
Zu Hause erneut eine sichere Bank
SAISONBILANZ: Die Damen der TG Frankenthal haben die Südgruppe der Ersten Hallenhockey-Regionalliga Süd
lange angeführt, am Ende hat es ganz knapp nicht zum Titelgewinn gereicht. Weil die Voraussetzungen nicht
optimal waren, kann das Team mit der Saison dennoch zufrieden sein. Nun steht eine Veränderung an.

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Der Knackpunkt war
das Wochenende in Bayern. Mit zwei
Niederlagen gegen den TuS Ober-
menzing und den TV Schwabach ver-
spielten die TG-Damen an zwei Tagen
ihre hervorragende Ausgangslage im
Meisterschaftskampf. Kurz vor Run-
denende büßten sie die Tabellenfüh-
rung ein, die sie Ende November er-
obert und seither verteidigt hatten.
Nutznießer war Konkurrent Wiesba-
dener THC, mit dem sich die Franken-
thalerinnen – wie schon im Vorjahr
eine Etage tiefer in der Zweiten Regio-
nalliga Süd – ein enges Titelduell ge-
liefert hatten. Nach zwölf Spielen ka-
men die Hessinnen auf 26 Punkte –
zwei mehr als die TG. Mit deutlichem
Abstand landeten die Stuttgarter Ki-
ckers (16 Zähler) auf Platz drei.

Für Tobias Stumpf ist es „sehr scha-
de, dass wir die Meisterschaft an ei-
nem Wochenende aus der Hand gege-
ben haben“. Total überraschend sei
dies aber nicht passiert, erläutert der
TG-Trainer. Eine Erkältungswelle ha-
be den personell ohnehin ausge-
dünnten Kader des ersten Damen-
teams weiter dezimiert. „Wir muss-
ten gegen Obermenzing und Schwa-
bach mit einigen angeschlagenen
Spielerinnen antreten, da leidet na-
türlich die Leistung“, sagt Stumpf.
„Mit einem fitten Kader wären die
Partien sicher anders verlaufen.“ Die
komplette Runde über seien im Prin-
zip die gleichen neun Spielerinnen im
Einsatz gewesen: „Das geht mit der
Zeit schon an die Substanz.“

Serie von sechs Siegen
Schon in der Vorbereitung hatte sich
abgezeichnet, dass die Hallensaison
aus personeller Sicht keine einfache
werden würde. Verletzungsbedingt
oder aus privaten Gründen gab es vie-
le Ausfälle. Etablierte Kräfte wie Lea
Schopper, Yvonne Müller, Giovanna
Di Fede, Emma Finke und Katja
Schneider fehlten. Hinzu kamen Abi-
turvorbereitungen und -prüfungen
bei den Jüngeren im Team. So stand
etwa Marie Sattler, die in der vergan-
genen Hallenrunde eine feste Größe
im TG-Sturm war, nur für einige we-
nige Spiele zur Verfügung. Das blieb
nicht ohne Auswirkungen auf den
Trainingsbetrieb und die Spielvorbe-
reitung. „Wir waren oft nicht vollzäh-
lig und konnten deshalb bestimmte

Sachen nicht gut einstudieren“, be-
richtet TG-Kapitänin Kim Lauer.

Dafür fand die Mannschaft nach
einer schwierigen Feld-Hinrunde in
der Zweiten Bundesliga in der Halle
schnell zu alter mentaler Stärke zu-
rück. Auch wenn sie in einer Partie zu-
rücklagen, bewahrten die TG-Damen
die Ruhe und zogen ihr Spiel durch.
Mehrfach entschieden sie eine Begeg-
nung im Schlussviertel für sich. Nach
einer knappen Auftaktniederlage in
Wiesbaden (5:6) folgte so eine Serie
von sechs Siegen. Und nach einem
schwachen Auftritt im Rückspiel ge-
gen die Stuttgarter Kickers (3:4) ga-
ben sie eine Woche später mit einem
5:4-Heimsieg gegen den TuS Ober-
menzing die richtige Antwort. Über-
haupt waren die Frankenthalerinnen
zu Hause erneut eine Bank, die zweite
Spielzeit in Folge blieben sie in eige-
ner Halle ungeschlagen.

Ein dickes Pfund war die hohe Er-
folgsquote bei Strafecken – lange Zeit
keine Stärke der Mannschaft. Im Trai-
ning wurde kräftig nachgebessert,
auch bei den Varianten. Ebenfalls po-
sitiv fielen die vielen verschiedenen
Torschützinnen auf, die in zwölf Spie-
len 51 Treffer erzielten – der zweit-
beste Wert aller Teams –, sowie die
starken Leistungen der beiden Keepe-

rinnen Celine Hochstetter und Nadine
Deimling. Junge Spielerinnen wie
Klara Galijasevic, Laura Hilbert und
Hannah Schiller sind längst zu Leis-
tungsträgerinnen geworden. Hinzu
kommt die individuelle Klasse von
U21-Nationalspielerin Marie Fischer.

Zeit für Entwicklung
Es offenbarten sich aber auch einige
Defizite. So haben die Frankenthaler-
innen 44 Gegentore zugelassen, nur
der TV Schwabach kassierte mehr. Bei
den vier Niederlagen gelang es den
TG-Damen nicht, in die Schnittstellen
zwischen Verteidigung und Sturm

des Gegners zu kommen, zudem war
ihr Angriffsspiel anfällig für Konter.
Alles Punkte, die routinierte Zweitli-
gisten eiskalt bestrafen. Insofern ist
es kein Nachteil, wenn sich das Team
in der Ersten Regionalliga weiter ent-
wickeln kann.

Für Kapitänin Kim Lauer ist der
knapp verpasste Aufstieg deshalb
kein Beinbruch: „Klar ist es schade,
dass uns der erneute Aufstieg nicht
gelungen ist. Wir sollten aber auch
nächste Saison gute Chancen haben,
wieder um den Titel spielen zu kön-
nen.“ Im Bietigheimer HTC steigt ein
Team aus der Zweiten Bundesliga in
die Südgruppe der Regionalliga ab,

das kräftig Federn lassen musste, und
im Aufsteiger TSV Schott Mainz be-
kommt es die TG mit einem alten Be-
kannten zu tun.

Eine Veränderung gibt es in der
Teamführung. Nach dreieinhalb Jah-
ren hört Tobias Stumpf als Chefcoach
auf. Er spricht von „einer sehr schö-
nen und erfolgreichen, aber auch sehr
intensiven Zeit“. Als Co-Trainer wird
Stumpf weiter zur Verfügung stehen,
zudem wird er im Verein eine Aufga-
be im Nachwuchsbereich überneh-
men. Sein Nachfolger wird der bishe-
rige Co-Trainer Marc Beck, der gerade
seine aktive Spielerkarriere im ersten
Herrenteam der TG beendet hat.

SPORT IN KÜRZE

GEROLSHEIM. Gegen Vollkugel Ettlin-
gen mussten sich die Frauen des TuS
Gerolsheim trotz der besseren Ge-
samtkegelzahl (3227:3175) mit einem
Unentschieden begnügen. Die Gäste
bewiesen hierbei das richtige Händ-
chen bei der Duellauswahl sowie
einer Auswechslung. Für die Siege
aufseiten der Gastgeberinnen sorgten
Sonja Mohr (4:0, 568:493) und Kers-
tin Dietz (4:0, 565:515). Keine Chance
hingegen hatten Laura Nickel (1:3,
483:515) und trotz ordentlichem Spiel
Michaela Houben (1:3, 557:576). Anita
Reichenbach verpasste mit zwei
schwächeren Serien zu Beginn und
am Ende, ihr Duell offener zu gestal-
ten (1:3, 514:529). Am nächsten dran
am dritten Duellsieg war Vanessa Ne-
ber, die ihre Kontrahentin in den mitt-
leren Sätze vorbei ziehen lassen muss-
te. Ihr Schlussspurt wurde letztlich
nicht belohnt (2:2, 540:547). Im
Kampf um den Klassenverbleib rückt
damit alles enger zusammen. Zwi-
schen Platz fünf und zehn liegen ledig-
lich drei Punkte, mittendrin steht der
TuS auf Rang neun. |rhp

Kampfsport: Dirmsteiner
Quentin Marx siegt in Lünen
GRÜNSTADT. Mit 15 Gold-, 23 Silber-
und elf Bronzemedaillen kehrten das
Martial Arts (MA) Sportscenter Grün-
stadt und das Kickboxteam Kirch-
heimbolanden, die als Team Pfalz am
Start waren, von den German Open
des Verbands Wako (World Associati-
on of Kickboxing Organizations) in Lü-
nen zurück. Für das Team Pfalz war
Quentin Marx aus Dirmstein, der im
vergangenen Jahr in Jesolo Weltmeis-
ter geworden war, am Start. Marx do-
minierte seine Klassen im Pointfigh-
ting (bis und über 69 Kilogramm), in
denen er jeweils siegte. Die nächste
Herausforderung steht für das Team
Pfalz am 17. März an: Rund 20 Athle-
ten starten dann beim Worldcup der
Wako in Innsbruck in Österreich. |nt

Kegeln: Frauen von
Gerolsheim mit Remis
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Ein 16-Jähriger, der am Dienstag in ei-
nem Zug von Frankfurt nach Mann-
heim ohne Fahrschein angetroffen
wurde, ist gegenüber Bahnmitarbei-
tern und Bundespolizei handgreiflich
geworden. Laut Bericht versuchte sich
der Jugendliche am Hauptbahnhof
Mannheim loszureißen. Er schlug um
sich und stieß Beleidigungen aus.
Bundespolizisten kamen hinzu, als er
fliehen wollte. Der 16-Jährige musste
unter enormem Kraftaufwand gefes-
selt werden. Er muss sich unter ande-
rem wegen Beleidigung, Körperver-
letzung und Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte verantworten. |os

Ohne Ticket im Zug:
16-Jähriger wütet

LUDWIGSHAFEN

In einem speziellen Kurs können
Haustierbesitzer am Mittwoch, 15.
März, 17 bis 20 Uhr, im Tierpark Lud-
wigshafen-Rheingönheim lernen, bei-
spielsweise Hunden und Katzen im
Notfall zu helfen. Referentin Monika
Hußmann nennt dabei vieleTipps und
Tricks rund um die wichtigsten Notfäl-
le beim Tier. Treffpunkt zum Kurs ist
vor dem Haus der Naturpädagogik.
Die Anmeldung erfolgt vorab unter
Telefon 0621 504-3370. Die Teilneh-
mer erhalten die Unterlagen für den
Kurs dann per E-Mail, wie die Stadt-
verwaltung weiter informiert. |ier

Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere
im Rheingönheimer Wildpark

Wenn die falsche Polizei anruft

VON JULIAN LABER

SPEYER. Als ihre Mutter plötzlich be-
gann, „wirre Nachrichten“ in die Fa-
milien-Gruppe auf Whatsapp zu sen-
den, wurde Christine L. stutzig. Ihren
Namen möchte sie nicht in der Zei-
tung lesen, denn ihre Mutter wurde
an diesem Tag in Speyer Opfer von
Betrügern. Beinahe hätten sie mit ih-
rer Masche auch Erfolg gehabt. Aber
der Reihe nach.

Den ersten Anruf der Betrüger ha-
be ihre Mutter am Dienstagnachmit-
tag erhalten, berichtet L. Sie hätten
sich als Polizisten ausgegeben und
ihr mitgeteilt, ihre Tochter habe ei-
nen schweren Unfall verursacht. Eine
Kaution von 150.000 Euro sei zu zah-
len.

„Meiner Mutter kam das komisch
vor“, berichtet L. Zunächst habe die
Seniorin den falschen Polizisten
nicht geglaubt. Sie habe ihnen sogar
gesagt, die wohl eingespielte Stimme
einer aufgelösten Frau sei nicht die
ihrer Tochter. Aber: Nicht nur hätten
sie dafür eine Ausrede parat gehabt,
die Betrüger hätten an diesem Tag
immer wieder angerufen und so den
Druck auf die Frau erhöht.

Den Notruf abgefangen?
Doch auch dann sei die Speyererin
nicht auf die Unbekannten hereinge-
fallen und habe die 110 gewählt. Aber
am anderen Ende des vermeintlichen
Notrufs habe sich einer der Betrüger
gemeldet. Wie kann das sein? Haben
die Kriminellen etwa eine Fangschal-
tung gelegt? Schließlich habe die
Mutter von Christine L. den Notruf
selbst gewählt und nicht nur den ein-
gehenden Anruf zurückgerufen.

Die echte Polizei teilt auf RHEIN-
PFALZ-Nachfrage über die Pressestel-
le des Präsidiums Rheinpfalz mit,
dass eine Fangschaltung in einem
solchen Fall eher unwahrscheinlich
sei. So etwas richteten normalerwei-
se Telekommunikationsanbieter ein,

etwa um anonyme Drohanrufer zu
identifizieren.

Bei vergangenen Betrugsversu-
chen hätten die Kriminellen ihr Opfer
aufgefordert, sich über die 110 abzu-
sichern. Dies geschehe dann, wenn
die Echtheit des Anrufs angezweifelt
werde. In der Aufregung vergäßen
die Opfer aufzulegen und tippten die
drei Ziffern im noch laufenden Ge-
spräch über die Tastatur ein. Die
Wahltöne hören die Betrüger und

gaukeln den Betroffenen dann die
Notrufzentrale der Polizei vor.

Seltsame Nachrichten
„Die verpassen einem regelrecht eine
Gehirnwäsche“, klagt Christine L. Sie
lebt in Nordrhein-Westfalen, konnte
vor Ort also nicht eingreifen. Dass et-
was nicht stimmen könnte, habe sie
erst durch die Whatsapp-Nachrich-
ten ihrer Mutter bemerkt. Die seien

Am Dienstag vergangener Woche haben Betrüger eine Seniorin aus Speyer
ins Visier genommen. Immer weiter haben sie den Druck auf die zunächst
skeptische 84-jährige Frau erhöht. Irgendwann hat sie ihnen geglaubt.

„kryptisch“ gewesen. „Wie wenn
man sich vertippt“, sagt L. im Ge-
spräch mit der RHEINPFALZ. Doch das
nicht nur einmal, „das kommt ja mal
vor“, sondern mehrfach. Anrufe seien
nicht durchgekommen – besetzt. Sie
habe dann ihre Schwester informiert,
die habe Kontakt mit der Nachbarin
aufgenommen. Wie L. berichtet, er-
fuhren die Schwestern so, dass die
Mutter zu Hause sei – und die Polizei
sei da. Das habe die Mutter der Nach-

barin an der Tür erzählt.
Bei L. schrillten die Alarmglocken.

Sie habe daraufhin auf der Speyerer
Wache angerufen. Die Beamten dort
seien sofort hellhörig geworden.
„Von uns ist niemand bei Ihrer Mut-
ter“, hätten sie gesagt. Sofort sei ein
Streifenwagen auf den Weg geschickt
worden und „binnen Minuten“ bei
der Mutter eingetroffen.

Gerade noch rechtzeitig, berichtet
die Polizei. Die falschen Beamten hät-
ten von der Seniorin die Herausgabe
von Wertsachen gefordert. Bis die
echten Ordnungshüter vor Ort ein-
trafen, sei aber noch nichts überge-
ben worden.

Tatverdächtigen geschnappt
Vor Ort seien die Beamten auf einen
40-jährigen Mann getroffen. Als er
die Uniformierten erblickte, habe er
die Flucht ergriffen, teilt die Polizei
mit. Nach kurzer Verfolgung hätten
die Ordnungshüter ihn kontrollieren
und festnehmen können. Inzwischen
sei er aber wieder auf freiem Fuß. Es
werde noch ermittelt, ob und wie er
in den Betrugsversuch verwickelt ist.

Die RHEINPFALZ hatte am vergan-
genen Donnerstag über den Vorfall
berichtet. In der Meldung hieß es,
dass die Seniorin die Betrüger durch-
schaute und nach dem Anruf ihre
Tochter kontaktierte, die die Polizei
informiert habe. „Das war leider
nicht so“, berichtet Christine L. Ihre
Mutter habe von der Masche schon
gelesen und sei sich sicher gewesen,
nicht darauf hereinzufallen. Wegen
des nicht nachlassenden Drucks habe
sie den Fremden aber irgendwann
geglaubt.

KONTAKT
Die Polizei bietet Beratungen unter ande-
rem zu Betrugsmaschen an. Eine Bera-
tungshotline zu Telefonbetrug erreichen
Sie unter der Telefonnummer 0621
9631515. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.polizei.rlp.de
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Die TG-Damen bedanken sich nach dem letzten Saisonspiel bei den heimischen Fans. FOTO: BOLTE

KOMMENTAR

Gut aufgestellt

Tobias Stumpf hat als Trainer aus
den Damen der TG Frankenthal

ein schlagkräftiges Team geformt.
Daran gilt es anzuknüpfen.

Nach dreieinhalb Jahren ist für To-
bias Stumpf Schluss. Neben dem
Beruf ein Hockeyteam in den obe-
ren Spielklassen zu betreuen – das
geht auf Dauer an die Substanz. Als
Co-Trainer will er nun kürzer tre-
ten. Im Herbst 2019 war er kurz-
fristig als Coach der TG-Damen
eingesprungen, die sich zu diesem
Zeitpunkt in einer schwierigen
Übergangsphase befanden. Ihm
gelang die Integration talentierter
Nachwuchsspielerinnen ins Team.
Aus ihnen und erfahrenen Kräften
bildete Stumpf eine spielfreudige
Truppe, der in der Halle der Wie-
deraufstieg in die Erste Regionalli-
ga und im Feld der Sprung in die
Zweite Bundesliga gelang. Zum di-
rekten Durchmarsch in der Halle
in die Zweite Liga fehlte zuletzt
nicht viel. Marc Beck übernimmt
ein gut aufgestelltes Team. Als bis-
heriger Co-Trainer ist er bereits in
die Arbeit mit der Mannschaft ein-
gebunden. Mit dem Kampf um den
Klassenverbleib in der Zweiten
Feld-Bundesliga hat der neue
Coach aber gleich eine sehr schwe-
re Aufgabe vor sich. Die guten Leis-
tungen in der Halle sollten den TG-
Damen dabei helfen, auch im Feld
zu alter Stärke zurückzufinden.

VON FRANK GELLER
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Der bisherige Co-Trainer Marc Beck
übernimmt das Team. FOTO: BOLTE

Dreieinhalb Jahre lang war Tobias
Stumpf Chefcoach. FOTO: BÜFFOR/GRATIS

KLARGESTELLT

Bei der Nennung der Namen der U12-
Mädchenmannschaft der TG Franken-
thal, die in der Hallenhockey-Oberliga
Meister geworden ist, ist uns in der
gestrigen Ausgabe ein Fehler unter-
laufen. Genannt wurde Selma
Schwartz , der richtige Name ist aber
Selma Spatz. Der Name wurde uns
falsch übermittelt. Wir bitten den Feh-
ler zu entschuldigen. |rhp

Vorsicht: Die echte Polizei kommt meist persönlich vorbei. Keinesfalls rufen Beamte jemanden unter der Nummer
„110“ an. SYMBOLFOTO: FRISO GENTSCH/DPA


