
GEROLSHEIM. Dank eines Freiloses in
der ersten Runde des DKBC-Pokals
gehen die Herren des TuS Gerolsheim
einer möglichen Terminkollision aus
dem Weg. Die erste Runde ist nämlich
für 3./4. September angesetzt. An die-
sem Wochenende findet auf den TuS-
Bahnen allerdings der Benefiz-Cup
statt. So darf man sich beim TuS über
den kampflosen Einzug in die nächste
Runde freuen. Der Gegner dort steht
auch schon fest: Die TuS-Herren be-
kommen es mit dem KRC Kipfenberg
(Oberbayern) zu tun. Dieser habe laut
TuS-Sportwart Jürgen Staab in der ab-
gelaufenen Saison mit Mühe den Ab-
stieg aus der Zweiten Bundesliga Süd
verhindert. „Das könnte eine lösbare
Aufgabe für uns sein“, meint Staab.
Die Zweite Runde im DKBC-Pokal ist
für 8. Oktober angesetzt. Der Betrieb
in der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden beginnt für die TuS-
Herren am 10. September (11.30 Uhr)
mit einem Heimspiel gegen die HKO
Young Stars Karlsruhe. Die TuS-Da-
men steigen einen Tag später in den
Ligabetrieb ein. Sie empfangen am 11.
September (13.30 Uhr) den KV Lie-
dolsheim II. |tc
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Freilos im Pokal für
TuS Gerolsheim

Freude pur beim Zufallsdoppel

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Auch mit etwas Ab-
stand kann der Routinier seinen Er-
folg kaum fassen. Zumal er sich mit
seinem neuen Mitspieler erst am Tur-
nierort einspielen konnte. Sein Stan-
darddoppelpartner vom TV Langen
konnte nicht teilnehmen. „Ich habe
mir Mogens selbst aus der Liste der
Spieler, die noch einen Doppelpart-
ner suchen, herausgesucht. Vorher
habe ich mir noch Videos von seinen
Spielen angesehen“, erzählt Beranek.
Wichtig sei ihm gewesen, dass der
Däne Linkshänder ist. Und auch das
Alter (54) habe super gepasst.

„Ich habe ihn dann über Facebook
angefunkt, nach drei Tagen kam sein
Einverständnis. Schon beim Einspie-
len am spielfreien Sonntag hatte ich
gleich einen guten Eindruck. Son-
nichsen war schon Dritter bei den dä-
nischen Einzelmeisterschaften und
ist ein guter Techniker. Zur Zeit spielt
er Oberliga beim SV Friedrichsort in
der Nähe von Kiel“, berichtet Beranek.

Die Europameisterschaft war ein
Turnier der Superlative. 3600 Aktive
aus 58 Ländern waren am Start. In der
riesigen Messehalle standen zu Be-
ginn 150 Tischtennisplatten bereit.
Zum Herrendoppel traten etwa 380
Sportler an, die in 43 Vorrundengrup-
pen die Teilnehmer für die K.o.-Run-
den ermittelten. Beranek/Sonnichsen
erwischten als an Nummer acht ge-
setztes Doppel eine der leichteren
Gruppen, in der sie sich ohne Satzver-
lust behaupteten. „Da haben wir
schon gemerkt, dass es bei uns gut
passt. Wir haben schnell harmoniert,
Mogens hat sich als starker Rück-
schlagspieler präsentiert.“

In der nächsten Runde gegen das
deutsche Doppel Thomas Beck/Albert
Leisen wurde es trotz des 3:0-Siegs
enger. Der dritte Satz wurden nach
6:9 Rückstand noch mit 13:11 gewon-
nen. Diese Erfahrung sollte für das
erstmals zusammenspielende Dop-
pel noch wichtig werden. Noch nicht
in der nächsten Runde. Dort besieg-
ten sie die Italiener Conte/Tarabiba
klar.

TISCHTENNIS: Die TTF Frankenthal haben einen Europameister in ihren Reihen. Peter Beranek hat sich vor Kurzem in Rimini (Italien)
mit dem Dänen Mogens Sonnichsen sensationell den Titel im Doppelwettbewerb der Altersklasse 55 geholt. Im Endspiel bezwangen
sie Zsolt-Georg Böhm und Andreas Fejer-Konnert. Auch Rückstände brachten die Europameister nicht aus dem Konzept.

Auch das nächst deutsche Doppel
Olaf Dathe/Dirk Metz konnte die bei-
den nicht stoppen. „Das war schon ein
starkes Doppel, deshalb hatten wir
ein enges Spiel mit offenen Ausgang
erwartet“, meint Beranek. Erneut
drehten die beiden im zweiten
Durchgang einen Rückstand, ehe die
Kontrahenten im dritten Satz einbra-
chen.

Als Viertelfinalisten waren Bera-
nek/Sonnichsen nur noch einen Sieg
von der Medaille entfernt. Letztes
Hindernis auf diesem Weg war erneut
ein deutsches Doppel. „Guido Heh-
mann und Klaus Hellmann sind beide
Abwehrspieler. Sie sind sehr gut ein-
gespielt und waren bei diesem Tur-
nier an Nummer zwei gesetzt“, be-
richtet Beranek. Hier setzten sich der
Frankenthaler und der Däne 3:1

durch. „Da hatten wir die Medaille si-
cher und konnten es kaum glauben“,
erzählt der Frankenthaler.

Damit war die unerwartete Sieges-
serie noch nicht beendet. Im Semifi-
nale trafen Beranek/Sonnichsen auf
die Schweden Niklas Dahlkrog/Jo-
hann Mellnäs. Mit 3:0 fiel der Erfolg
deutlich aus, weil die beiden erneut
einen Rückstand in einen Satzgewinn
drehten.

Im Endspiel trafen Beranek/Son-
nichsen auf die Turnierfavoriten, den
ehemaligen deutschen Rekordnatio-
nalspieler und mehrfachen deut-
schen Meister Zsolt-Georg Böhm und
den ehemaligen deutschen National-
spieler Andreas Fejer-Konnert. Beide
gewannen 2013 schon den Doppel-
wettbewerb der Herren 40 und sind
bestens eingespielt. Böhm hatte in Ri-

mini zudem die Konkurrenz Herren
60 gewonnen. Es sprach also nicht
viel für das deutsch-dänische Zufalls-
doppel.

Doch auch Böhm/Fejer-Konnert
hatten am Ende das Nachsehen. „Im
ersten Satz spielten Böhm/Fejer-Kon-
nert fehlerlos. Doch schon im zweiten
Satz lief viel für uns, wir haben die
Gegner zum Nachdenken gebracht“,
meint Peter Beranek. Der Knackpunkt
sei der dritte Satz gewesen. „Wir la-
gen schon 6:10 zurück und haben den
Satz auch mit dem notwendigen
Glück noch geklaut.“

Beranek und der Däne nutzten die-
se Euphorie. „Der vierte Satz war eine
Gala von uns, es ging alles, wir hatten
auf jeden Schlag eine Antwort“, schil-
dert Peter Beranek den Spielverlauf
beim sensationellen 6:11, 11:7, 12:10

und 11:4. Unter den über 2000 Zu-
schauern seien viele Dänen gewesen,
die mitgejubelt hätten.

„Danach war bei uns natürliche
Freude pur. Wir waren beide noch nie
Europameister. In den meisten ande-
ren Wettbewerben in Rimini haben
sich nur ehemalige Nationalspieler
durchgesetzt. Unfassbar“, freute sich
der 54-jährige Diplombetriebswirt,
der in seiner langen aktiven Karriere
nur ein Jahr Zweitligaspieler in Wein-
heim und und ansonsten in der Ober-
und Regionalliga unterwegs war. Be-
raneks bislang größter Erfolg war bis-
lang Platz zwei im Doppel bei den Se-
niorenweltmeisterschaften in Rio.
2023 hat er sich schon die Teilnahme
an den Weltmeisterschaften im
Oman und an den Europameister-
schaften in Norwegen vorgemerkt.

Variabilität als Trumpf
VON STEFAN NAUMER

LUDWIGSHAFEN. Im linken Rück-
raum soll Sebastian Trost künftig
Akzente bei den Eulen Ludwigsha-
fen setzen. Auf diese Herausforde-
rung freut sich der Rechtshänder,
der jetzt viele Tore in der Handball-
Zweiten Bundesliga werfen will.

Es ist kein Zufall, dass der 24-jährige
Trost im Team von Trainer Michel Abt
gelandet ist. Beide kennen und schät-
zen sich aus ihrer dreijährigen Zu-
sammenarbeit bei der zweiten Garni-
tur der Rhein-Neckar Löwen. Natür-
lich hatten sich die Qualitäten des
2,01 Meter großen gelernten Mittel-
mannes, der im Rückraum variabel
einsetzbar ist, bis über den Rhein he-
rumgesprochen.

Der in Speyer geborene und in Nuß-
loch aufgewachsene Neuzugang passt
aus Sicht von Geschäftsführerin Lisa
Heßler perfekt ins Profil der Eulen-
Mannschaft: jung, ehrgeizig, mit Ent-
wicklungspotenzial, groß und ab-
wehrstark, vielseitig und absolut er-
folgsorientiert. Mit diesen Vorzügen
wurde dem Wirtschaftsingenieur-
Student, der seinen Bachelor an der
Universität in Karlsruhe absolviert
hat und gerade ein Praktikum bei der
SAP absolviert, ein Zweijahresvertrag

NEU BEI DEN EULEN: Rückraumspieler Sebastian Trost hat eine gemeinsame sportliche Vergangenheit mit Trainer Michel Abt
angeboten. Nach kurzer Rücksprache
mit seinem alten und jetzt neuen
Trainer Michel Abt hat sich „Sebi“, so
ist sein Spitzname, recht schnell für
das höherklassige Engagement ent-
schieden. „Michel hätte gerne, dass
ich komme, und es würde auch gut
für mich passen. Das habe ich auch so
gesehen und freue mich jetzt auf den
nächsten Schritt in meiner Karriere.
Ich will hier erfolgreich sein“, nennt
Trost Gründe für seinen Wechsel.

Michel Abt kennt „Sebi“ natürlich
aus dem Effeff und weiß um seine
Stärken, die er jetzt für seinen neuen
Verein einsetzen soll. „Wir haben mit
ihm einen dynamischen Spieler, der
auch in der Abwehr in der zentralen
Position sehr akribisch und intelli-
gent arbeitet. Im Angriff sehe ich Juli-
us und Sebastian als gutes Gespann
auf Halblinks, die sich mit unter-
schiedlichen Stärken ergänzen.“

Als „Shooter“ aus dem Rückraum
sieht sich Sebastian Trost eher nicht.
Er kennt den aus dem Nachbarort
Wiesloch kommenden Jungnational-
spieler und hat seinen Aufstieg ver-
folgt. „Hendrik ist ein super Typ und
klasse Spieler, der viel an sich für den
Erfolg gearbeitet hat. An seine Fackeln
bei den Würfen komme ich nicht her-
an. Da bin ich ehrlich. Ich bin kein Tor-
jäger wie er, eher der Typ Spieler mit

Übersicht. Ich versuche, für die Eulen
meine Qualitäten bestmöglich einzu-
bringen“, sagt Trost.

Zusammen mit seiner Freundin
Kimberly, die auch Handball in Nuß-
loch gespielt hat, wohnt er jetzt in
Friesenheim. Das Pfälzer Dubbeglas,
das den Neuen bei der Mannschafts-
präsentation überreicht wurde, ist
„Sebi“ nicht unbekannt. „Klar kenne
ich die Weinfeste in der Pfalz. Ich bin
ja in Speyer geboren. Bei meiner Oma
gab es da früher Apfelsaft, jetzt auch
schon mal eine richtige Schorle.“

In der Vorbereitung will sich die zu-
künftige Nummer 34 voll ins Zeug le-
gen. So wie bei jeder Saisonvorberei-
tung, die er in den vergangenen Jah-
ren absolviert hat. „Team und Abläufe
kennenlernen. Das hat jetzt Priorität.
Ich hoffe, dass wir gut in die Saison
starten.“

Bei den Rhein-Neckar Löwen durfte
Trost als junger Spieler unter Trainer
Nicolaj Jacobsen ab und zu bei der
Bundesligamannschaft mittrainieren.
Und dabei auch sportliche Vorbilder
wie beispielsweise Andy Schmid ken-
nenlernen. Den Sprung in die „Erste“
hat er mit Anfang 20 nicht geschafft.
Mit jetzt 24 Jahren hat der Wunsch-
spieler von Michel Abt die große
Chance, die sportliche Zukunft der
Eulen erfolgreich mitzugestalten.

LUDWIGSHAFEN/BÜHLERTAL. Oldie
but Goldie: Der Lambsheimer Arnold
Schroth, der für die TG Oggersheim
startet, überzeugte auch beim Bühler-
täler Abendsportfest auf dem Mittel-
berg. Bei drückend heißen Tempera-
turen nahm Schroth, der in der Alters-
klasse M80 an den Start geht, gleich
zwei Strecken in Angriff. Innerhalb
von nur 30 Minuten lief er zunächst
die 400 Meter in 1:40,09 Minuten und
sprintete dann die 200 Meter in 43,37
Sekunden, womit er sich nochmals
deutlich gegenüber den letzten Wett-
kämpfen verbesserte. Am Ende ge-
wann er jeweils den Wettbewerb in
seiner Altersklasse. Ende August wird
der 84-Jährige erneut an den Start ge-
hen, ehe er im September die Saison
aufgrund einer Operation vorzeitig
beenden wird. |kia
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Schroth vor OP
in Siegeslaune

LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL. Die
17-jährige Frankenthalerin Vanessa
Neber, die für den DCU-Kegel-Bun-
desligisten Post SV Ludwigshafen
spielt, wird in der kommenden Run-
de zusätzlich für das Frauenteam
des Regionalligisten TuS Gerolsheim
in der Sektion Classic im Landes-
fachverband Rheinland-Pfalz auf
die Bahnen gehen.

„Dass Vanessa Neber jetzt zu uns
kommt, ist etwas überraschend, aber
ich war schon länger an ihr dran. Wir
freuen uns über die Verstärkung, da
wir derzeit nur sieben Frauen sind“,
sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner.
Die 17-Jährige sei sehr ehrgeizig und
talentiert. Auch für Laura Nickel sei es
schön, wenn eine weitere jüngere
Spielerin im Team sei.

Aktuell sei geplant, dass Neber nur
für eine Saison beim TuS Gerolsheim
bleibt. „Aber wer weiß, was in diesem
Jahr passiert“, sagt Tina Wagner. In
Ludwigshafen spielt sie über eine
100er-Distanz, beim TuS über 120
Wurf. Das Engagement in beiden Ver-
einen sieht Wagner nicht als Problem
an. An acht Spieltagen gebe es nach
dem derzeitigen Terminplan über-
haupt keine Überschneidungen, beim
Rest müsse man sehen, ob eine Dop-
pelbelastung möglich sei. |nt

KEGELN

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vanessa Neber
verstärkt TuS-Frauen
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Nicht zu schlagen: Mogens Sonnichsen und Peter Beranek (rechts) legten bei der EM in Rimini eine fantastische Siegesserie hin. FOTO: GÜNTER MÜNNEMANN/GRATIS

Sebastian Trost hat seinen Bachelor an der Uni Karlsruhe absolviert. Bei den
Eulen sieht er sich als „Spieler mit Übersicht“. FOTO: KNÄUPER/GRATIS

Erinnert euch an mich,
aber nicht an meine dunklen Tage,
erinnert euch an mich in strahlender Sonne,
wie ich war, als ich noch alles konnte.

Wir nehmen Abschied von

Helmut Butterfaß
* 4. 10. 1932 † 13. 8. 2022

In Liebe und Dankbarkeit
Gabriele und Peter mit Familie
Jochen und Sabine mit Familie
Regina und Jürgen mit Familie

Frankenthal, den 17. August 2022

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 19. August 2022, um 10.00 Uhr auf dem
Hauptfriedhof Frankenthal statt.

Hast du nicht

beobachtet, dass

unsere Seele

unsterblich und

unzerstörbar ist?

Platon

Im Vertrauen auf Gott nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Anneliese Weiler
geb. Blarr

* 27. August 1929 † 11. August 2022

Wir sind sehr dankbar für ihr Vorbild an Treue, Verantwortlichkeit und die Liebe zur
Familie.

Heinrich und Elisabeth
Hubert
Fabiola, Simone, Francis und Lotta Isabel

Frankenthal, den 17. August 2022

Die Beisetzung wird am Montag, den 22. August 2022, um 13.00 Uhr auf dem
Hauptfriedhof Frankenthal stattfinden.


