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„Das Grünstadter Publikum ist unglaublich“
INTERVIEW: William Trood von der TSG ist begeistert von der Unterstützung der Zweitliga-Riege – Der Engländer würde gerne länger bleiben
GRÜNSTADT. William Trood ist einer
der Leistungsträger des HerrenKunstturnteams der TSG Grünstadt
in der Zweiten Bundesliga. Der 20Jährige ging bereits in der vergangenen Saison für die Pfälzer an den
Start und wird für jeden Wettkampf
aus England eingeflogen. Nach dem
Abitur und einer zweijährigen Ausbildung zum Turntrainer absolviert
er derzeit ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der „Top“Sport-Universität Loughborough.
Die TSG hat den Kunstturner auch
für diese Zweitligasaison verpflichtet. Gerhard Laubersheimer führte
mit ihm ein Gespräch.
Was waren bislang Ihre größten
sportlichen Erfolge?
Meine größten Erfolge waren die vorderen Platzierungen bei den britischen Kunstturn-Junioren-Meisterschaften im Jahr 2011. Ich gewann
zwei Mal in Folge den renommierten
„Future Cup“ in Österreich mit dem
Nationalteam und einmal im Einzel
beim Mehrkampf.
Gibt es Unterschiede zwischen der englischen und der deutschen Turnliga?

Der Britische Turnverband versuchte
vor einigen Jahren, eine eigene Turnliga einzuführen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Viele der
Top-Clubs im Land wollen sich auf
wichtigere Wettbewerbe konzentrieren und somit nicht an einer Liga teilnehmen.

Grünstadt zu starten. Wir haben
nichts Vergleichbares in England. Außerdem sind die Wettkämpfe in England viel ernster als die Ligakämpfe in
Grünstadt. Hier machen die Wettkämpfe viel mehr Spaß und ich liebe
es, ein Teil des Grünstadter Teams zu
sein.

Was sind Ihre sportlichen, was Ihre beruflichen Ziele?
Im Turnen ist es mein Ziel, mein Land
auf höchstem Niveau wie bei einer
WM, EM oder Universiade zu repräsentieren. Im Beruf möchte ich mein
Studium mit einem guten Ergebnis
abschließen und danach Turntrainer
werden, das ist meine große Leidenschaft.

Ihre Meinung zum Grünstadter Publikum?
Das Grünstadter Publikum ist unglaublich. Ich bin immer erstaunt und
sehr dankbar für all die Unterstützung, die wir durch unsere Fans erhalten - nicht nur bei unseren Heim-,,
sondern auch bei unseren AuswärtsWettkämpfen. Ich berichte meinen
Trainingskollegen in England von
dem klasse Publikum in Grünstadt. Es
ist deshalb so unglaublich, weil bei
unseren Wettkämpfen in England,
selbst bei den nationalen Meisterschaften im Turnen, nicht annähernd
so viele Zuschauer dabei sind.

Wie sind Ihre Erwartungen in dieser
Saison?
Ich denke, dass wir in diesem Jahr eine gute Chance haben, Platz zwei
oder drei zu belegen. Nach unserer
vermeidbaren Niederlage gegen Siegerland wird es aber schwer sein, den
ersten Platz in unserer Gruppe zu ergattern. Aber wir haben noch unsere
Möglichkeiten und ich weiß, dass jeder sein Bestes bis zum Ende der Saison geben und dafür auch kämpfen
wird.

Wo liegen Stärken und Schwächen
beim TSG-Team?
Ich denke, unsere Stärke ist die Art
und Weise, wie wir als Team zusammenhalten. Selbst wenn einer einen

Wird Willian Trood auch in der nächsten Saison für die TSG starten?
In der kommenden Saison würde ich
sehr gerne wieder für die TSG Grünstadt turnen, weil es viel Spaß berei-

Sie gehen in der zweiten Saison für die
TSG Grünstadt an die Geräte. Wie gefällt es Ihnen in der Pfalz und insbesondere in Grünstadt?
Ich genieße hier wirklich meine Zeit.
Letztes Jahr war es toll, alle waren
freundlich und ich fühlte mich sehr
gut aufgenommen. Ich wurde als Teil
des Teams angesehen. Ich war sehr
glücklich, als ich von Michael Danner
abermals gefragt wurde, wieder für

Fehler bei seiner Übung gemacht hat,
versucht der nächste Kunstturner,
diesen wieder wettzumachen und eine noch bessere Leistung zu bringen.
Aber ich denke auch, dass wir ein taktisch gutes Team sind. Wir haben starke Turner, die zum Erfolg beitragen
können. Ich denke, eine unserer
Schwächen ist, dass wir noch nicht
stabil genug in unseren Übungen
sind.

Fühlt sich in Grünstadt pudelwohl: William Trood.
tet, an mir sollte es nicht scheitern.

Was macht William Trood, wenn er
nicht turnt?

TVC muss früh fit sein

Drei Punkte als Ziel

TISCHTENNIS: Das Duell in Mutterstadt geht am Sonntag bereits um 10 Uhr los

FUSSBALL: Altleiningen kämpft gegen Heimschwäche

OBRIGHEIM. Lösbare Aufgabe für die
erste
Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Colgenstein-Heidesheim: Am Sonntag, 10 Uhr, muss die
Mannschaft auswärts beim TV Mutterstadt in der Pfalzliga ran.

ALTLEININGEN. Nach dem 4:0-Auswärtserfolg bei den Nibelungen in
Worms blickt Altleiningens Trainer
Davor Vulinovic zuversichtlich auf
das Fußball-Landesliga-Heimspiel
gegen Geinsheim heute, Anpfiff
15.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz
des TuS. Gerne würde er drei Punkte
zu Hause holen.

durchaus eng gewesen. Trotzdem: Ein
Sieg für den TVC scheint Pflicht. Personell sind alle Mann - bis auf Konstantin Gramchev – an Bord. Werner
Bradel stößt aus der zweiten Mannschaft hinzu, um die verlustpunktfreie „Erste“ zu unterstützen.
Fehlen wird er seiner angestammten Truppe nicht. Die muss nämlich
erst am Montag, 20.15 Uhr, in der Bezirksklasse Vorderpfalz Nord ran.
Gegner ist auswärts der VfR Hettenleidelheim II. Die Favoritenrolle liegt
klar beim TVC, der mit 16:0 Punkten
die Tabelle anführt. Hettenleidelheim
steht derweil auf dem drittletzten
Platz und steckt damit mitten im Abstiegskampf.
Die dritte Colgensteiner Mannschaft ist indes am Dienstag in der
Kreisklasse Nord daheim gegen die
TTF Frankenthal III (20 Uhr) gefordert.
In der vergangenen Woche schlug der
TCV III Kleinniedesheim mit 8:0. (bfi)

„Der Erfolg in Worms zeigt, dass wir
gut aufgestellt sind, gewinnen können, das müssen wir jetzt auch auf
dem eigenen Rasen zeigen“, so Vulinovic. „Sicher wird das Spiel gegen
die Südpfälzer eine harte Nuss. Geinsheim verfügt über eine sehr geschlossen Mannschaft, in der jeder für den
anderen einsteht. Gerade haben sie
gegen Bingen gezeigt, dass sie nicht
zu unterschätzen sind, auch wenn sie
in der Tabelle hinter uns stehen.“ Vor
allem offensiv sei Geinsheim sehr
stark und in der Lage, mit nur einem

Wenn ich nicht trainiere, bin ich oft in
Vorlesungen an der Uni gebunden
oder verbringe Zeit mit meinen
Freunden.
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Nein, sie mögen ihn nicht, den Sonntagmorgen. Zumindest nicht als offiziellen Spieltermin. „Der Sonntagmorgen ist bei uns ein wenig unbeliebt“, gibt TVC-Abteilungsleiter Joachim Scheu unumwunden zu. Der eine oder andere Spieler tue sich da
schwer, fidel aus den Federn zu hüpfen. Da ist erst einmal eine Extra-Tasse Kaffee angesagt. Kleines Trostpflaster: „In Mutterstadt ist man wenigstens innerhalb von 20 Minuten.
Das ist keine Weltreise“, so Scheu.
Mit Mutterstadt wartet eine Mannschaft, die aktuell im Mittelfeld der
Pfalzliga-Tabelle zu finden ist. Drei
Siegen stehen drei Niederlagen ge-

genüber, diese Punktausbeute bedeutet momentan Platz sieben.
Man weiß nie so richtig, woran man
ist bei den Mutterstadtern. Von einer
Wundertüte mag Joachim Scheu dennoch nicht sprechen, von einer grauen Maus schon gar nicht. „Bei Mutterstadt hängt alles davon ab, mit welcher Besetzung sie antreten. Vom Potenzial her könnten sie höher dabei
sein. Da aber von vornherein klar war,
dass sie immer wieder auf den einen
oder anderen Spieler verzichten müssen, hat man sie im Mittelfeld verortet“, so Scheu.
Prinzipiell gelte, dass der TV über
eine erfahrene Mannschaft verfüge,
die zum Teil auch schon höherklassig
gespielt habe. „Die Leute kennt man“,
sagt Scheu. In der Vergangenheit ging
nach Begegnungen zwischen dem TV
und Colgenstein-Heidesheim zwar
normalerweise der TVC als Sieger
vom Platz, so manches Spiel sei aber
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Spieler in Topform einen Sieg zu holen.
In der Tabelle rangiert der heutige
Gegner der Alteininger auf Platz 14,
Altleiningen selbst hatte sich durch
den Sieg in Worms auf Platz 10 verbessern können. „In der Mitte der
Landesliga liegt alles sehr eng zusammen, das haben gerade die Siege unserer beiden Mannschaften am letzten Spieltag bewiesen“, so Vulinovic.
„Die Heimschwäche, die uns anhaftet
und nachgesagt wird, müssen wir unbedingt überwinden. Wenn die
Mannschaft den Kampfwillen der
letzten Woche zeigt, dann kann uns
das auch gelingen, es wäre für mich
und auch die Zuschauer schön, wenn
wir erleben könnten, wie drei Punkte
auf dem heimischen Platz eingefahren werden.“ Vulinovic kann auf die
fast komplette Mannschaft zählen,
nur Torjäger Bechthold fehlt wegen
einer Erkrankung. (jös)

Dicke Brocken
für SG-Damen
ASSELHEIM/KINDENHEIM. Am heutigen Samstag um 19 Uhr trifft die
Handball-Damen-Mannschaft der
SG Asselheim- Kindenheim in der
Grünstadter IGS Turnhalle auf die
Mannschaft der TSG Friesenheim II.
Derweil steht die SG auf dem fünften
Tabellenplatz der A- Klasse und hat
gegen den Tabellenführer aus Ludwigshafen einen dicken Brocken vor
der Nase. Allerdings gehört die TSG
nicht zu den Teams, mit denen sich
die SG-Damen messen müssen.
In der B-Klasse der Herren führt die
Mannschaft der SG Asselheim-Kindenheim die Tabelle an, profitiert aber
davon, mehr Partien als die Konkurrenz ausgetragen zu haben. Die SG
trifft am morgigen Sonntag um 18
Uhr in der Grünstadter IGS Turnhalle
auf den SKG Grethen und möchte die
Spitzenposition in der Liga mit einem
Erfolg verteidigen. (tle)

Zum Start in den Hexenkessel

„Die Motivation ist sehr hoch“

FAUSTBALL: TSG Tiefenthal muss heute in der Bundesliga in Vaihingen ran

SPIEL DER WOCHE: TSV Grünstadt – VfR Grünstadt III (C-Klasse, morgen, 13 Uhr)

TIEFENTHAL. Das Warten hat ein Ende: Am heutigen Samstag, 19 Uhr,
starten die Faustballer der TSG Tiefenthal in die neue Hallensaison.
Der Aufsteiger in die Bundesliga Süd
hat gleich zum Auftakt einen schweren Gegner vor der Brust. Auswärts
müssen die Tiefenthaler beim TV
Vaihingen/Enz ran.

Yücel Yilmaz
(TSV Grünstadt):

Oliver Müller
(VfR Grünstadt III):

„Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir
haben vier Stürmer im Kader und alle
vier werden nicht dabei sein. Ich
muss umbauen, um das zu kompensieren. Dazu fallen uns zwei Verteidiger aus. Es wird also auch hier Veränderungen geben. Die übrigen Spieler
müssen einfach noch mehr aus sich
herausholen als sonst. Wir haben einen guten Torwart und eine stabile
Abwehr. Die werden wir brauchen,
denn der VfR ist offensiv sehr gefährlich. Mit 35 Treffern gehört er zu den
offensivstärksten Teams der Liga.
Bei uns läuft es bislang sehr gut.
Wir haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben und sind auf einem guten
Weg. Bislang haben wir noch nicht
verloren und nur zwei Mal Unentschieden gespielt. Bei diesen Spielen
haben wir mit Sicherheit nicht unsere
beste Leistung gezeigt. Die Motivation der Jungs ist sehr hoch, gerade da
es gegen einen Gegner geht, den wir
öfters beim Training sehen. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, insofern wird es kein unfaires
Spiel werden.“

„Das morgige Spiel ist der Schlusspunkt unserer schweren Woche. Am
vergangenen Sonntag mussten wir
gegen den TSV Carlsberg ran, am
Mittwoch spielten wir gegen Großkarlbach. Es waren zwei sehr hohe
Hürden für uns. Beide Partien haben
wir verloren.
Nun geht es morgen gegen den TSV
Grünstadt, den dritten starken Gegner binnen sieben Tagen. Hinzu
kommt, dass sich die Spieler aus dem
Training kennen, die Motivation ist
sehr hoch. Der TSV ist eine spielstarke
Mannschaft. Wir dürfen sie ganz einfach nicht spielen lassen. Wir müssen
die Zweikämpfe gewinnen und sie so
nicht zur Entfaltung kommen lassen.
Wir werden auf jeden Fall 14 Spieler
dabei haben, wer das genau ist, kann
ich aber noch nicht sagen. Ein Punktgewinn wäre schön, aber mir geht es
in erster Linie darum, dass die Jungs
genauso gut spielen wie gegen Großkarlbach. Wenn uns das gelingt, ist
mir das Ergebnis erst einmal gar nicht
so
wichtig.“
(pak/Archivfotos:
Dell/Schifferstein)

Das Abenteuer 1. Liga beginnt für die
Tiefenthaler mit einem schweren
Brocken. Der TVV, letzte Saison Dritter in der Liga, gilt laut TSG-Abteilungsleiter Robert Happersberger, als
typische Hallenmannschaft. Mit Michael Marx und Marco Lochmahr stehen zwei 2011er-Weltmeister im Kader des TVV. Angreifer Kolja Meyer,
ein Hüne von 1,96 Metern, stellt wohl
jedoch die größte Gefahr für die TSG
dar. „Wir müssen schauen, dass unser
Blockspiel funktioniert“, sagt Happersberger.
Zwar klage der eine oder andere
Spieler über leichte Blessuren, dennoch werden am Samstag vermutlich
alle Tiefenthaler Akteure einsatzbereit sein. Die Voraussetzungen für einen ordentlichen Start in die neue
Saison sind demnach gegeben.

Auf ihn kommt es an: TSG-Angreifer
Tobias Fuchs
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Kindenheimer Clubschützen
müssen eine Liga runter
SPORTSCHIESSEN:

Nur Unentschieden in Ruppertsberg

KINDENHEIM. Es hat nicht sollen
sein. Anstelle einer weiteren erhofften Leistungssteigerung schaffte
das Luftgewehr-Team des SC Kindenheim beim Rückrundenstart der
Bezirksliga Ost beim Tabellenvorletzten SG Ruppertsberg lediglich
ein 1407:1407-Unentschieden. Somit haben sich die Kindenheimer
jetzt auf einem Abstiegsplatz festgesetzt.
Mit einem Abstand von 88 Ringen bei
einem Gesamtwert von 5580 und einem Mannschaftsschnitt von 1395
Ringen hinter dem Vorletzten Rup-

pertsberg (5668/1417) kann bei den
noch ausstehenden zwei Rückrundenkämpfen der Klassenverbleib
nicht mehr erreicht werden. Schade
um das bisher so gut auftretende
Team, das in dieser Runde nur selten
zu seiner Form fand. Lediglich Gaby
Born erreichte ihre Normalform und
schaffte in Ruppertsberg mit 378 Ringen das beste Tagesergebnis aller 40
Ligaschützen. Eine starke Vorstellung
der SC-Schützin.
Die übrigen Kindenheimer Einzelwerte lauteten: Albrecht Wiegner 371
Ringe, Rainer Weber 338 Ringe und
Karlheinz Wiegner 320 Ringe. (rr)

Schlüsselspieler auf Seiten der Tiefenthaler wird wohl Angreifer Tobias
Fuchs sein. „Er hat sich enorm weiterentwickelt“, findet der TSG-Abteilungsleiter, der angetan vom Werdegang des Angreifers ist. Allerdings
muss Fuchs auch durch gute Zuspiele
in Szene gesetzt werden, in der Vorbereitung hat das bei der TSG schon
ganz gut funktioniert.
Die TVV-Halle ist ziemlich eng, die
Zuschauer somit relativ dicht am
Feld. Die Tiefenthaler erwartet also
ein richtiger Hexenkessel. Für die Tiefenthaler ist das aber kein Grund, den
Kopf in den Sand zu stecken. Es ist
vielmehr ein Ansporn für das Team
der TSG. Um das gesetzte Ziel, den
Klassenverbleib zu erreichen, muss
zwar gepunktet werden. Zähler aus
dem Spiel gegen den Favoriten Vaihingen sind bei dieser Mission allerdings keine Pflicht.
„Wir wollen uns natürlich nicht abschlachten und demoralisieren lassen, sondern mit erhobenem Haupt
die Halle wieder verlassen. Das ist unser Ziel“, sagt Happersberger. Punkte
müssen woanders gesammelt werden, und dass dies gelingt, da ist die
TSG optimistisch. (bfi)

„Wir wollen
aufsteigen
und sind auf
einem guten
Weg.“

„Wir dürfen
sie ganz einfach nicht
spielen lassen.“

TIPP S
Yilmaz

Müller

3:0 Carlsberg – SG Leiningerland II 4:0
1:1 SV Weis./Sand – Eisenberg II 1:3
1:0 TSV Grünst. – VfR Grünstadt III 2:2
3:1 TSV Neuleiningen – Kirchheim 2:1
0:2 Sausenheim II – Unteres Eistal 1:3

Ernüchternder Auftritt der „Ersten“
TISCHTENNIS: Pfalzligaherren der TSG Grünstadt unterliegen in Frankenthal mit 4:9
GRÜNSTADT.Ein böses Erwachen
gab es für die erste Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung der
TSG Grünstadt beim Auswärtsspiel
in Frankenthal. Die favorisierte TSG
ließ sich in den Doppeln den
Schneid abkaufen und unterlag am
Ende überraschend klar mit 4:9.
„Dieser Auftritt war richtig ernüchternd“, war Grünstadts Kapitän Jürgen Felkl vom Ergebnis seiner Teamkollegen überrascht, die in diesem
Spiel ihren Kapitän durch den Spitzenspieler der Zweiten, Hans Grimm,
ersetzen mussten. Durch das Fehlen
von Felkl mussten die Doppel neu
aufgestellt werden und dabei hatte

man kein gutes Händchen, alle drei
Eingangsdoppel gingen verloren. Als
dann auch noch Stefan Kirchner bei
seinem ersten Einsatz im Spitzenpaarkreuz klar unterlag, sah es schon
früh ziemlich trüb aus.
Spitzenspieler Volker Herbach gelang zwar endlich der erste Sieg, doch
danach ging die Mitte leer aus. Dietmar Weber und Hans Grimm gestalteten durch zwei klare Siege hinten
den Halbzeitstand mit 6:3 für den TTC
noch einigermaßen erträglich, doch
im zweiten Durchgang punktete nur
noch Herbach für die TSG, so dass es
am Ende 9:4 für die Gastgeber hieß.
Völlig unspektakulär verlief das
vermeintliche Spitzenspiel der Be-

zirksklasse Nord zwischen dem SV
Kirchheim und der Grünstadter Zweiten. Der SV konnte zahlreiche Spielerausfälle nicht ersetzen und trat lediglich mit vier Akteuren an, die der in
Bestbesetzung angetretenen TSG
nichts entgegenzusetzen hatten. Mit
diesem 9:0-Sieg verdrängte das Team
um Mannschaftsführer Michael May
den SV vom zweiten Platz, der es auch
am Ende der Saison sein soll.
Die Herren III trugen in dieser Woche zwei Spiele in der Kreisliga aus,
wobei man zunächst zu Hause den
Tabellennachbar TTV Bobenheim III
mit 9:5 in Schach hielt. Beim Tabellenzweiten und Aufstiegskandidaten
TTC Dreisen hielt die Dritte bis zum

Schlussdoppel mit. Dort unterlag
man denkbar knapp im fünften Satz
und verlor das Match nach großartigem Spiel mit 7:9. (srok)

ZAHLENSPIEGEL:
2. Pfalzliga Ost: TTC Frankenthal - TSG Grünstadt 9:4.
TSG: Volker Herbach (2), Dietmar Weber, Hans Grimm

Bezirksklasse Nord: SV Kirchheim - TSG Grünstadt II

0:9. TSG: Grimm/Jesberger, Schneidt/May, Hafner/Servo,
Hans Grimm, Michael May, Jürgen Jesberger, Roland Hafner, Sascha Schneidt, Günther Servo
Kreisliga: TSG Grünstadt III – TTV Bobenheim III 9:5.
TSG: Bock/Zorn, Felgner/Theiß, Jochen Bock, Stefan Roth,
Torsten Zorn (2), Norbert Hugel (2), Uwe Theiß
TTC Dreisen – TSG Grünstadt III 9:7. TSG: Felgner/Theiß,
Christian Felgner, Jochen Bock, Norbert Hugel, Wolfgang
Bickel, Uwe Theiß (2)
Kreisklasse A: ASV Heßheim II - TSG Grünstadt IV 8:2.
TSG: Haaß/Rosert, Martin Rosert (srok)
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