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Stumpf-Team macht es spannend

VON CHRISTIAN TREPTOW

BAD KREUZNACH/BAD DÜRKHEIM.
So nah liegen Freud und Leid im Sport
beieinander: Am Samstag noch hatte
Marie Sattler kurz vor Schluss den
Siegtreffer auf dem Schläger beim
Spiel der Damen der TG Frankenthal
gegen den Wiesbadener THC und ver-
gab. Am Sonntag im Endspiel der
weiblichen A-Jugend in der Hallenho-
ckey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
zeigte die 17-Jährige, dass sie unter
Druck liefern kann, als sie im Finale
gegen den Dürkheimer HC den ent-
scheidenden Penalty verwandelte.

Doch zufrieden war TG-Trainer To-
bias Stumpf mit dem Auftreten seiner
Mannschaft trotz des Titelgewinns
nicht. „Ohne jetzt arrogant klingen zu
wollen: Aber das Spiel darf niemals
ins Penaltyschießen“, grantelte er im
RHEINPFALZ-Gespräch. Ja, die Mann-
schaft habe keine eigenen Trainings-
einheiten. Aber aufgrund der Kader-
zusammensetzung hätte man die Par-
tie gegen den DHC in der regulären
Spielzeit entscheiden müssen. Aus
der ersten Damenmannschaft (Zwei-
te Regionalliga) gehörten Klara Gali-
jasevic, Laura Hilbert, Hannah Schil-
ler, Sattler sowie Junioren-National-
spielerin Marie Fischer zum Team.

HALLENHOCKEY: Auch wenn die Leistung laut Trainer Tobias Stumpf nicht so prickelnd war: Die weibliche A-Jugend der
TG Frankenthal hat sich den Titel in der Hallenhockey-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gesichert. Die Jungs verloren
dagegen das Endspiel gegen den Dürkheimer HC. Beide TG-Teams qualifizierten sich für die Süddeutsche Meisterschaft.

Galijasevic treffsicher
Galijasevic, die schon gegen Wiesba-
den für die Damen doppelt getroffen
hatte, erwies sich auch gegen den
DHC als treffsicher. Sie brachte die TG
nach drei Minuten in Führung. Mit
diesem knappen Vorsprung ging es in
die Halbzeitpause. Kurz nach dem
Wiederanpfiff gelang dem DHC der
Ausgleich. In der Schlussphase brach-
te Marie Fischer per Siebenmeter die
TG erneut in Führung. Doch Sekun-
den vor dem Abpfiff gelang dem DHC
erneut der Ausgleich, sodass es ins Pe-
naltyschießen ging.

Hier schlug die Stunde von Marie
Sattler – und von Fiona Weißert.
Nachdem Sattler die TG 3:2 in Füh-
rung gebracht hatte, entschärfte die
U16-Keeperin auch den letzten Dürk-
heimer Penalty. Damit hat sich die TG
für die Süddeutsche Meisterschaft am
12./13. Februar qualifiziert. Im Hin-
blick auf diese kündigte Stumpf an,
dass es doch noch die eine oder ande-
re Trainingseinheit des Teams geben
werde. Da allerdings sowohl die ers-
ten als auch die zweiten Damen noch
voll im Wettbewerb seien, sei die Ter-
minfindung nicht einfach.

Das gilt auch für die männliche A-
Jugend der TG Frankenthal. Diese

fährt allerdings als Zweiter zur „Süd-
deutschen“. Die Mannschaft von Do-
minik Seel verlor am Samstag das
Endspiel um die Meisterschaft der
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen
Gastgeber Dürkheimer HC 3:4.

In der Halle des Werner-Heisen-
berg-Gymnasiums in Bad Dürkheim
gelang der TG Frankenthal im Semifi-
nale zunächst ein glatter 4:0-Erfolg
gegen den TSV Schott Mainz. Yannick
Koch (2), Constantin Holzhauser und
Jonah Hochbaum erzielten die Tore.
Auch im Endspiel gegen den Dürkhei-
mer HC lag Frankenthal schnell mit
2:0 nach Toren von Holzhauser und
Luca Zerm vorne. Nach dem An-
schlusstreffer des DHC ging es mit
einer 2:1-Führung für Frankenthal in
die Pause. Nach dem Seitenwechsel
erhöhte Constantin Holzhauser auf
3:1. Doch dann drehten die Gastgeber
die Partie.

„Spielerisch waren wir besser. Aber
wir waren nicht so ruhig wie gegen
Mainz“, befand TG-Trainer Dominik
Seel. Sein Team habe es nach der Pau-
se nicht geschafft, Ruhe zu bewahren.
Aber die Spieler seien alle noch ganz
jung, weshalb er die Niederlage auch
dem „jugendlichen Leichtsinn“ zu-
sprach. Bei der „Süddeutschen“ wolle
man mit mehr Ruhe drangehen.

Wenn zwei Würfe entscheiden ...
GEROLSHEIM. Mit einem 6:2-Ar-
beitssieg gegen die TSG Schwaben-
heim sind Damen des TuS Gerols-
heim in das Sportjahr der Regional-
liga des Landesfachverbands Rhein-
land-Pfalz Sektion Classic (LFV) ge-
startet. Eine 2:6-Niederlage muss-
ten dagegen die TuS-Herren bei den
HKO Young Stars Karlsruhe einste-
cken. Obwohl die Gäste mit ihrer
Leistung nicht unzufrieden waren.

Wer sich am Sonntagmittag den Live-
stream der Kegelbegegnung zwi-
schen den Damen des TuS Gerolsheim
und der TSG Schwabenheim ange-
schaut hat, der sah oft unzufriedene
Gesichter. Bei den Gästen noch mehr
als bei den Gerolsheimerinnen. Das
lag vor allem an den zahlreichen Fehl-
würfen, die sich beide Teams leiste-
ten. 43 waren es am Ende bei Gerols-
heim, sogar 60 bei den Gästen.

Das war mit ein Grund, warum sich
am Sonntag die Gastgeber durchsetz-
ten. Ein anderer war die Arithmetik,
die beim Spiel über 120 Wurf zum
Tragen kommt. So hatte TuS-Sport-
wartin Tina Wagner im Duell der bei-
den Spitzenkeglerinnen gegen Denise
Wannemacher zwar unterm Strich
mit 591 weniger Holz als ihre Gegne-

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim mit Arbeitssieg gegen TSG Schwabenheim – Herren verlieren bei HKO Young Stars Karlsruhe
rin (602). Aber sie gewann drei von
vier Sätzen und damit auch den
Mannschaftspunkt.

Nickel steigert sich
Ausschlaggebend seien zwei Würfe
gewesen, berichtete Tina Wagner:
der letzte im ersten Satz und der dritt-
letzte im vierten Satz. „Beide waren
Neuner“, sagte Wagner. Und mit bei-
den schob sie sich vor Wannemacher.

Wagner war dann auch „gar nicht
so unzufrieden“ mit ihrer Leistung.
Sehr zufrieden war sie nach eigener
Aussage sogar mit Laura Nickel, die
zum ersten Mal in der Startformation
für den TuS antrat. Mit 527 Holz ver-
passte sie knapp den Mannschafts-
punkt gegen Mia Bauer. Aber sie stei-
gerte sich nach verlorenem ersten
Satz und gestaltete das Duell ausge-
glichen. „Sie hat das richtig gut ge-
macht, auch wenn sie den Punkt nicht
geholt hat“, lobte Wagner den Teen-
ager.

Das Ergebnis von Kerstin Dietz, die
mit 3:1 Sätzen und 564 Holz den
Punkt gegen Beate Peter holte, sei
auch in Ordnung gewesen. Bei Anita
Reichenbach (524), Yvonne Schmitt
(544) und Michaela Houben (530)

war allerdings noch etwas Luft nach
oben. „Anita hat unter der Woche im
Training noch 600 gespielt“, berichte-
te Wagner.

Allerdings: Reichenbach und Hou-
ben gewannen ihre Duelle jeweils
und sicherten dem TuS so wertvolle
Mannschaftspunkte. Houben profi-
tierte auch davon, dass sich ihr Geg-
ner, Jörg Kasper, 23 Fehlwürfe leiste-
te. Die TuS-Damen bleiben mit dem
Sieg weiter im Kampf um den Titel.

Das gilt auch für die Gerolsheimer
Herren, trotz der Pleite in Ettlingen
bei den HKO Young Stars Karlsruhe.
Wobei es bei den Herren anders war
als bei den Damen. Denn die Gäste
konnten laut Kapitän Kevin Günder-
oth mit ihren Leistungen durchaus
zufrieden sein. Lediglich Patrick
Mohr (545) und Christian Mattern
(560) blieben, was die Gesamtholzan-
zahl betrifft, etwas hinter den Erwar-
tungen zurück. „Wir waren gut, aber
nicht gut genug“, konstatierte Kevin
Günderoth. Mattern hatte, analog
zum Spiel von Tina Wagner, sogar
mehr Holz als Daniel Jauß (558). Der
Karlsruher gewann aber 3:1 nach Sät-
zen.

Bernd Günderoth hatte mit 611 Ke-
geln einen guten Tag erwischt. Marco

Eidmann war mit 642 aber noch et-
was besser und holte sich ebenfalls
den Mannschaftspunkt. Den ersten
Zähler für die Gäste sicherte Youngs-
ter Marvin Biebinger (588), der Pascal
Ochs (566) in Schach hielt. „Marvin
war zwischendurch sogar auf dem
Weg, seinen ersten 600er zu spielen“,
berichtete der Kapitän.

Kein Geschenk für Staab
Kevin Günderoth knackte mit 600
Holz diese wichtige Marke und be-
zwang Patrick Birk. Da sich aber auch
Christian Buck (608) Silvio Albrecht
(659) geschlagen geben musste und
auch die Gesamtkegelanzahl für
Karlsruhe sprach (3621:3512), blie-
ben die Punkte im Badischen.

Die Laune sei bei den TuS-Herren
aber trotzdem nicht im Keller, wie Ke-
vin Günderoth berichtete. Auch wenn
aus dem vorgezogenen Geschenk für
Sportwart Jürgen Staab, der am Mon-
tag seinen 60. Geburtstag feierte,
nichts wurde und Sembach in der Ta-
belle am TuS vorbeizog. „Gegen Sem-
bach haben wir noch nicht gespielt“,
schickte der TuS-Kapitän schon mal
eine kleine Kampfansage in die West-
pfalz.

Nichts zu holen
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Der TSV Eppstein hat
in der Badminton-Rheinhes-
sen/Pfalz-Liga zum Auftakt der
Rückrunde eine 1:7-Heimniederla-
ge gegen Viktoria Herxheim kas-
siert. Zum Großteil waren die Resul-
tate der einzelnen Matches deutlich.
Es gab aber auch ein paar Dinge, die
Abteilungsleiter Carsten Wegner
positiv stimmten.

Bereits das Hinspiel in der Südpfalz
Ende November vergangenen Jahres
hatte der TSV 1:7 abgegeben. Und
auch diesmal war mehr als ein Match-
gewinn nicht drin. Dieser kam durch
den erneut sehr gut aufgelegten Mari-
us Günther zustande, der sein Einzel
glatt in zwei Sätzen gewann und sei-
nen Gegner Daniel Häfner laut Weg-
ner im zweiten Satz entnervt zur Auf-
gabe zwang. Im Hinspiel hatte sich
Günther noch geschlagen geben müs-
sen. Es war in dieser Saison die bis-
lang einzige Niederlage im Einzel für
Günther.

Auch im Doppel an der Seite von
Martin Hoffmann sah es im ersten
Satz gut aus. 18:21 ging der an das
Herxheimer Duo Jan Gerloff/Häfner.
„Im zweiten Durchgang haben die
beiden etwas den Faden verloren“,
berichtete Carsten Wegner. Dicht
dran am Satzgewinn war auch Martin
Hoffmann im Spitzeneinzel gegen
Gerloff. Am Ende verlor der Eppstei-
ner 17:21, 18:21.

Im zweiten Herreneinzel gaben die
beiden Neuzugänge beim TSV, Tobias
Sperfeldt und Dian Hidayat, ihr De-
büt. „Sie haben im ersten Satz keinen
Ball getroffen“, sagte Wegner. 4:21

BADMINTON: TSV Eppstein verliert 1:7 gegen Viktoria Herxheim
ging dieser gegen Sebastian Collet
und Wilhelm Zemla verloren. „Es war
der erste Einsatz in einer höheren
Klasse, da war schon ein bisschen
Nervosität dabei. Im zweiten Satz ha-
ben sie dann einfacheres Badminton
gespielt.“ Diesen holten sich die
Herxheimer 21:16.

Hidayat stand anschließend im
dritten Herreneinzel gegen Zemla
ebenso auf verlorenem Posten wie
Weisang Hu im Dameneinzel gegen
Elena Bauer. Hu hatte zuvor an der
Seite von Franziska Richter auch das
Damendoppel in zwei knappen Sät-
zen verloren. „Die Mädels haben ein
gutes Doppel gespielt, waren aber
nicht konsequent genug, damit es für
einen Satz gereicht hätte“, konstatier-
te Wegner. Hidayat habe dann aber
am Sonntag bei der SG Epp-

stein/Kleinniedesheim II gezeigt, dass
er es drauf habe.

Einen weiteren Satzgewinn gab es
aber für den TSV noch: durch Sper-
feldt/Richter im Mixed. 16:21, 21:17
hieß es gegen Sebastian Collet/Kristi-
na Kern. Und auch im dritten Durch-
gang habe die Eppsteiner Paarung die
Partie lange offen gehalten. „Aber
nach dem Seitenwechsel ging nichts
mehr“, meinte Wegner. 14:21 muss-
ten die TSV-Spieler Satz drei abgeben.

Für die lang mit einem Bänderriss
ausgefallene Ellen Gander sei ein Ein-
satz noch zu früh gewesen, auch
wenn sie am Donnerstag eine erste
Trainingseinheit absolviert habe.
„Mal schauen, ob wir sie am nächsten
Wochenende gegen Waldsee einset-
zen“, wollte sich Wegner auf das
nächste Spiel noch nicht festlegen.

Euphorie verpufft schnell
VON MARCUS ZEMIHN

LAMBSHEIM. Mit viel Euphorie ins
Kellerduell, zwei Punkte holen, und
dann eine kleine Serie starten – das
war der Plan der Pfalzliga-Handbal-
lerinnen der SG Lambsheim/Fran-
kenthal vor dem Duell mit Schluss-
licht HSG Mutterstadt/Ruchheim.
Doch die Euphorie verpuffte
schnell. 20:27 (10:13) verlor die SG
und hat nun die rote Laterne.

Aufgrund eines Eingriffs war Traine-
rin Elena Scharfenberger lange nicht
einsatzbereit. Saskia Leßmann über-
nahm für sie interimsmäßig die Be-
treuung der Pfalzliga-Damen der SG
Lambsheim/Frankenthal. Am Sonn-
tag war Scharfenberger wieder in der
Halle. Allerdings als Zuschauerin auf
der Tribüne. Und was sie sah, gefiel
ihr gar nicht.

„Die Mädels befinden sich in einem
mentalen Loch. Damit verbauen sie
sich selbst mögliche Erfolge. Doch wir
werden gemeinsam daran arbeiten,
damit wir das möglichst schnell hin-
ter uns lassen“, meinte Scharfenber-
ger. Sie musste mit ansehen, wie ihre
Schützlinge gar nicht erst ins Spiel
fanden. In der Abwehr habe die Ab-
sprache nicht gestimmt, in der Regel
seien die Gastgeberinnen einen
Schritt zu spät gekommen.

Kein Spiel über die Außen
Im Angriff habe sie einige Lichtblicke
erkannt. Doch die guten Möglichkei-
ten, das bisher punktlose Schlusslicht
über die Außen zu knacken, seien
nicht genutzt worden. Stattdessen
habe es der Rückraum oft „mit dem

HANDBALL: SG Lambsheim/Frankenthal verliert Pfalzliga-Kellerduell
Kopf durch die Wand“ versucht. „Mei-
ne Mannschaft war zu langsam, es
wurde zu viel gestanden. So kann
man keinen Druck auf den Gegner
aufbauen.“

Dabei war die SG in der ersten Halb-
zeit lange dran an den Gästen. Als Isa-
bel Unger auf 8:9 verkürzte, kam
Hoffnung auf einen Punktgewinn bei
der SG auf. Doch dann setzten sich die
Gäste sukzessive ab.

„Wir müssen nur den Knoten zum
platzen bringen, dann haben wir in
der Rückrunde durchaus die Chance,
unsere Lage deutlich zu bessern“, sag-
te Scharfenberger. Sie bleibt trotz der

misslichen Lage optimistisch: „Es wa-
ren bisher erst zwei Partien dabei, in
denen wir wirklich unterlegen wa-
ren.“

Doch leichter wird es kaum, zumal
Maximiliane Geibel bereits nach vier
Minuten verletzt vom Feld musste. Ob
sie länger fehlt, ist noch unklar. „Klar
waren die Mädels heute frustriert,
vielleicht hatten sie sich auch zu viel
vorgenommen. Es ist einfach zu we-
nig gelungen. Und das hat uns runter-
gezogen.“

Nächster Gegner ist am Samstag die
HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Beim
Neunten muss die SG fast schon ge-
winnen, wenn sie sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf ziehen will.
Die kurzfristig ausgefallene Partie ge-
gen die HSG Lingenfeld/Schwegen-
heim wird am 16. April (18 Uhr) nach-
geholt.

Oberliga-Meister 2022: die weibliche A-Jugend derTG mit (hinten von links) Emily Behrendt, Klara Galijasevic, Laura
Hilbert, Julia Fronczek, Liv Schütze, Hannah Schiller, Maja Becker, Trainer Tobias Stumpf. Vorne von links: Jana Blase,
Pauline Krüger, Marie Sattler, Marie Fischer. Liegend: Fiona Weißert. FOTO: BECKER/FREI

Laura Nickel gab ihr Debüt in der Startformation für die TuS-Damen. Mit 527
Holz konnte sie zufrieden sein. FOTO: BOLTE

Tobias Sperfeldt (links) und Dian Hidayat gaben ihr Debüt für den TSV Epp-
stein. FOTO: BOLTE

So dynamisch wie hier bei Mara
Wolf waren die Angriffsbemühun-
gen der SG selten. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

In der Handball-Oberliga der Herren
ist das Duell „Drachen“ gegen „Ge-
kkos“ kurzfristig abgesagt worden.
Gastgeber HSG Worms hatte wegen
eines positiven Corona-Tests die Ver-
antwortlichen der HSG Eckbachtal um
Verlegung gebeten, wie Eckbachtals
Trainer Thorsten Koch berichtet. Ein
Nachholtermin steht noch nicht fest.
„Die Partie muss aber bis 28. Februar
gespielt sein, da bis dahin die Hinrun-
de beendet sein soll“, erläutert Koch.
Die Partie gegen den TuS Dansenberg
II wird am 27. Januar nachgeholt, das
Spiel gegen den TV Mülheim am 27.
Februar. |tc

Spiel der „Gekkos“ abgesagt


