte Plätze. Carlotta Meyer
(U18) wurde im Speerwerfen mit
23,82 Metern Fünfte. |rhp/ebru

Feier trotz Niederlage
VON CHRISTIAN TREPTOW

SPEYER/FRANKENTHAL. Der TC
Mörsch hat es geschafft: Dem Team
um Kapitän Niklas Groß reichte eine
3:6-Niederlage am Sonntag beim TC
WR Speyer II, um in die Tennis-Ver-
bandsliga aufzusteigen. Dabei fun-
gierte der Kapitän bei einem Team-
kollegen auch als Coach – mit Erfolg.

Ein altes Sprichwort besagt, dass ein
gutes Pferd nur so hoch springt, wie
es muss. In sofern haben die Tennis-
spieler des TC Mörsch alles richtig ge-
macht. Das 3:6 bei Weiss-Rot Speyer
II reichte, um als Zweiter der Pfalzliga
in die Verbandsliga aufzusteigen. So-
gar eine etwas höhere Niederlage
hätten sich die Mörscher erlauben
können, da Maxdorf gegen Deides-
heim ebenfalls „nur“ 6:3 gewann.

TENNIS: Pfalzligist TC Mörsch verliert bei TC WR Speyer II 3:6 und steigt in Verbandsliga auf
„Nach der Niederlage waren wir zu-

erst ein bisschen angefressen“, mein-
te Niklas Groß im RHEINPFALZ-Ge-
spräch. Doch dieses angefressen wich
relativ schnell der Freude über den
Aufstieg in die nächsthöhere Spiel-
klasse.

In Speyer lief es für den TC Mörsch
in den Einzeln ungewohnt nicht rund.
Steffen Schaudt unterlag im Spitzen-
einzel Achim Kramer 5:7, 3:6. Körper-
lich sei Schaudt fit gewesen, sagte
Groß. Am Ende sei es wohl eine men-
tale Sache gewesen. Schaudt war
schon am Samstag für die Herren 40
im Einsatz gewesen. Im Doppel an der
Seite von Tobias Ahollinger lief es
dann aber wieder für die Mörscher
Nummer eins. Die beiden gewannen
als einzige Gästepaarung ihr Match –
6:2, 7:6 gegen Maximilian Sanlade-
rer/Marcel Golfier.

Sanladerer hatte im Einzel Bernd
Garrecht vor einige Probleme gestellt.
Nach verlorenem erstem Satz holte
sich der Mörscher aber den zweiten
Durchgang und gewann den Match-
tiebreak 10:5. Ebenfalls erfolgreich
für den TC Mörsch war Sebastian
Flick. Dieser hatte den ersten Durch-
gang gegen Timo Gerach 1:6 abgege-
ben. „Im zweiten Satz habe ich mich
bei ihm auf die Bank gesetzt und ein
bisschen gecoacht“, berichtete Groß.
„Dann lief’s“, sagte er und lachte. Flick
gewann den Championstiebreak 10:7.

Lukas Frietsch und Tobias Ahollin-
ger verloren jeweils ihr Einzel 1:6,
4:6. Groß unterlag Nick Gerstner 3:6,
0:6. So hätten die Gäste alle drei Dop-
pel gewinnen müssen, um die Partie
noch umzubiegen. Daraus wurde
zwar nichts mehr. Aber das wird man
am Starenweg verschmerzen können.

BERLIN. Drei Medaillen haben die
Karateka des 1. Shotokan Karate-
clubs Frankenthal am Wochenende
mit nach Hause gebracht. Trotz un-
vorhergesehener Schwierigkeiten
glänzten die Kampfsportler der
Leistungsklasse sowie die Schüle-
rinnen bei den deutschen Meister-
schaften in Berlin.

„Sie waren wirklich nur ein bisschen
aufgeregt“, stellte Trainerin Imola
Szebényi (33) nach den Meisterschaf-
ten fest. Das meiste von dem, was sie
in Berlin erwartete, kannten ihre
Schülerinnen Anne-Marie Iskanda-
ryan (11) und Luisa Schaudig (10) be-
reits von vorherigen Wettkämpfen.
Die strengen Hygienevorkehrungen
waren trotzdem neu für sie. Der Auf-
wärmbereich sei von den Wett-
kampfflächen getrennt worden. Alle
ihre Schützlinge gleichzeitig zu be-
treuen, sei Szebényi deshalb unmög-
lich gewesen. Das harte Training hat
sich trotzdem ausgezahlt. Iskanda-
ryan holte Silber, Schaudig belegte
den dritten Platz. Beide traten im Ka-
ta, dem kontaktlosen Formenlauf, an.
Paul Meißner (20) belegte beim Ku-
mite (Vollkontakt) in der Leistungs-
klasse ebenfalls den dritten Platz. Zoe
Bach (22) hingegen hatte in der
Hauptstadt weniger Glück. „Vorbe-
reitet war sie richtig gut“, meinte
Szebényi, „die Matten wurden aber
desinfiziert und waren davon rut-
schig.“ Zeit, sich darüber zu ärgern
bleibt kaum. Als nächstes stehe für
die Karateka im Oktober der Coupe
Internationale de Kayl in Luxemburg
auf dem Programm. |fno

KARATE
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Erfolgreich trotz
rutschiger Matten

LAMBSHEIM. Die Premiere ist ge-
glückt. Die Basketballerinnen von
Eintracht Lambsheim haben ihr Auf-
taktspiel in der Landesliga 2 verdient
mit 67:52 (34:28) gegen die TSG Hei-
desheim gewonnen. Der Schlüssel
zum deutlichen Erfolg für die neu ins
Leben gerufene Mannschaft war zum
einen die Defensive, zum anderen
aber auch Vanessa Kindler, die 27
Punkte beisteuerte und damit beste
Werferin der Gastgeberinnen war.
„Sie war stark auf den Außen“, lobte
Eintracht-Trainer Steffen Bär seinen
Schützling. Weniger gefallen haben
ihm einfache individuelle Ungenauig-
keiten wie Fehlpässe. Doch sein Team
habe sich gefangen und die Führung
im Verlauf der Partie weiter ausge-
baut. Ein Grund dafür war eine Um-
stellung von der Zonen- auf die
Mann-gegen-Mann-Verteidigung.
Daher war Bär auch zufrieden mit
dem ersten Sieg im ersten Spiel für
die neue Truppe. Luft nach oben gebe
es immer, aber für eine neu formierte
Mannschaft sei es sehr gut gewesen,
erklärte Bär. |mwag

BASKETBALL
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Gelungene Premiere
für Eintracht-Damen

Nichts für schwache Nerven
KEGELN: Zum Auftakt der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz (Sektion Classic)
bezwangen die Damen des TuS Gerolsheim auf den eigenen Bahnen in einem spannenden Duell den mehrfachen deutschen
DCU-Meister SG BW/GH Plankstadt mit 5,0: 3,0 Mannschaftspunkten. Ein Neuzugang bewies unter Druck seine Qualitäten.

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Es war nichts für
schwache Nerven, was die TuS-Da-
men und ihre hochdekorierten Gäste
aus Plankstadt am Sonntagnachmit-
tag boten. Für beide Teams war es das
erste Pflichtspiel nach den Regeln des
Deutschen Keglerbunds Classic
(DKBC). Beide waren vor ihrem Ver-
bandswechsel in der Deutschen Clas-
sic-Kegler Union (DCU) aktiv gewe-
sen, Gerolsheim in der Zweiten Bun-
desliga Nord, Plankstadt in der Ersten
Liga. Im Landesfachverband Rhein-
land-Pfalz mussten sich nun beide in
der untersten Damenspielklasse, der
Regionalliga, einreihen.

Dass das DKBC-System mit vier Sät-
zen à 30 Wurf pro Spielerin und den
Mannschaftspunkten Spannung bie-
tet, zeigte sich gleich im ersten
Durchgang, den Kerstin Dietz und
Sportwartin Tina Wagner für die
Gastgeberinnen bestritten. „Wir ha-
ben auf unserer ersten Bahn super
losgelegt, ich konnte mich auf meiner
zweiten Bahn sogar noch steigern“,
berichtete Wagner. „Doch dann hat
sich das Blatt gewendet.“ Die Planks-
tadterinnen Yvonne Schränkler und
Michaela Engel drehten auf. Beide
Duelle endeten mit 2:2 Sätzen. Weil
Dietz mit 559 Holz vier Kegel weniger
gefällt hatte als Schränkler, ging der
erste Mannschaftspunkt an Plank-
stadt. Den zweiten Teamzähler holte

Wagner (558), die eine höhere Holz-
zahl erzielt hatte als ihre Kontrahen-
tin Michaela Engel (534).

Wenig ausrichten konnte im zwei-
ten Durchgang Anita Reichenbach
(524 Kegel). Sie bekam es mit Stefanie
Blach zu tun. Die Plankstadterin zählt
zu den stärksten deutschen Kegel-

sportlerinnen und bewies mit 613
umgeworfenen Kegeln ihre Klasse. Es
war das beste Einzelergebnis des ge-
samten Spieltags. Blach nahm Rei-
chenbach alle vier Sätze ab. Dass es
nach dem zweiten Durchgang mit 2:2
Mannschaftspunkten weiter unent-
schieden stand, dafür sorgte Yvonne

Schmitt (555), die mit 3:1 Sätzen ge-
gen Jessica Foos (512) die Oberhand
behielt.

Dann kam der Auftritt von TuS-
Neuzugang Michelle Hecht. „Wie Mi-
chelle im dritten Durchgang mit dem
Druck umgegangen ist, das war wirk-
lich beeindruckend“, betonte Sport-

wartin Tina Wagner. Hecht erzielte
auf allen vier Bahnen konstant hohe
Holzzahlen und mit 598 Kegeln auch
das beste Gerolsheimer Einzelergeb-
nis. Sie ließ Sirikit Bühler keine Chan-
ce und holte mit 4:0 Sätzen den drit-
ten Mannschaftspunkt für den TuS. Es
blieb aber bis zum Schluss spannend,
weil sich Sonja Mohr (521) in einem
mit 2:2 Sätzen ausgeglichenen Duell
ganz knapp Sabrina Amtsberg (524)
geschlagen geben musste. Damit
stand es nach dem Schlussdurchgang
nach Mannschaftspunkten 3,0:3,0.

Den Sieg gegen Favorit Plankstadt
sicherten sich die Gerolsheimerinnen
am Ende, weil sie in der Summe deut-
lich mehr Kegel gefällt hatten
(3315:3248). Dafür gab es zwei zu-
sätzliche Mannschaftspunkte. Auch
bei den Satzpunkten hatte der TuS die
Nase vorn (13,0:11,0). „Wir sind mit
dem Saisonstart natürlich super zu-
frieden. Mit einem Sieg gegen Plank-
stadt war nicht unbedingt zu rechnen.
Für uns sind das die sprichwörtlichen
Bonuspunkte“, sagte Wagner.

Wegen einer Spielverlegung haben
die Gerolsheimerinnen am kommen-
den Wochenende frei. Am 3. Oktober
(15.30 Uhr) geht es für sie dann bei
der TSG Kaiserslautern weiter. Bis da-
hin wollen die TuS-Damen weiter
fleißig trainieren, wie Wagner berich-
tet. „Uns sind noch zu viele leichte
Fehler passiert, die wir abstellen
müssen.“
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Marike Meyer (links) von der TG Frankenthal holte ihren dritten Pfalzmeis-
tertitel in diesem Jahr. FOTO: URBAN/FREI

Der Mörscher Sebastian Flick bewies
gegen Timo Gerach Kampfgeist und
drehte die Partie FOTO: LENZ

VON CHRISTIAN TREPTOW

Es gibt Resultate, die erlebt man auch
als erfahrener Fußballer, Trainer oder
Fan nicht alle Tage. 9:3 fällt in diese
Kategorie. Mit diesem Ergebnis be-
zwang der ASV Heßheim am Sonntag
in der A-Klasse Rhein-Pfalz 2 den TSV
Ebertsheim. Doch ASV-Trainer And-
reas Köhler und sein Team waren
trotzdem nicht hundertprozentig zu-
frieden.

Keine Frage: „Offensiv ist alles sehr
gut gelaufen. Ich denke, neun Tore
sprechen da für sich“, meint Köhler.
Und obwohl er kein großer Freund da-
von ist, die Leistung des Gegners zu
bewerten, stellt er doch fest, dass
Ebertsheim nicht gerade den besten
Tag erwischt hatte.

Und doch ist im Gespräch zu spü-
ren, dass der Übungsleiter für den
Auftritt seiner Truppe auch kritische
Töne findet. Mit der Leistung in der
Verteidigung sei er unzufrieden, sagt
Köhler. Die drei Gegentore habe es
nicht gebraucht. „Das hatten wir uns
anders vorgestellt.“

Ursachenforschung: „Ich glaube, da
hatte jeder das Gefühl, er muss sich
noch in die Torschützenliste eintra-
gen“, sagt Köhler. Da habe er von sei-
nem Team mehr Seriosität erwartet.
„Die Mannschaft hat das nach dem
Spiel schon selbst diskutiert“, erzählt
der Übungsleiter. Und mit Sicherheit
werde das Thema auch noch mal in
der Trainingswoche angesprochen.

Denn am Sonntag (15 Uhr) gastiert
Spitzenreiter SV Obersülzen in Heß-
heim. Da werde es mit drei Gegento-
ren schwierig, auch nur einen Punkt
zu holen, prophezeit Köhler. Bei den
Übungseinheiten werde er den Fokus
aber nicht nur auf die Verteidigung
legen. Ausgewogenheit heißt das
Stichwort. Die Mannschaft könne ja
hinten sicher stehen, ist Köhler über-
zeugt. Auch wenn im Kader einige an-
geschlagene Spieler sind, so hat der
Coach doch die Gewissheit: „Wir sind
in jedem Spiel in der Lage, dem Geg-
ner Paroli zu bieten.“ Oft mehr als das.

NACHSPIELZEIT
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ASV Heßheim auf
Suche nach mehr
Ausgewogenheit

Vanessa Kindler war mit 27 Punkten
erfolgreichste Schützin der Ein-
tracht-Damen. FOTO: BOLTE

Tina Wagner erspielte mit 558 Holz das viertbeste Einzelergebnis am ersten Spieltag der Regionalliga. FOTO: BOLTE

Das Lebensbuch hat viele Seiten,
die Kummer und auch Freud´ bereiten.
In diesen vielen Jahren
hast du von Beidem was erfahren.
Behalte stets den Mut zum Leben,
alles andere wird sich geben.

Einen total gechillten60.Geburtstag
wünschen dir Vera und Ursel

Liebe Gabi!

21. September 2021

Patrick und Larissa Bellotto

Lilly Marie
Überglücklich geben wir die Geburt

unserer Prinzessin bekannt!
"Ein Stück Mama, ein Stück Papa und

ganz viel Wunder!"

*09. September 2021

Enkenbach, September 2021
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