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GEROLSHEIM/GRÜNSTADT. Ein Der-
by ist immer besonders. Das sind
sich Kevin Günderoth (TuS Gerols-
heim) und Ralf Buch (KV Grünstadt)
einig. Nun, da die Herren des TuS Ge-
rolsheim in der Kegel-Regionalliga
Nordbaden/Rheinland-Pfalz wieder
besser in der Spur zu sein scheinen,
könnte es am Samstag ein spannen-
des Duell zwischen den beiden
Teams aus dem Leiningerland wer-
den.

Während der Blick der Gerolsheimer
zu Jahresanfang eher nach unten ge-
richtet war, hat sich die Lage – insbe-
sondere nach dem 7:1 (3534:3397)-
Überraschungserfolg in der vergan-
genen Woche gegen die KV Sembach,
entspannt. Mit 14:16 ist das Punktver-
hältnis der Gerolsheimer, jetzt auf
Rang sieben, zwar immer noch nega-
tiv, aber der Abstand nach unten ist
gewachsen. Und nach oben ge-
schrumpft. Die Kegelvereinigung
(KV) Grünstadt hat auf Platz fünf
(17:13 Zähler) aber immer noch Luft
zum Rivalen aus der Region. Zuletzt
verloren die Grünstadter beim Spit-
zenreiter Rot-Weiß Sandhausen mit
2:6 (3535:3421), doch am Spieltag
zuvor haben auch die Grünstadter ge-
gen Sembach gespielt. Das Ergebnis:
ebenfalls 7:1 (3490:3333). Allerdings
hat Grünstadt auf den eigenen Bah-
nen gespielt, und da ist die Mann-
schaft extrem stark. 14 der 17 Punkte
hat sie auf den Hausbahnen gesichert.
Das Hinspiel hat Grünstadt klar mit
6:2 (3490:3369) gewonnen.

Das ist bei den Gerolsheimern nicht
anders, deshalb überrascht der deut-
liche Erfolg in Sembach besonders.
Sembach nimmt immerhin als der-
zeit beste rheinland-pfälzische
Mannschaft in der Liga Platz Nummer
drei ein. Und der berechtigt voraus-
sichtlich zu den Aufstiegsspielen. Die
beiden Sandhausener Teams an der
Spitze agieren unangefochten, doch
das beste Team aus Rheinland-Pfalz
darf in die Aufstiegsrelegation zur
Zweiten Liga. So gesehen hätte da
auch Grünstadt noch Chancen. „Dafür
gehen wir auf die Piste. Wir wollen so
schnell wie möglich wieder hoch“, ist
für Ralf Buch die Zielrichtung klar. Da-
mit die KV in diesem Jahr noch in die

KEGELN: Am Samstag treffen TuS Gerolsheim und die KV Grünstadt aufeinander

Relegation kommen könnte, in der zu
bestehen es ja auch nicht leicht sein
wird, muss ein Sieg bei den Gerols-
heimern her. „Auch das wird nicht
leicht“, weiß Buch. Der trauert noch
Punkten nach, die die KV Grünstadt
zu Beginn der Saison seiner Meinung
nach „verschenkt“ hat, als man dezi-
miert bei der SG Kronau/Hambrücken
antrat – und verlor. „Hätten wir die
Punkte, wären wir ganz vorne mit da-
bei.“ In der Vergangenheit sei der
Ausgang des Spiels gegen Gerolsheim
oft eine Tagesentscheidung gewesen.
Wer aktuell einen Tick besser war,
manches Mal auch, wer ein Tick mehr
Glück auf seiner Seite hatte, gewann
die Partie, blickt Buch zurück.

Gerolsheim hat im Spiel gegen
Sembach sogar noch Christian Mat-
tern geschont. „Richtig gezündet“ hat
laut Mannschaftsführer Kevin Gün-
deroth allerdings Uwe Köhler. Mit ei-
nem Ergebnis von 645 Holz legte er
eine persönliche Bestleistung auf die
Bahn. Nach einem super Start durch
Timo Nickel und Kevin Günderoth im
Starterpaar, was den Gerolsheimern

gleich ein 2:0-Vorsprung bei den
Mannschaftspunkten einbrachte, war
Köhlers Ergebnis ein Ausrufezeichen
in der Mitte, das wohl bei den Semba-
chern nachhallte. Mit diesem beruhi-
genden Vorsprung konnte das mitt-
lerweile bewährte Schlussduo Jürgen
Staab und Bernd Günderoth locker
aufspielen. Beide erreichten nach
schwächeren Schlussbahnen ein Un-
entschieden in den Sätzen. Mit dieser
durchaus beeindruckenden Vorstel-
lung platzierte sich der TuS auf Platz
sieben und kann nun voller Selbstver-
trauen ins Derby gegen die KV Grün-
stadt gehen. Und locker. Denn im Ge-
gensatz zu Grünstadt dürfte für die
Gerolsheimer das Ziel, beste rhein-
land-pfälzische Mannschaft zu wer-
den, kaum noch zu realisieren sein.
„Nach der guten Vorstellung gegen
die klassenhöheren Schwabsberger
im Pokal läuft es besser“, sagt Kevin
Günderoth „Wir haben derzeit keine
Ausreißer nach unten, aber immer
mal wieder nach oben. Jetzt müssen
wir fokussiert bleiben. Wir wollen ein
3550-Ergebnis anvisieren. “

Hoffen auf Top-Fünf-Platzierung

VON JOCHEN WILLNER

FRANKENTHAL. Nach sechs Jahren ist
der Gehörlosen-Sportclub (GSC)
Frankenthal am Samstag, 11. Februar,
wieder Ausrichter der Deutschen
Meisterschaften der Gehörlosen im
Futsal. Die neuen Titelträger in den
Altersklassen Senioren U40, U32 so-
wie der Jugend U21 und U15 werden
in vier Sportstätten – Isenach-Sport-
halle (U15), Andreas-Albert–Sport-
halle (U21), Stadtsporthalle Am Kanal
(U32) und Robert-Schuman-Sport-
halle (U40) – ausgetragen. Der Start-
schuss zur Vorrunde fällt jeweils um 9
Uhr. Die Abschlussparty findet ab 19
Uhr im Gehörlosenzentrum in der
Carl-Spitzweg-Straße 30 statt.

Finalrunde ab 15 Uhr
Gehörlos sind diejenigen Akteure, die
anhand eines Facharzt-Audiogramms
einen Hörverlust von mindestens 55
Dezibel nachweisen können. 34
Mannschaften aus dem gesamten
Bundesgebiet werden bei der Meis-
terschaft unter der Leitung von Daniel
Haffke, Vorsitzender des GSC Fran-
kenthal, erwartet. In der Vorrunde
beträgt die Spielzeit jeweils 15 Minu-
ten, in der Altersklasse U32 20 Minu-
ten. Nach den Vorrundenspielen star-
tet die Finalrunde ab 15 Uhr, ehe die
neuen deutschen Meister zwischen
17 und 18 Uhr feststehen werden.

Mehr als 50 Ehrenamtliche des
über 300 Mitglieder zählenden Ver-
eins werden diesmal als Helfer im
Einsatz sein. Ursprünglich war vorge-
sehen, dass auch die Meisterschaften
der Herren und Frauen in Frankenthal
stattfinden sollten. Da jedoch der
Sportverein Dönberg erstmals die
Meisterschaft ausrichten wollte, hat
Frankenthal die Meisterschaft bei den
Herren und Damen abgegeben. „Mit
den vier Meisterschaften sind wir
trotzdem gut ausgelastet“, sagte Haff-
ke.

Bei den Meisterschaften vor Wo-
chenfrist verpasste der GSC im Sechs-
meter-Schießen gegen GSV Düssel-
dorf den Einzug ins Halbfinale und

FUTSAL: An vier Sportstätten richtet der Gehörlosen Sportclub
am Samstag deutsche Meisterschaften mit 34 Mannschaften
im Futsal aus. Die Favoriten kommen aus Karlsruhe und Düsseldorf.

belegte den fünften Platz.
Noch vor dem Turnierstart am

Samstag zogen die Frankenthaler die
Meldung der U15-Mannschaft kurz-
fristig wegen einer Regeländerng zu-
rück. Bei der U40 und U32 werden sie
aber vertreten sein und hoffen vor
heimischer Kulisse auf eine Top-Fünf-
Platzierung.

Hochklassig besetzt
„Die Favoriten sind in der Regel der
GSV Karlsruhe, die GTSV Essen und
GSV Düsseldorf“, sagte der Vorsitzen-
de des GSC Frankenthal. Er begründet
dies damit, dass die gehörlosen Fuß-
baller deutlich mehr Spielpraxis mit-

bringen, da diese auch in den „hören-
den Ligen“ vertreten sind. „Die Meis-
terschaft ist wieder hochklassig be-
setzt und ich hoffe, unsere Mann-
schaften können den Heimvorteil
nutzen, um weit nach vorne zu kom-
men“, so Haffke.

Bei den U40 treffen die Lokalmata-
doren aus Frankenthal in der Grup-
penphase auf den GTSV Essen, GSC
Freiburg, Hamburger GSV und GTSV
Dortmund.

Dagegen spielen die U32 gegen GBF
München, Berliner SC, GSV Düssel-
dorf und den GTSV Frankfurt. Bei den
U21 starten nur fünf Mannschaften,
der neue deutsche Meister steht be-
reits nach der Vorrunde fest.
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Hat in Sembach gezündet: TuS-Keg-
ler Uwe Köhler. FOTO: BOLTE

Bester Grünstadter Werfer in Sand-
hausen: Timo Fingerle. FOTO: BENNDORF

In vier Alterklassen trägt der Gehörlosen Sportclub am Samstag in Franken-
thal deutsche Futsal-Meisterschaften aus. FOTO: BOLTE

Zum50.Geburtstag

Bleib wie du bist und weiterhin viel Erfolg!
Herzlichen Glückwunsch
und alles Liebe und Gute!

Deine Mutter & Dieter und deine Schwester Nadine mit Kindern
und natürlich auch von deiner geliebten Frau Michaela

mit Familie

Lieber Stefan
50 Jahre sind es wert,

dass man dich besonders ehrt.
Drum wollen wir dir heute sagen,
es ist schön, dass wir dich haben. Wir gratulieren Dir zu Deinem

18. Geburtstag.
Bleib immer neugierig
und abenteuerlustig.
Es gibt so viel Schönes
zu endecken auf dieser Welt.
Lass uns das Leben tanzen.

Fuchshof, den 10. Februar 2023
Es freuen sich mit Dir Mama, Papa,
Opa, Oma und Dein Bruder Felix

Aber trotzd
em

bist Du viel zu schnell

erwachsen
geworden

liebeLilli

Wir wünschen Dir weiterhin viel Gesundheit und
Freude bei Deinen Spielenachmittagen sowie
Kaffeerunden.

Eva und Stefan
Ulrike, Florian und Patrik

Herzlichen Glückwunsch zum
93. Geburtstag

Maikammer / Bad Dürkheim

G e r d a

93
In ewiger Freundschaft

Annemie

Liebe Angelika,
Zum Geburtstag
wünsche ich alles Gute nur für Dich,
dass Du immer fröhlich bist
und im Leben nichts vermisst.
Viel Glück sollst Du erfahren
auch noch mit 100 Jahren!


