
DIE RHEINPFALZ — NR. 60 SAMSTAG, 12. MÄRZ 2022LOKALSPORT

fra_hp17_lk-spol.01

Wie ein Nationaltrainer

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Ein bisschen ärgert
sich TG-Damen-II-Trainer Bernd Lau-
er noch immer über den 5. Februar.
An diesem Tag kam sein Team in eige-
ner Halle nicht über ein 3:3 (1:0) ge-
gen den HTC Neunkirchen hinaus und
verpasste damit den Titel in der Ober-
liga. Die Frankenthalerinnen hätten
das Spiel gewinnen müssen. So stieg
Neunkirchen direkt in die Zweite Re-
gionalliga auf. „Es ist müßig, noch
groß über die Niederlage zu grübeln.
Die Partie ist Schnee von gestern“,
sagt Lauer. Unter dem Strich habe sei-
ne Mannschaft eine tolle Runde ge-
spielt: „Wir hatten fast nur klare Sie-
ge. Deshalb wollen wir die Saison un-
bedingt mit dem Aufstieg krönen.“

Die letzten Wochen zehrten den-
noch an den Nerven des gesamten
Teams, weil die Saison in der Oberliga
Hessen aufgrund von Corona-Erkran-
kungen in einigen Mannschaften
nicht pünktlich zu Ende gespielt wer-
den konnte. Erst seit Anfang vergan-
gener Woche steht der Relegations-
gegner der TG fest. Durch einen 3:0-
Sieg gegen Eintracht Frankfurt II si-
cherte sich der SC Frankfurt 1880 II im
Nachholspiel den Titel und verdräng-
te den TEC Darmstadt noch von Platz
eins. Eigentlich hätte die Relegation
schon am vergangenen Wochenende
über die Bühne gehen sollen. Doch
dann meldeten die Darmstädter sie-
ben Corona-Fälle und baten um eine
Verlegung der Partien.

Lauer wäre gerne angetreten, weil
seine eingespielte Truppe zu diesem
Zeitpunkt im Prinzip vollzählig gewe-

HALLENHOCKEY: Fünf Wochen nach Rundenende müssen die zweiten Damen der TG Frankenthal erneut in den Wettkampfmodus schalten.
Der Zweite der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt am Wochenende in der Relegation gegen den Zweiten der Oberliga Hessen, TEC Darmstadt,
um den Aufstieg in die Zweite Regionalliga. Vom Ausgang der beiden Partien hängt für die TG viel ab.

sen wäre. Weil einige Spielerinnen
am Wochenende ihre Trainerausbil-
dung absolvieren und andere bereits
in Urlaub sein werden, muss er sein
Team nun kräftig umbauen. Wobei
ihm die späte Anschlagszeit im ersten
Relegationsspiel in Darmstadt (Böl-
lenfalltorhalle) am Samstag um 19.45
Uhr sogar etwas hilft. Keeperin Nadi-
ne Deimling, Janine Meyer und Julia
Fronczek beenden den ersten Tag ih-
res Trainerlehrgangs um 17.45 Uhr.
Das reicht, um rechtzeitig in Darm-
stadt zu sein. Im Rückspiel am Sonn-
tag zu Hause in der Halle Am Kanal
(16 Uhr) werden sie jedoch fehlen.

Hinter dem Einsatz von Verteidige-
rin Lisa Stiefenhöfer und der zweiten
Torfrau Benita Main stehen Fragezei-
chen. Beide sind gesundheitlich ange-
schlagen. Definitiv fehlen wird Nina
Stramitzel (Urlaub). Ihren Part im
Sturm könnte zumindest in Darm-
stadt Katja Schneider einnehmen. Am
Sonntag wird jedoch auch sie in Ur-
laub fahren. Weitere Spielerinnen aus
dem Kader der „Ersten“ könnten dann
aushelfen: Im Angriff wären Emma
Finke und Hannah Schiller Optionen.
Maja Becker oder Jana Blase könnten
in der Verteidigung einspringen. „Im
Moment komme ich mir vor wie ein
Nationaltrainer“, meint Lauer und
lacht. Von seinen Stammspielerinnen
werden Kapitänin Kelly Lauer, Elena
Stang, Mona Seemann, Alissa Stang
und Franziska Schwindt beide Partien
bestreiten.

In den vergangenen Wochen haben
die zweiten TG-Damen weiter trai-
niert. Auf dem Übungsprogramm
stand natürlich auch das Shootout,

das nach dem Rückspiel bei Punkt-
und Torgleichstand drohen könnte.
„Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt“,
bekennt der Coach. „Wir wollen mit
einem Sieg in Darmstadt eine gute
Grundlage für das Heimspiel legen.“
Dass er den Gegner nicht kennt, stört
ihn nicht: „Wir sind taktisch flexibel.“

Weg ist frei
Vor zwei Jahren war Lauers Truppe
schon einmal ganz nah dran an der
Zweiten Regionalliga. Nach dem Ge-
winn der Oberliga-Meisterschaft
blieb ihnen der Gang nach oben je-
doch verwehrt, weil die ersten TG-
Damen den Wiederaufstieg in die Ers-
te Regionalliga verpasst hatten. Das
ist dem Topteam diesmal souverän
gelungen. Der Weg für die „Zweite“
ist also frei. Diese Chance will sich das
Team nicht nehmen lassen. „Die
Mannschaft hat in zwei Spielzeiten
bewiesen, dass sie reif ist für die zwei-
te Regionalliga“, betont Lauer.

Für den aktiven Damenbereich der
TG hängt viel von den beiden Relega-
tionsspielen der zweiten Mannschaft
ab. Nur wenn ihr der Sprung in die
Zweite Regionalliga gelingt, können
die dritten und vierten Damen, die
ebenfalls von Bernd Lauer betreut
werden, ihrerseits aufsteigen. Als
Meister der Ersten beziehungsweise
Zweiten Verbandsliga werden sie die
beiden Partien genau verfolgen. Gro-
ßen Druck verspüre er dadurch nicht,
wiegelt Lauer ab. „Im Grunde bildet
unser gesamter Damenkader ein gro-
ßes Team, das am Wochenende voll
hinter uns stehen wird.“

Scharfenbergers
Improvisationstalent
LAMBSHEIM/FRANKENTHAL. Vor ge-
rade mal zwei Wochen hat die SG
Lambsheim/Frankenthal das Nach-
holspiel der Handball-Pfalzliga der
Damen 23:34 gegen den TuS Heili-
genstein verloren. Doch mittlerwei-
le hat die SG den ersten Sieg in dieser
Saison eingefahren. Mit diesem
Selbstvertrauen will die SG am
Sonntag (16 Uhr, Rhein-Pfalz-Halle
Römerberg) nun auch in Heiligen-
stein punkten.

Allerdings ist auch diesmal die Liste
der Ausfälle wieder zu lang für den
Geschmack von Trainerin Elena
Scharfenberger. Das Heimspiel am
vergangenen Wochenende fiel aus, da
einige SG-Spielerinnen positiv auf
Corona getestet waren. Die Partie
wurde für Spitzenreiter Haßloch ge-
wertet. In Heiligenstein fallen Isabell
Unterweger, Dana Koch, Isabel Unger,
Jessica Kurz und Lisa Sauer krank-
heitsbedingt aus. Auch Maximiliane
Geibel (Nasenbruch) fehlt ebenso wie
die langzeitverletzte Jennifer Birken-
stock. Lisa Konrad (schwanger) ge-

HANDBALL: Lambsheim/Frankenthal in Heiligenstein

hört ebenfalls nicht zum Kader. Julia
Koch ist im Ausland.

„Wir sind spärlich besetzt und
müssen mal wieder improvisieren,
was die Positionen angeht, doch das
bekommen wir hin“, gibt sich Schar-
fenberger dennoch kämpferisch und
optimistisch. Vielleicht hilft es gar,
dass der Kader recht schmal sein wird
und sich so keine der Spielerinnen
der Verantwortung entziehen kann.
„Wenn wir enger zusammenrücken
und jede für jede kämpft, ziehen wir
uns achtbar aus der Affäre“, ist die
Trainerin überzeugt.

Selbstvertrauen hat der SG Lambs-
heim/Frankenthal auf jeden Fall der
erste Saisonsieg gegeben. Vor der Ab-
sage des Haßloch-Spiels gewann die
SG zu Hause 25:24 gegen die VTV
Mundenheim II, immerhin aktuell
Vierter in der Tabelle. Heiligenstein,
nur einen Platz hinter Mundenheim
im Tableau, hat inzwischen seine
zweite Mannschaft vom Spielbetrieb
abgemeldet. Personalsorgen werden
die Gastgeberinnen daher eher weni-
ger kennen. |mzn

Klare Rollenverteilung
GEROLSHEIM. Die erste Saisonnie-
derlage der Keglerinnen des TuS Ge-
rolsheim in Liedolsheim ist abge-
hakt. Im Heimspiel am Sonntag
(13.30 Uhr) gegen den TSV Schott
Mainz II sollen wieder Punkte her,
um die Position in der Spitzengrup-
pe der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden des Landesfach-
verbands (LFV) Sektion Classic zu
festigen.

Auf dem Papier sieht es nach einer
klaren Angelegenheit aus. Die TuS-
Damen liegen nach neun Saisonspie-
len mit 16:2 Punkten auf dem dritten
Tabellenplatz, die Gäste aus der Lan-
deshauptstadt sind mit 2:18 Zählern
Regionalliga-Schlusslicht. „Am Sonn-
tag sind wir natürlich in der Favori-
tenrolle. Wir werden aber keinen
Gegner auf die leichte Schulter neh-
men, nur weil er bislang nur ein Spiel
gewonnen hat“, sagt TuS-Sportwartin
Tina Wagner. Schließlich fühlten sich
viele Teams auf den ergebnisträchti-
gen Bahnen in Gerolsheim sehr wohl.
Und man selbst müsse ja auch erst
mal gute Ergebnisse erzielen.

Das hat bei der ersten Saisonnie-
derlage (2:6, 3245:3336 Holz) beim
KV Liedolsheim II nicht so gut funk-

KEGELN: Damen des TuS Gerolsheim empfangen Schlusslicht Schott Mainz II

tioniert. Nur drei TuS-Spielerinnen
haben am vergangenen Wochenende
ihre übliche Leistung abgerufen. Das
soll am Sonntag wieder anders wer-
den, wenn erneut Kerstin Dietz, Mi-
chaela Houben, Sonja Mohr, Anita
Reichenbach, Yvonne Schmitt und Ti-

na Wagner auf die Bahnen gehen. Ei-
gentlich sollte auch Nachwuchsspie-
lerin Laura Nickel wieder einen Ein-
satz bekommen, wegen einer leich-
ten Fußverletzung wird sie aber wohl
nur als Ersatzspielerin dabei sein.

Gegner TSV Schott Mainz II hat eine
gemischte Mannschaft gemeldet, bei
der auch Männer aufgestellt werden
können, um am Spielbetrieb teilzu-
nehmen. „Sie haben viele Spiele allein
mit Frauen bestritten, haben aber
auch schon Männer eingesetzt“, be-
richtet Wagner. Sie rechnet damit,
dass dies aufgrund von Personalprob-
lemen bei den Gästen auch am Sonn-
tag der Fall sein wird. „Der TSV wollte
das Spiel in den Mai verlegen. Bei dem
vorgeschlagenen Termin hätten aber
bei uns drei Spielerinnen gefehlt.“ Im
Grunde mache es keinen Unterschied,
ob man gegen eine Frau oder einen
Mann kegele, findet die Sportwartin.
„Man konzentriert sich vor allem auf
die eigene Bahn und nicht so sehr auf
seinen Gegenspieler.“ |gnk

IM NETZ
Das Heimspiel gegen denTSV Schott Mainz
II am Sonntag, 13.30 Uhr, können Fans auf
dem Youtube-Kanal des TuS Gerolsheim
im Livestream verfolgen.

SPORT-MAGAZIN

DIRMSTEIN. Nächste Absage bei den
Handballern der HSG Eckbachtal: Die
für Sonntag (17 Uhr) angesetzte
Heimpartie in der Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar gegen die HSG Völklingen
wird nicht stattfinden. Grund: Die HSG
Eckbachtal beklagt derzeit elf Corona-
Fälle in der ersten Mannschaft. Das
Problem: So langsam wird es eng, was
die Nachholtermine angeht. „Es kann
sein, dass wir an Ostern nicht nur Os-
tereier suchen“, sagt Eckbachtals Trai-
ner Thorsten Koch. Denn für Völklin-
gen sei die Fahrt nach Dirmstein unter
der Woche grenzwertig. |tc

Fußball: Wormatia muss
Test in Lambsheim absagen
LAMBSHEIM. Das für Samstag (14
Uhr) angesetzte Testspiel in Lambs-
heim zwischen den Oberligisten TuS
Mechtersheim und Wormatia Worms
fällt aus. Wormatia hat zu viele Ver-
letzte. „Wir haben in der Kürze keinen
Ersatzgegner mehr gefunden“, sagt
Heiko Magin, Teammanager des TuS
Mechtersheim. „Wir haben extra ei-
nen Arbeitseinsatz auf unserem Ge-
lände abgesagt“, zeigt sich Eintracht-
Vorsitzender Wolfgang Görtz ent-
täuscht. |mer

Handball: Nächste
Absage für „Gekkos“

Sie braucht noch einen Kick
VON SUSANNE KÜHNER

SPEYER. Die Schaukel beherrscht je-
des Kind. Stella Holczer ist daran ge-
scheitert. Die erfolgreiche Speyerer
Karateka des Goju Ryu-Vereins in
Schifferstadt und Lehrerin an der
Frankenthaler IGS Robert Schuman
wäre aber nicht sie selbst, wenn sie
sich neuen Herausforderungen
nicht stellen würde.

Aktuell bereitet sie sich auf die Natio-
nal Ninja League World Champion-
ship in den USA vor und auf den gro-
ßen Fernsehauftritt. Die Ninja Warri-
or haben Holczers Ehrgeiz geweckt.
Kraft und Ausdauer sind nur zwei
Komponenten, die die Kandidaten
der Unterhaltungsshow mitbringen
müssen.

Geschicklichkeit und Mut gehören
ebenfalls dazu angesichts der trick-
reichen Parcours, bei denen schwin-
gende Reifen, Drahtseilakte und hän-
gende Stäbe irgendwie um- und über-
wunden werden müssen. Das Vorcas-
ting hat Holczer 2020 gepackt. In der
ersten Runde der Show ist sie rausge-
flogen. Ein doppelter Ansporn für die
Athletin, die sich seither massiv aufs
Ninja-Kämpfen eingeschossen hat.
„Karate hat mir nicht mehr gereicht.
Ich hab’ noch was gebraucht“, sagt
Holczer im Gespräch mit der RHEIN-

GEGENÜBER: Karateka Stella Holczer bereitet sich auf Ninja League World Championships in North Carolina vor
PFALZ. Einige Titel räumte sie in ih-
rem Kampfsport in der Vergangen-
heit schon ab. Jetzt wollte sie es wie-
der wissen, nicht auf der Matte, son-
dern an Seilen und Co.

Dafür gab’s mächtigen handwerkli-
chen Einsatz während der Corona-
Pandemie. „In der Halle bei Freunden,
eine ehemalige Schuhsohlenfabrik,
habe ich einige Hindernisse aufge-
baut“, erzählt Holczer. Eine Freundin
habe Griffe geschweißt. Im Garten
entstand eine Himmelsleiter. „Man
braucht schon Schmackes“, sagt Holc-
zer grinsend: Kraft in den Armen.

Training in Karlsruhe
In Karlsruhe entdeckte die Dom-
städterin eine Ninja-Halle. Dort trai-
niert sie einmal in der Woche. Mehr
ist nicht drin – der körperlichen An-
strengung wegen. Blasen an den Hän-
den trug sie am Anfang vor lauter Ehr-
geiz davon. Erste Erfolge gab’s dafür
ebenso. „Bei der National Ninja Meis-
terschaft bin ich beim Qualifying
Fünfte von 13 Teilnehmern gewor-
den.“

Den gleichen Platz belegte sie bei
der Regionalmeisterschaft. Der
Sprung zur National Ninja League
World Championship Anfang April im
Greensboro Coliseum Complex war
damit gepackt. „Es ist schwierig zu sa-

gen, was man beherrschen muss“,
meint Holczer und geht in Denkerpo-
se. Armlastig, ja, das seien die Ninja-
Übungen. Allerdings sei die entspre-
chende Ausdauer auch vonnöten.

„Fachleute haben außerdem immer
gesagt, speed is your friend“, zitiert
Holczer. Mit der Schnelligkeit soll sie
also Freundschaft schließen. Denn
auch die zählt als Ninja. Kein Parcours
ist wie der andere, betont Holczer.
Wie sie die einzelnen Hindernisse
überwinden, bleibt den Athleten
überlassen. „Wir müssen die einzel-
nen Übungen schaffen, egal wie“,
stellt die Lehrerin für Chemie und
Sport an der Integrierten Gesamt-
schule Robert Schuman in Franken-
thal heraus. Spezielle Kleidung gibt’s
nicht als Ninja. Die Liebe zum Kampf-
sport drückt sich bei Holczer darin
aus: „Ich hab mein Karate-Shirt an.“
Wichtig außerdem: Schuhe mit Grip.
Auf die Tage in North Carolina ist sie
gespannt. Mit einer weiteren Sportle-
rin suchte sie sich ein Hotelzimmer.
Auf amerikanischem Boden als Ninja
was zu reißen, steht für Holczer in
weiter Ferne. Abgucken will sie sich
durchaus etwas bei den anderen Teil-
nehmern. Denn am Ende der Ge-
schichte steht ihr ganz großes Ziel:
„Das ist tatsächlich die Ninja Warrior-
Show.“ Und das Kind will sie diesmal
locker schaukeln.

Feste Größe bei den zweiten Damen der TG: Mona Seemann will mit dem Team gegen Darmstadt den Aufstieg in die
Zweite Regionalliga unter Dach und Fach bringen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Die Damen des TuS Gerolsheim sind
gegen Mainz Favorit. ARCHIVFOTO: BOLTE

Bereitet sich auf die große Show vor: Stella Holczer. FOTO: LENZ


