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Mit Unterstützung der Familie

VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Wenn der Erste den
Zweiten empfängt, erwarten die Zu-
schauer ein gutes Spiel. So geht es
auch Lambsheims Trainer Sven Schu-
macher. Der Übungsleiter ist voller
Vorfreude auf die Begegnung der bei-
den besten Teams der Landesliga:
„Das ist das absolute Topspiel, weil
zwei Mannschaften aufeinandertref-
fen, die eine Struktur haben und wis-
sen, was sie auf dem Platz machen“,
freut er sich.

In erster Linie hoffe er, dass beide
Mannschaften gesund bleiben und
komplett antreten können, damit die
zahlreich zu erwartenden Zuschauer
ein gutes Match zu sehen bekommen.
„Das ist unser letztes Heimspiel, und
viele Fans werden kommen, da wol-
len wir die Meisterschaft mit ihnen
feiern“, sagt Aufbauspieler Marc Rod-
riguez Piera. Unter den Zuschauern
werden sich auch einige Katalanen
befinden, denn der Spielmacher hat
Besuch aus seiner Heimat.

„Meine Mutter und mein Cousin
werden beim Spiel sein, die Kinder
und meine Frau auch“, freut sich der
32-Jährige auf die Unterstützung. Der
Besuch bringt für den Familienvater
auch einige Vorteile. Wenn er nach
Hause komme, sei bereits gekocht
und die Kinder seien fertig. „Das ist
immer schön“, sagt der Basketballer.

Auf ihn wird es am Samstag auf
dem Parkett besonders ankommen,
muss er doch als Aufbauspieler die

BASKETBALL: Noch drei Spiele, dann ist die Saison von Landesligist Eintracht Lambsheim zu Ende. Drei Siege und damit eine perfekte Saison
sollen es für das Meisterteam von Coach Sven Schumacher werden. Den Anfang kann die Eintracht am Samstag (18 Uhr) im Top-Spiel machen.
Dann ist der Tabellenzweite SG Towers Speyer/Schifferstadt zu Gast in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule.

richtigen Ansagen machen. „Das
macht er meines Erachtens perfekt,
und ich hoffe, dass er es mindestens
noch ein Jahr so macht“, sagt Schuma-
cher. Er macht dabei keinen Hehl da-
raus, dass er sich über einen Verbleib
des Katalanen freuen würde.

Rodriguez Piera bleibt
Und das darf er auch. Auf die Frage, ob
er das Lambsheim-Trikot auch in der
kommenden Saison in der Oberliga
überstreifen werde, kommt prompt
die positive Antwort: „Natürlich! Da
haben wir drüber gesprochen. Ein
Jahr mache ich auf jeden Fall noch
mit“, sagt der Aufbauspieler. Wie es
danach weitergehe, sei noch nicht
entschieden.

Vielleicht hänge er auch noch ein
Jahr dran. Basketball sei schließlich
eine Art Ventil für ihn, um sein Tem-
perament rauszulassen. Ab und an
geht das jedoch mit dem Führungs-
spieler durch. „Ich versuche, mich zu
kontrollieren, aber irgendwie kommt
das Katalanische raus“, sagt der 32-
Jährige lachend.

Viel Lob vom Trainer
Seine doch sehr leidenschaftliche Art,
wird ihm sein Trainer wohl nicht
mehr abgewöhnen können. Ansons-
ten ist Schumacher hochzufrieden
und voll des Lobes ob seiner „Eins“
(Spielmacherposition). „Ich habe
schon viele Aufbauspieler trainiert,

aber Marc ist wirklich eine Ausnah-
meerscheinung“, sagt Schumacher.

Ähnlich angetan ist der Coach vom
Spiel der Towers. Er bezeichnet sich
sogar als kleinen Fan des Teams. „Sie
wissen genau, was sie in der Offensive
und der Defensive tun müssen. Und
sie haben eine gewisse Idee in der Ab-
wehr“, berichtet der Übungsleiter.
Diese sei, eine sogenannte Presse zu
spielen, also eine offensiv ausgerich-
tete Verteidigung nach erfolgreich
ausgeführten Angriffen.

Auffrischung im Training
Dementsprechend ließ Schumacher
auch in der Woche trainieren: „Wir
müssen gar nicht so viel verändern,
sondern das spielen, was wir die gan-
ze Saison schon spielen. Ich habe das
Ganze im Training trotzdem noch mal
aufgefrischt“, verrät der Coach. Gera-
de auf die Abwehrarbeit legt Schuma-
cher großen Wert. Dass wird auch
beim Blick auf die Tabelle deutlich.
Dort hat die Eintracht im Durch-
schnitt die wenigsten Punkte aller Li-
gateams zugelassen. „Mit der Offensi-
ve gewinnt man Spiele, mit der De-
fensive Meisterschaften“, sagt Schu-
macher.

Recht hat er: Die Meisterschaft hat
die Eintracht bereits sicher, nun geht
es für Rodriguez Piera und Co. darum,
den Titel zu vergolden, indem die sie
die Saison ohne Verlustpunkt been-
den. Ein Sieg gegen die Towers wäre
der 16. Erfolg für die Eintracht.

Über die Vorderdame in die Gasse
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Wettkämpfe im Ke-
gelsport sind im Allgemeinen keine
Gassenhauer. Die Anzahl der Zu-
schauer ist in der Regel überschau-
bar. Doch Gassen spielen eine zen-
trale Rolle in dem Sport. Denn: Keg-
ler sind sehr beständige Menschen.
Immer wieder suchen sie die Haus-
gasse.

Egal, ob nun nach dem System der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) oder nach den Regeln des
Deutschen Keglerbunds Classic
(DKBC) gespielt wird, wenn das volle
Bild, also alle neun Kegel vorne auf
der Kegelfläche, Vierpass genannt,
stehen, gibt es bei den Aktiven nur ein
Ansinnen: Sie wollen die Hausgasse
treffen. „Ziel ist es, ins volle Bild mit
jeweils dem gleichen Wurf die glei-
che Gasse zu treffen“, bringt es Jürgen
Staab, Sportwart und Routinier beim
TuS Gerolsheim, auf den Punkt. Als
Bild bezeichnet man beim Kegeln
eine bestimmte Formation an Kegeln,
die auf dem Vierpass stehen.

Was ist nun aber die Hausgasse?
Vom Spieler aus betrachtet stehen die
Kegel in Rautenform auf dem Vier-
pass. Zentral vorne steht das Vorder-
holz. Die beiden Kegel links und
rechts dahinter werden linke und
rechte Vorderdame genannt. Die Ku-
gel so zu platzieren, dass das Vorder-
holz links beziehungsweise rechts
touchiert, aber nicht zentral getroffen
wird, zählt als perfekte Ausgangssitu-
ation. „Gelingt dies, fallen zumindest
immer sechs Holz aufwärts“, sagt Jür-
gen Staab. Spitzensportler kämen auf
eine Trefferquote von bis zu 95 Pro-
zent. Mehr Vorhersage ist nicht mög-
lich, denn, das räumen die Sportler
ein, Kegeln ist neben der guten Tech-
nik immer auch ein Glücksspiel.

Und da auch Kegler Menschen sind,
gelingt es nicht, alle Würfe aufs volle
Bild optimal in der Hausgasse zu plat-
zieren. Es reichen oft schon geringste
Abweichungen in der Ausführung ei-

SPORTLEXIKON (8): Beim Kegeln kommt es auf Millimeter und Glück an

nes Wurfs und/oder Einflüsse der
Bahn, und schon fallen die Kegel an-
ders als noch im Wurf zuvor.

Die Menschen auf den Bahnen ha-
ben Vorlieben. Jürgen Staab mag die
schnelleren Bahnen, dreht die Kugel
beim Loslassen mit dem Handgelenk
leicht nach außen. Tobias Bethge, bis
vor Kurzem noch Teil der ersten Her-
renmannschaft des TuS, mag die Bah-
nen, die etwas langsamer sind, dreht
die Kugel beim Anwurf leicht nach in-
nen. Und er korrigiert die Kugel noch
nach eigener Aussage gerne in der
Phase des Aufsetzens auf die Bahn.
Beide geben der Kugel so einen Effet
mit auf den Weg, sodass diese auf der
Distanz zu den Kegeln einen leichten
Bogen beschreiben.

In der Regel sei es so, erzählt Staab,
dass Rechtshänder die rechte Haus-
gasse suchen, Linkshänder die linke.
Kommen zwei, drei Wurf schlecht
oder gar nicht in der Hausgasse an,
gibt es kleine Stellschrauben, die dem
„normalen“ Besucher im Wettkampf
eher verborgen bleiben. „Wir versu-
chen, unsere Position beim Anlauf
leicht zu verändern. Ein wenig nach
links oder rechts“, sagt Staab.

Doch eine Negativserie kann einen
Kegler sprichwörtlich aus der Bahn

werfen. Ein Mittel, um Strukturen
aufzubrechen, sagt Bethge, sei es für
die Kegler, die Hausgasse zu wech-
seln. Man geht fremd, erst einmal für
wenige Würfe. Funktioniere es in der
Nachbargasse, dann hole man sich
dort Sicherheit. Oder man wechsle
wieder zurück in der Hoffnung, dass
es in der gewohnten Hausgasse wie-
der besser laufe.

Doch auch beim optimalen Treff-
punkt der Hausgasse bleibt immer
noch die Ungewissheit, wie die Kegel
fallen. Es kommt immer darauf an,
wie sie sich gegenseitig berühren,
oder wie sie von der Seitenwand, der
Stellwand, wieder auf den Vierpass
zurückprallen. Da gibt es Mittelchen,
um das zu beeinflussen. Denn der
Vierpass wird vor dem Wettkampf
mit einem Gleitmittel eingesprüht.
Doch ob das dann nur den Gastgebern
hilft?

Es muss ja nicht immer so sein wie
bei einem Nationalwettkampf, an den
Jürgen Staab aktiv beteiligt war. 1985
Rumänien gegen Deutschland in Bu-
karest. Als die Kegel auf den Bahnen
der Gastgeber allzu auffällig anders
gefallen seien als die auf denen des
Gastes, seien die Bahnen kontrolliert
worden, erzählt Staab. Und dann sei-
en die Unparteiischen mit Putzfrauen
aus dem Kegelstand gekommen. Die-
se hätten geholfen, dass die Kegel der
Gastgeber besser fielen.

TERMIN
Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
LFV (Herren): SKC Kronau – TuS Gerols-
heim, Samstag (15 Uhr)
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Fast unüberwindbare Hürden
VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Nach dem mageren
5:5 gegen Tabellennachbar Freiburg
warten zwei Auswärtsspiele gegen
die beiden stärksten Mannschaften
der Regionalliga Südwest auf die ab-
stiegsbedrohten ersten Herren der
TTF Frankenthal. Das Team um Kapi-
tän Peter Beranek spielt am Samstag
(18 Uhr) beim Tabellenzweiten TSV
Kuppingen. Am Sonntag (16 Uhr)
geht’s zum Tabellenführer TTC Bie-
tigheim-Bissingen.

Ausgerechnet am Sonntag in Bietig-
heim-Bissingen müssen die TTF-Her-

TISCHTENNIS: Regionalligist TTF Frankenthal beim Tabellenzweiten TSV Kuppingen und bei Spitzenreiter TTC Bietigheim-Bissingen
ren auf Peter Beranek verzichten. Der
54-jährige Allrounder ist mittlerwei-
le auch ein erfolgreicher Senioren-
spieler. Er hat für die am Sonntag in
Ingelheim stattfindenden südwest-
deutschen Seniorenmeisterschaften
in der Altersklasse Herren 55 gemel-
det (siehe „Zur Sache“). Ziel ist ein
Platz unter den besten vier Spielern,
und damit die Qualifikation für die
deutschen Seniorenmeisterschaften.

Dass Peter Beranek am Sonntag
nicht dabei sein kann, wird auch beim
scheinbar übermächtigen Gegner an
der Enz für Entspannung sorgen. Der
klar auf Meisterschaftskurs befindli-
che TTC Bietigheim-Bissingen musste

seinen bisher einzigen Punktverlust
im Hinspiel in Frankenthal hinneh-
men. Beranek war damals mit zwei
Einzelsiegen und dem Erfolg im Dop-
pel mit dem Litauer Ignas Navickas
der entscheidende Spieler beim sen-
sationellen Punktgewinn. Auch gegen
Kuppingen war er nicht zu bezwin-
gen.

Die TTF-Herren gehen ohne große
Erwartungen und Druck in den Dop-
pelspieltag. „Wenn wir in beiden
Spielen jeweils ein bis zwei Spiel-
punkte holen, können wir zufrieden
sein“, meint Peter Beranek. Zu stark
seien die mit ausländischen Spitzen-
spielern gespickten Top-Teams aus

Baden-Württemberg. Nummer eins
beim TTC Kuppingen (Landkreis Böb-
lingen) ist der ehemalige kroatische
Nationalspieler Roko Tosic. Bei Bietig-
heim-Bissingen ragen der slowaki-
sche Nationalspieler Alexander Va-
luch und der deutsche Junioren-Nati-
onalspieler Jeromy Löffler heraus.

Bei den TTF spielen am Samstag
Christopher Simonis, Ignas Navickas,
Christian Stofleth und Beranek. „Für
Sonntag sind wir noch auf der Suche
nach einem Ersatzmann für mich“,
sagt der Kapitän. Horst Geyer und
Martin Roth fallen wohl aus. Gut mög-
lich, dass sich Parth Waikar bewähren
darf.

Marc Rodriguez Piera ist eine verlässliche Größe auf der Aufbauposition bei der Eintracht. Nur manchmal geht das
katalanische Temperament mit ihm durch. FOTO: BOLTE

Das Ziel der Kegler: Genau da muss
die Kugel hin, wenn sie die rechte
Hausgasse treffen soll. FOTO: BOLTE

DIE SERIE

Viererkette, Topspin, Untersteuern –
der Sport ist voller Begriffe, die man
oft nur als Experte versteht. In der Rei-
he „Sportlexikon“ bringen Trainer und
Aktive aus Frankenthal und dem Um-
land Licht ins Begriffsdunkel. |tc

Sportlexikon

Peter Beranek steht seinem Team
nur am Samstag gegen Kuppingen
zur Verfügung. FOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Vier Spieler der TTF Frankenthal
kämpfen bei den südwestdeutschen
Meisterschaften der Senioren in Ingel-
heim um denTitel in der jeweiligen Al-
tersklasse. Andreas Teiche (Herren
50), Peter Beranek (H55), Steffen En-
gel (H65) und Josef Leckel (H85) wol-
len sich gegen die Konkurrenz be-
haupten. Bei den Damen sind keine
Starterinnen aus Frankenthal und
dem Umland gemeldet. |tc

TTF-Quartett bei
Meisterschaft in Ingelheim

In den vergangenen Jahren stiegen in der
Pfalz die Preise für Bauland und Immobilien
rasant in die Höhe. Günstige Angebote und
gute Lagen sind heiß begehrt. Wer seinen
Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen
will, der muss sich zumeist auf eine lange
und beschwerliche Suche machen.

Die RHEINPFALZ hat sich bei Experten und
bei Betroffenen umgehört: Wie hat sich der
Immobilienmarkt in der Pfalz entwickelt?
Was bedeutet es aktuell, als junge Familie
auf der Suche nach einem Haus zu sein?

Und mit welchen Herausforderungen haben
die Städte und Gemeinden zu kämpfen?

Erfahren Sie jedes Wochenende in unse-
rer gedruckten Ausgabe der RHEINPFALZ
mehr. Digitalabonnenten können schon
ab sofort auf alle Berichte und Analysen
unter rheinpfalz.de/immobilien zugreifen.
Zusätzlich finden Sie hier eine Reihe von
Artikeln zum Thema Immobilien aus unseren
Lokalausgaben – darunter Landau, Neustadt
und Speyer.

Immobilien-Dossier für die Pfalz

Jetzt PREMIUM-Abonnent werden
und zusätzlich digital lesen:
rheinpfalz.de/upgrade
0621 5902-6640


