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Zur richtigen Zeit

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Vor dem Spiel
schmeckte den mitgereisten Fans der
Südhessinnen noch die Pizza auf der
Tribüne. Und die Sprüche klangen
auch noch ganz hoffnungsvoll. Klar,
ein 0:3-Rückstand aus Sicht der Gäs-
te, der ist im Hallenhockey schnell
aufzuholen. Und Darmstadt begann
auch engagiert, versuchte Druck zu
machen.

Doch die TG II um die erfahrenen
Spielerinnen Lisa Stiefenhöfer, Mona
Seemann und Nadine Deimling ließ
sich nicht aus der Ruhe bringen.
Deimling gab als Ruhepol im Kasten
dem Team Sicherheit, Stiefenhöfer
hielt die Abwehr zusammen und
spielte kluge Aufbaupässe, Seemann
sorgte immer wieder für Akzente im
Spiel nach vorne.

HALLENHOCKEY: Der vierfache Aufstieg der Damenteams der TG Frankenthal in dieser Saison ist perfekt. Als letzte Mannschaft
setzten sich die zweiten Damen am Wochenende in der Relegation zum Aufstieg in die Zweite Regionalliga gegen den TEC Darmstadt
durch. Nach dem 3:0 am Samstag bei den Hessen gewann die Mannschaft von Trainer Bernd Lauer in der Halle Am Kanal am Sonntag 1:0.

Deimling nicht zu schlagen
Daher – und das schmeckte dem
Darmstädter Anhang dann wohl eher
weniger – war der TEC nur ganz selten
gefährlich im Kreis der Gastgeberin-
nen. Und wenn, dann war Nadine
Deimling auf dem Posten, etwa gegen
Helena Dannenfeldt (6.) oder zwei-
mal gegen Kläre Hahn (33., 45.).

Die besseren Chancen hatte Fran-
kenthal. Zwar auch nicht im Über-
fluss, aber es hätte durchaus etwas
komfortabler ausgehen können. So
ließ die TG II drei Strafecken unge-
nutzt. Und Janine Meyer entschied
sich noch mal für das Abspiel in die
Mitte, statt es einfach selbst zu versu-
chen (40.).

Einmal kam die TG II allerdings
durch. Alissa Stang nahm einen tollen
Pass von Lisa Stiefenhöfer auf und

überwand Leoni Saemann zum 1:0.
Alissa Stang hatte schon in Darmstadt
doppelt getroffen. Katja Schneider
hatte das dritte Tor geschossen.

„Zur richtigen Zeit am richtigen
Punkt“, meinte Alissa Stang und
grinste. „Das fühlt sich sehr gut an,
wenn man sich für so eine tolle Saison
belohnt“, sagte Alissa Stang, die in der
Nacht von Samstag auf Sonntag nach
eigener Aussage nicht habe schlafen
können. Ein bisschen Druck habe sie
sich schon gemacht.

Schwindt als Einpeitscherin
Die Belohnung kam auch von den gut
gefüllten Rängen. Erst gab’s den ver-
dienten Applaus, gefolgt vom „Hum-
ba, Humba Täterä“ mit Franziska
Schwindt als Einpeitscherin, und
auch die Welle durfte nicht fehlen.

TG-Trainer Bernd Lauer vermochte
sich nicht daran zu erinnern, wann er
zum letzten Mal ein Team hatte, das
zwei Spiele in Folge ohne Gegentor
geblieben ist. „Mindestens 50 Prozent
des Aufstiegs geht an Nadine“, schick-
te er ein Sonderlob in Richtung seiner
Torhüterin.

Teamgeist entscheidend
Deimling meinte, dass sie wohl noch
nie zweimal in Folge in der Halle ohne
Gegentor geblieben sei. Vor dem
Rückspiel sei sie schon ein bisschen
nervös gewesen. Der Teamgeist sei es
gewesen, der die Mannschaft in die-
ser Saison ausgezeichnet habe, erläu-
terte sie. „Wir sind eine große Mann-
schaft.“

„Es war der Lohn für die Saison“,
sagte Lisa Stiefenhöfer. Gegen Neun-

kirchen habe man sich irgendwie
schwer getan. „Die liegen uns irgend-
wie nicht.“ Der Kern des Teams sei in
dieser Saison immer der gleiche ge-
wesen. Es habe einfach Spaß ge-
macht. Nein, einen Knipser, der den
Gegner im Alleingang aufmische, ha-
be das Team nicht gehabt. „Es war
eine geschlossene Mannschaftsleis-
tung mit einer leidenschaftlichen
Verteidigung.“ Auch Stiefenhöfer
konnte sich nicht daran erinnern,
zweimal in Folge in der Halle ohne
Gegentor geblieben zu sein. „Aber ein
7:4 oder 11:9 macht doch eh mehr
Spaß. Hauptsache, wir haben ein Tor
mehr geschossen, als der Gegner.“

Die Runde sei gut gelaufen, meinte
Lauer. „Wir sind mit allen Damen-
teams aufgestiegen.“ In dieser Spiel-
zeit habe er bewusst auf die Erfahre-
nen gesetzt. Der Übungsleiter, der

von Tobias Stumpf, dem Trainer der
ersten Damen, unterstützt wurde,
wagte nach dem Schlusspfiff aber
schon mal einen Blick auf die kom-
mende Hallenrunde. „Die zweite,
dritte und vierte Mannschaft können
ja jetzt nicht mehr aufsteigen. Der
Grundgedanke ist, die Zweite Regio-
nalliga mit den Talenten zu spielen.
Aber da müssen wir abwarten, wie es
personell aussieht.“

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal II: Deimling (Main) - Stiefenhöfer, Ele-
na Stang, Kelly Lauer, Fronczek, Finke, Meyer, Schütze,
Schwindt, Seemann, Alissa Stang
TEC Darmstadt: Saemann - Biehl, Dannenfeldt, Eboe,
Hahn, Schindler, Schneider, Schumacher, Thomé, van den
Bergh, Widegard, Wöhlert
Tor: 1:0 Alissa Stang (38.) - Strafecken: 3/0 - 0 - Grü-
ne Karten: Alissa Stang, Finke - Beste Spielerinnen:
Deimling, Stiefenhöfer, Alissa Stang - Saemann - Zu-
schauer: 250 - Schiedsrichter: Pacyna (Bad Dürk-
heim)/Münkewarf (Mainz).

Generalprobe geglückt
VON STEFAN TRESCH

KRONAU. Alles ist angerichtet für ei-
nen sportlichen Feiertag gegen die
KF Sembach am nächsten Wochen-
ende: Mit einem 5:3-Sieg, 5387:3253
Holz, ist Kegel-Regionalligist TuS
Gerolsheim vom Auswärtsspiel
beim SKC 46 Kronau zurückgekom-
men. Am kommenden Wochenende
kommt das bislang beste Team aus
Rheinland-Pfalz, die KF Sembach, in
die Vorderpfalz.

Das Auswärtsspiel in Kronau wies
beim TuS Gerolsheim ein ähnliches
Muster auf wie das Heimspiel eine
Woche zuvor gegen Stolzer Kranz
Walldorf: Es blieb spannend bis zum
Schluss. Ein erneut hervorragend auf-
trumpfender Kevin Günderoth, der
mit 628 Holz Bahnrekord warf, und
ein bis zur letzten Bahn kämpfender

KEGELN: Regionalligist TuS Gerolsheim gewinnt beim SKC Kronau
Jürgen Staab, sicherten dem TuS im
Schlusspaar zwei Mannschaftspunk-
te zum 3:3. Weil der TuS das bessere
Gesamtergebnis an Holz aufwies, be-
kam das Team zwei weitere Mann-
schaftspunkte gutgeschrieben und
gewann so die Partie.

Während Kevin Günderoth über-
haupt keine Zweifel am Ausgang sei-
nes Duells aufkommen ließ und Sa-
scha Fröhlich/Frank Freiseis (426), die
Gastgeber mussten wechseln, mehr
als deutlich bezwang und den Holz-
rückstand so locker wettmachte,
machte es Jürgen Staab spannend bis
zum Ende. Mit zwei Kegeln Rück-
stand ging er auf die letzte Bahn. Doch
er behielt die Nerven und hatte auch
das Glück auf seiner Seite. Mit 551 Ke-
geln bezwang er Torsten Mächtel
(536) und holte den Mannschafts-
punkt zum Ausgleich. „Am Ende hätte
uns auch ein Unentschieden von Jür-

gen gereicht, aber so ist es besser“,
meinte der TuS-Kapitän.

Mattern eine Bank
Im Starterpaar war, wie in der Vorwo-
che, Christian Mattern eine Bank. Mit
3:1 Sätzen (586 Holz) bezwang er Ke-
vin Mächtel (548) und holte den ers-
ten Mannschaftspunkt für den TuS.
Marvin Biebinger (565) hatte am En-
de zwar das bessere Gesamtergebnis
im Vergleich zu Nicolai Kirchgäßner
(557). Doch der Kronauer Frontmann
holte sich auf zwei Bahnen die Satz-
punkte und teilte mit Biebinger auf
Bahn drei den Zähler, sodass er am
Ende mit 2,5:1,5 die Nase vorn hatte.

Die Mittelachse mit Timo Nickel
und Bernd Günderoth steuerte heuer
„lediglich“ wichtige Holzzahlen zum
Gesamtergebnis bei. Den Manns-
chaftspunkt musste sowohl Nickel
(1:3, 527) gegen Jens Bös (588) als
auch Günderoth (0:4, 530) gegen Ti-
mo Bös (598) den Gastgebern über-
lassen. So ging der TuS mit einem 1:3-
Rückstand und einem Minus von 86
Kegeln auf die Schlussbahnen.

Staab mit Glück
Ende gut, alles gut: „Das Glück das
Marvin Biebinger zum Auftakt gefehlt
hat, das hatte Jürgen Staab am Ende.
Jürgen hat super die Ruhe bewahrt“,
lobte Kevin Günderoth. Auch Christi-
an Mattern attestierte er eine kon-
zentrierte Leistung. „Ich bin sehr zu-
frieden. Die Stimmung in der Mann-
schaft ist super“, freute sich der TuS-
Mannschaftsführer.

„Die Mittelachse wird sich in der
kommenden Woche ein wenig stei-
gern müssen“, meinte er mit Blick auf
die Partie gegen Sembach. Die ist
wichtig. Denn nur die beste Mann-
schaft aus Rheinland-Pfalz der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
des Landesfachverbands Kegeln Sek-
tion Classic geht in die Aufstiegsrele-
gation. Aktuell hat Sembach einen
Punkt mehr als der TuS Gerolsheim.

Jubel I: Die TG feiert das 1:0 durch Alissa Stang (Nummer 98). FOTO: BOLTE Jubel II: Nach der Partie wurde der Aufstieg mit dem obligatorischen Humba, Humba Täterä gefeiert. FOTO: BOLTE

Christian Mattern war auch gegen Kronau wieder eine Bank für den TuS Ge-
rolsheim. ARCHIVFOTO: BOLTE

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


