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GEROLSHEIM. Nach der Heimnieder-
lage gegen den KSV Kuhardt ist vor
dem Auswärtsspiel beim SKC Meh-
lingen: Die Regionalliga-Kegler des
TuS Gerolsheim haben am Donners-
tag (18 Uhr) die Möglichkeit zur
Wiedergutmachung. Auch die Hoff-
nung, doch noch in die Aufstiegsre-
legation zu rutschen, hat Christian
Mattern noch nicht aufgegeben.

Es war wieder mal knapp bei der Nie-
derlage gegen Kuhardt. Entsprechend
hat Christian Mattern auch mehr als
einen Grund für die Pleite ausge-
macht. Kein überragendes Einzeler-
gebnis, er selbst habe in die Vollen
keine sehr gute Bahn dabei gehabt
und so weiter. Und so muss der TuS im
Schlussspurt der Saison mehr denn je
auf Ausrutscher der Konkurrenz hof-
fen. Und selbstverständlich seine
Spiele gewinnen. „Es ist erst vorbei,
wenn es vorbei ist“, meint Mattern.
Der TuS muss die beste Mannschaft
aus Rheinland-Pfalz werden, um in
die Aufstiegsrelegation zu kommen.

Die nächste Partie gegen Mehlin-
gen wird anspruchsvoll. „Das ist kein
Fallobst“, sagt Mattern. Er rechnet da-
mit, dass die Gastgeber komplett sind
und auch Spieler aus der DCU-Mann-
schaft zum Einsatz kommen. „Viel-
leicht tun wir uns auswärts etwas
leichter“, hofft Mattern. |tc
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Gerolsheimer Herren
beim SKC Mehlingen

Ziel erreicht
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Die Badmintonspie-
ler des TSV Eppstein dürfen auch in
der kommenden Saison in der
Rheinhessen-Pfalz-Liga aufschla-
gen. Das Team hat sich in der Liga
etabliert und in einigen Spielen ge-
zeigt, dass an einem guten Tag viel
drin ist. Vor allem die Herren haben
in der abgelaufenen Runde ge-
glänzt. Doch für die kommende
Spielzeit muss Abteilungsleiter
Carsten Wegner wohl ausgerechnet
da etwas umbauen.

„Unser grundsätzliches Ziel ist immer
der Klassenverbleib. Das haben wir
geschafft. Von daher sind wir zufrie-
den“, sagt Carsten Wegner. Die nack-
ten Zahlen: Der TSV hat die Saison mit
fünf Siegen und fünf Niederlagen be-
endet. Der TSV belegt in der Endab-
rechnung Platz vier von sechs Teams,
die die Runde beendet haben. Der
ASV Waldsee und die BSG Neustadt II
haben im Januar zurückgezogen.

Als Konkurrenz im Kampf um den
Ligaverbleib hatte Wegner vor der
Saison den 1. BCW Hütschenhausen
III und den ASV Landau II ausgemacht.
Gegen diese beiden Teams hielt sich
der TSV schadlos. „Diese acht Punkte
haben wir geholt. Der Höhepunkt war

SAISONBILANZ: TSV Eppstein sichert sich souverän den Verbleib in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga
dann sicherlich der Heimsieg gegen
Neuhofen“, sagt Wegner. In der Hin-
runde war noch ein Remis in Waldsee,
aber das wurde wegen des Rückzugs
des ASV aus der Wertung genommen.

Die Erfolgsgaranten waren in die-
ser Saison die Herren des TSV. Martin
Hoffmann, Timon Angermann und
Marius Günther lieferten in den Ein-
zeln sehr gute Leistungen. Im Doppel
habe der Ausfall von Tobias Sohn und
zeitweise auch von Angermann (Ab-
itur) einige Aufgaben gestellt, erläu-
tert Wegner. „Das war nicht optimal.
Und wir wollten auch nicht unnötig
die ,Zweite’ schwächen“, erläutert er.

Grundsätzlich bemerkt der Abtei-
lungsleiter, dass die Jungen einen gro-
ßen Schritt nach vorne gemacht ha-
ben. Umso bitterer ist es, dass Timon
Angermann voraussichtlich wegen
seines Studiums nach München über-
siedelt. „Sollte es mit München nicht
klappen, stehen ihm bei uns alle Tü-
ren offen“, verdeutlicht Wegner.

Angermann spielte in der Regel an
Position zwei. Das würde nach der-
zeitigem Stand bedeuten, dass Marius
Günther eine Position aufrücken wür-
de. Was das dritte Herreneinzel an-
geht, will sich Wegner noch nicht
komplett in die Karten schauen las-
sen. „Wir haben vier Monate Zeit.“
Doppel- und Mixed-Spezialist Tobias

Sohn könnte eine Alternative sein.
Das gilt auch für Routinier Peter
Preuß, der in der zweiten Mannschaft
gute Leistungen abgeliefert hat. Auch
Tobias Sperfeldt, der vom Post SV
Ludwigshafen gekommen ist, habe
bewiesen, dass er es in der Rheinhes-
sen-Pfalz-Liga könne. Aber selbstver-
ständlich wird sich Carsten Wegner
auch außerhalb des TSV umsehen.
Vielleicht ist ja der eine oder die an-
dere wechselwillig und hilft dem
Team.

Die Problemzone in dieser Saison
war der Damenbereich bei den Epp-
steinern. Was nichts mit der Leis-
tungsfähigkeit der Damen zu tun hat.
Ellen Gander fiel mit einem Bänder-
riss wochenlang aus. Die Folge war,
dass im Dameneinzel immer wieder
mit wechselnder Besetzung agiert
werden musste. Von Gander und
auch von Weisang Hu erwartet Weg-
ner, dass sie im Sommer Gas geben
und dann bereit sind, wenn die
nächste Runde ansteht.

Zufrieden ist er mit der Entwick-
lung von Franziska Richter. „Sie ist vor
drei Jahren aus der Bezirksliga zu uns
gekommen und hat ein bisschen Zeit
gebraucht, um sich an das höhere Ni-
veau zu gewöhnen“, sagt Carsten
Wegner. Richter ist in Doppel und
Mixed eine feste Größe.

Heiß auf die Medaille
VON JOCHEN WILLNER

LAMBSHEIM/MANNHEIM. Bereits
zum zweiten Mal steht Dominik
Götz (27) vor seinem größten sport-
lichen Höhepunkt. Der Lambshei-
mer wurde von Handball-Bundes-
trainer Alexander Zimpelmann
(Freinsheim) ins 14-köpfige Aufge-
bot für die Deaflympics, die Olympi-
schen Spielen der Gehörlosen, von 1.
bis 15. Mai in Caxias do Sul (Brasili-
en) berufen. Fünf Jahre lang musste
sich der Sportler gedulden.

Sein Markenzeichen: Nach jedem
Treffer, den er von der linken Außen-
bahn erzielt, ballt Dominik Götz die
linke Faust und reckt sie nach oben.
Ähnlich wie Uwe Gensheimer, Kapi-
tän des Handball-Bundesligisten
Rhein-Neckar Löwen. Doch während
der Linksaußen der Löwen wegen sei-
ner Achillessehnen-Probleme für den
Rest der Saison ausfällt, fiebert Domi-
nik Götz seinem nächsten sportlichen
Höhepunkt entgegen.

Der 27-jährige aus Lambsheim, der
mit seiner Freundin in Mannheim
lebt, gehört zum 14-köpfigen Aufge-
bot der Handball-Nationalmann-
schaft des Deutschen Gehörlosen-
Sportverbands (DGS). Mit dieser reist
er am 27. April zu den Deaflympics
nach Brasilien. „Die Freude ist schon
sehr groß. Seit fünf Jahren, seit den
letzten Deaflympics in der Türkei,
waren wir wegen Corona bei keiner
internationalen Meisterschaft mehr
dabei.“ Dementsprechend werde die
Nervosität nicht ausbleiben, wenn er
in Frankfurt ins Flugzeug steige.

Von Frankfurt geht es zunächst
nach Sao Paulo und dann weiter nach
Porto Alegre. Anschließend steht
noch eine zweistündige Busfahrt
nach Caxias do Sul an. „Es ist schon
aufregend. Ich war noch nie außer-
halb von Europa, und jetzt nach Brasi-
lien“, sagt Götz. Dabei verbindet ihn
etwas mit dem Land. „Während der
Handball-WM in Deutschland hatte
ich die Gelegenheit, das Viertelfinale
zwischen Brasilien und Kroatien in
Köln zu sehen, das Brasilien überra-
schend gewonnen hat. Da bin ich
schon ein kleiner Brasilien-Fan ge-
worden“, gesteht der Linksaußen.

Bis zum Abflug will sich der Pfälzer,
der das Trikot des badischen Ver-

GEHÖRLOSENSPORT: Dominik Götz zu den Deaflympics
bandsligisten SV 07 Waldhof Mann-
heim trägt und auch Mitglied des Ge-
hörlosen-Sportclubs (GSC) Franken-
thal ist, körperlich fit halten. Beson-
ders freut sich Götz, dass der DGS
diesmal die Finanzierung der Reise zu
den Deaflympics übernommen hat.
„Auch der GSC hat mich bisher stets
unterstützt, sodass wir in den sel-
tensten Fällen einen Eigenbeitrag
leisten mussten“, ist Götz dankbar.

Er ordnet derzeit alles dem Sport
unter. „Nach dem Abschlusslehrgang
in der vergangenen Woche in Haß-
loch möchte ich mein Niveau hoch-
halten, um in Topform nach Brasilien
zu reisen.“ Deshalb will er im Urlaub
mit seiner Freundin in Cardiff (Wales)
nicht die Beine hochlegen. „Es geht
mir darum, den Kopf freizubekom-
men und frisch und erholt den sport-
lichen Höhepunkt anzugehen.“

Dabei hofft Götz, der Verwaltungs-
fachangestellter gelernt hat und zu-
letzt bei der Verbandsgemeindever-
waltung Lambsheim-Heßheim tätig
war, ehe er im vergangenen Sommer
ein Duales BWL-Studium mit Schwer-
punkt Industrie bei TE Connectivity
Germany GmbH in Bensheim sowie
an der Deutschen Hochschule Baden-
Württemberg begonnen hatte, dass
die Pandemie Spiele nicht beeinflus-
sen wird. „Wir wissen aber auch, dass
Corona nicht vorbei ist und dass wir
bei personellen Ausfällen nicht so
einfach jemand nachfliegen lassen
können“, sagt Götz.

Trotzdem freut er sich schon auf die
Auftaktbegegnung gegen Serbien 5.
Mai. Dann geht es alle zwei Tage wei-
ter mit Partien gegen Kenia, Brasilien
und Kamerun. „Es gibt für uns nur ein
Ziel: Wir wollen ins Finale. Wir dür-
fen allerdings Serbien zum Auftakt
auf keinen Fall“, betont Götz. Ein Vor-
teil könne sein, dass man in der Vor-
runde dem großen Favoriten Kroatien
aus dem Weg gehe.

Götz ist heiß auf eine Medaille. Bei
den Deaflympics vor fünf Jahren in
der Türkei musste sich die deutsche
Mannschaft mit dem vierten Platz zu-
friedengeben. „Wir wollen um die
Medaillen mitspielen“, bringt es der
Linksaußen auf den Punkt. Seine Tor-
gefährlichkeit ist eine Stärke, wovon
die Mannschaft profitieren kann.
Dann wird er auch öfter seine linke
Faust nach oben strecken.

Marius Günther war lange ungeschlagen im Einzel. FOTO: BOLTE

Dominik Götz will mit der deutschen Gehörlosennationalmannschaft in Bra-
silien eine Medaille holen. FOTO: MEHN
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