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. Wie stehen die Vereine aus
Darmstadt und Umgebung zur
geplanten Einführung von 120
Wurf-Ligen im Hessischen Kegler-
und Bowling-Verband? Hier eini-
ge Stimmen.

. Martina Rose, Spielerin SG
Arheilgen: „Ich habe bereits bei-
de Systeme gespielt. Sie haben
ihre Vor- und Nachteile. Das 120-
er-System ist viel mehr von Taktik
geprägt als das Spiel mit 100
Wurf. Ich denke, die Einführung
einer zweiten Hessenliga über
120 Wurf hängt mit der Ver-
schlankung der Bundesligen vom
DKBC zusammen, die in der über-
nächsten Saison erfolgen soll.
Wir haben das Thema bei uns in
die Runde geworfen. Mal sehen,
wie die Entscheidung ausfällt.“

. Knut Kiefer, Pressewart
TuS/SKC Griesheim: „Wir ten-
dieren auf Landesebene zu 120
Kugeln.Aber wir müssen erst die
neue Ligenaufteilung abwarten.
Dann erst weiß man,wer 120 Ku-
geln oder 200 spielen will und
wie die Ligen aufgestellt sind.
Noch gilt: Nichts Genaues weiß
man nicht. Auch in den unteren
Klassen, wo die Bezirke neu fest-
gelegt werden, kann momentan
niemand sagen, wie viele Auf-
undAbsteiger es geben wird.“

. Karin Adam, Sportwartin
SKG Roßdorf: „Die Neuerung
finden wir grundsätzlich positiv.
Wie wir uns entscheiden, ist aber
noch nicht klar. Eine leichte Ten-
denz geht in Richtung 100 Ku-
geln. Die kürzerenAnfahrtszeiten
sind für uns wichtig – obwohl wir
gerne auch 120 Kugeln spielen
möchten.UnsereMänner werden
sich wohl für die 120 Kugeln ent-
scheiden.“

. Frank Kunkel, Pressewart
und Spieler SVS Griesheim:
„Wir bei den Herren melden klar
für 120 mit Wertung, weil es
sportlich nichts Spannenderes
undAttraktiveres gibt im Kegeln.
Unsere Frauen bleiben bei 100
Wurf, da sie ja bei der DCU ge-
meldet sind.“ (abi)

REAKTIONEN

Alle Neune sollen es immer sein, aber nach welchem System? Hessen führt eine neue 120-Wurf-Liga ein. Archivfoto: Sascha Kopp
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Große Allianz der
Ländches-Nachbarn
Statt Jugend-SG nun komplette Kräftebündelung
als künftige HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim

BRECKENHEIM/WALLAU (nn).
Paukenschlag im Ländchen:
Ab der Spielzeit 2019/20 wer-
den die Vereine TV Brecken-
heim und HSG Wallau/Mas-
senheim als Handball-Spielge-
meinschaft HSG Brecken-
heim/Wallau/Massenheim fir-
mieren. Damit segeln, wenn
man den TV Wallau und den
TuS Massenheim separat sieht,
drei Vereine unter einer Flag-
ge. Die Vorsitzenden der drei
Vereine haben das Vorhaben
per Unterschrift abgesegnet.
Ursprünglich war nur die Bil-

dung einer Jugendspielge-
meinschaft besiegelt worden.
Nun gingen die Vereine einen
Schritt weiter. Ab der kom-
menden Saison werden alle
Jugendmannschaften, eine
Frauenmannschaft und die
Herrenteams in der HSG star-
ten. Trainiert und gespielt wird

in der Ländcheshalle in Wal-
lau und in der Sport- und Kul-
turhalle Breckenheim. „Zwei
starke Handballabteilungen
fusionieren. Wir sind über-
zeugt, dass eine HSG vom Ju-
gendlichen bis in die Aktiven,
die Durchgängigkeit enorm
stärkt“, sagt Breckenheims Ab-
teilungsleiter Piere Quaring.
Zunächst wird sich eine Füh-

rungsmannschaft für die künf-
tige HSG bilden. An Manpow-
er, so Breckenheims Voristzen-
der Stefan Ullrich, mangele es
nicht. Ebenso wenig an sport-
licher Perspektive. Im günsti-
gen Fall steigt die erste Mann-
schaft des TV Breckenheim als
aktueller Landesliga-Spitzen-
reiter in die Oberliga auf. Pa-
rallel beinhaltet der Zusam-
menschluss die Chance, auf A-
Jugend-Ebene erneut in die
Bundesliga einzuziehen.

Mit guter Chemie und Kampfgeist
Basketballerinnen des SC Bergstraße überraschen in der Oberliga: Chance auf Vizemeisterschaft / Männer stecken noch in der Misere

SEEHEIM. Es sind die Frauen,
die die Fahne des SC Bergstra-
ße im Basketball hochhalten.
Überraschend hoch sogar.
Denn dass es an diesem Sams-
tag für den Aufsteiger eventuell
noch zur Vizemeisterschaft in
der Oberliga reichen kann,
wenn im abschließenden Der-
by beim TV Groß-Gerau (16
Uhr, Faulstroh-Halle) ein Sieg
herausspringt und Konkurrent
TSV Vellmar gegen Meister Ein-
tracht Frankfurt verliert, das
hätte auch Trainer Martin Ju-
risch vor der Saison nicht für
möglich gehalten. Dabei hat
der 49-Jährige schon einige Er-
folgsgeschichten im hiesigen
Basketball mitgeprägt.
Doch die Ausgangssituation

schien im Sommer 2018 nach
der Landesliga-Vizemeister-
schaft alles andere als rosig.
Mehrere Stammkräfte verließen
das Team – und für Skeptiker
schien sich ähnliches anzubah-
nen wie beim tiefen Fall der
Männer, die 2017 noch Vize-
meister in der 2. Regionalliga
Südwest/Nord waren. Nach
Rückzügen der ersten und
zweiten Mannschaft stellt der
Heimatverein des aktuellen Na-
tionalmannschaftskapitäns Ro-

bin Benzing und des früheren
Nationalspielers Johannes Her-
ber inzwischen nur noch ein
Team in der Kreisliga B.
Der Zusammenbruch der Re-

gionalliga-Mannschaft, die
auch an Geldfragen scheiterte,
habe „eine Kettenreaktion aus-
gelöst“, erinnert sich der da-
mals gerade eingestiegene Ab-
teilungsleiter Dirk Bredow. Ab-
gänge ließen sich nicht mehr
kompensieren. Die Kluft zwi-

schen den übrig gebliebenen
Routiniers und der Jugend ließ
sich nicht überbrücken. Dank
guter Ansätze im Nachwuchs-
bereich, die die 240 Mitglieder
starke Basketball-Abteilung des
Schulsportclubs auch der Ko-
operation mit dem Schuldorf
verdankt, sieht Bredow aber
Chancen zur Wiederbelebung.
Nächste Saison soll immerhin
eine Mannschaft in der Män-
ner-Bezirksliga antreten. Ein

Neuanfang – mit der Hoffnung,
„in zwei Jahren vielleicht wie-
der Oberliga spielen zu kön-
nen.“
Soweit sind die Frauen schon.

Dank „einer Glückssträhne“,
für die die kontinuierliche
Arbeit von Jurisch die Grundla-
gen legte. „Die Chemie stimmt
einfach“, betont der ebenfalls
49-Jährige Abteilungsleiter. Da-
bei zweifelte nicht nur Jurisch
wegen der Abgänge vor der Sai-

son, ob das Team das Aufstiegs-
recht überhaupt wahrnehmen
sollte. Sogar die Landesliga
schien eine große Herausforde-
rung.
Zahlreiche Zugänge (unter

anderem vom TVHeppenheim)
stopften schließlich die Lücken.
Und das Team habe sich ein-
fach gut zusammengefunden,
betont Jurisch. Manche Gegner
seien zwar schneller oder tech-
nisch besser, das mache der
SCB aber kämpferisch und mit
Zusammenhalt wett. Und mit
Moral, die nach Niederlagen in
den ersten drei Spielen einen
Lauf ermöglichte.
Hinter Meister Frankfurt stel-

len die Bergsträßerinnen die
beste Defensive der Liga. Als
stärkste Werferinnen ragen Vic-
toria Heinz und Nicole von Res-
sig heraus. Große Fortschritte
vollzogen zudem Aufbauspiele-
rin Martina Plank und Nach-
wuchskraft Carolin Nelles.
Auch Julia Schwind als Team-
organisatorin streicht Jurisch
heraus. Die Chance auf eine
Aufstiegsrelegation mache
„einfach stolz“. Und egal, ob
die Zugabe zustande komme,
betont Jurisch, die Entwicklung
stimme zuversichtlich. „Das
macht Lust auf das nächste
Jahr.“

Von Volker Bachmann

Starkes Team: Die Basketballerinnen ders SC Bergstraße und Trainer Martin Jurisch. Foto: Peter Henrich

Das System der Zukunft
Hessens Kegler-Verband führt 120-Wurf-Liga ein, auch um Nachwuchs zu fördern

SÜDHESSEN. Es geht über vier
Bahnenmit je 30Wurf, 15 in die
Vollen, 15 im Räumen, und
nach jedem Durchgang gibt es
zusätzlich einen Punkt für den
Sieger des direkten Duells: Bei
internationalen Wettbewerben,
in den meisten europäischen
Ländern und ebenso im Deut-
schen Keglerbund Classic
(DKBC), dem größten Kegelver-
band Deutschlands, wird nach
diesem Punktesystem über 120
Wurf kombiniert gespielt. Nun
will auch der Hessische Kegler-
und Bowling-Verband (HKBV)
diesem Trend entsprechen und
in der kommenden Saison 120-
Wurf-Ligen einführen.
Geplant ist bei den Männern

eine Hessen-, Regional- und
Gruppenliga im neuen System.
Für die Frauen ist dies zunächst
nur für die Hessenliga vorgese-
hen. Wie bei der jüngsten Sek-
tionsversammlung des HKBV in
Walldorf beschlossen, sollen die
bisherigen Klassen über
100/200 Wurf aber weiter paral-
lel bestehen bleiben. Nur müs-

sen sich die Mannschaften ent-
scheiden, wo sie künftig spielen
wollen. Bis zum 31. März sollen
sie dem Verband ihr Votum mit-
teilen.
„Wichtig ist, dass wir nun die

Voraussetzung dafür geschaffen
haben, das 120-Wurf-System
anzubieten. Meiner Meinung

nach gibt es dafür auch genug
Interesse. Zumindest die Hes-
senligen werden wir voll krie-
gen“, ist Jörg Engel überzeugt.
Wie der Sektionspräsident Clas-
sic des HKBV sagt, habe er den
120 Wurf selbst „lange sehr
skeptisch gegenüber“ gestan-
den. Doch liege hier die Zu-
kunft: „Im Laufe der Jahre wird
sich das immer mehr zu diesem
System verschieben.“
Einen der Hauptgründe für die

beabsichtigte Einführung der
120-Wurf-Ligen sieht Engel vor
allem in der Nachwuchsförde-
rung: „Da international wie
auch in den Bundeskadern in
diesem System gespielt wird,
geben wir unseren Jugendli-
chen und Junioren damit die
Möglichkeit, sich für höhere
Aufgaben zu qualifizieren“.
Bei der 120-Wurf-Wertung

zählt nicht nur die erzielte Holz-
zahl. Für den Sieger der direk-
ten Duelle nach jedem der vier
Durchgänge gibt es zusätzlich
einen Punktgewinn. So kann
am Ende eine Mannschaft auch
trotz der höheren Gesamtholz-
zahl als Verlierer von den Bah-
nen gehen. „Aber das ist nur in
ein bis maximal zwei Prozent
aller Spiele der Fall. Meistens
hat der Sieger auch mehr Leis-
tungspunkte erzielt“, weiß En-
gel aus den anderen Landesver-
bänden mit 120-Wurf-System.
Für den Zuschauer werde es

zwar zunächst „etwas kompli-
zierter zu folgen“, räumt der
Sektionspräsident ein. „Doch
lässt sich das elektronisch gut
darstellen. Und die meisten Ke-

gelanlagen besitzen die techni-
schen Voraussetzungen dazu.
Das ist nur eine Programmiersa-
che.“
Wieviele Ligen es in der kom-

menden Saison tatsächlich mit
dem neuen System geben wird,
die parallel zu den bisherigen
zeit- und belastungsintensive-
ren 100/200 Wurf-Klassen à
sechs Spieler pro Mannschaft
laufen sollen, muss sich erst
noch zeigen. Spätestens im Ju-
ni, so Engel, soll die Klassenein-
teilung feststehen.
Sicher aber ist jetzt schon:

Durch die geplante neue Liga-
Struktur werden künftig nur
noch 60 anstatt 70 Mannschaf-
ten im Spielbetrieb des HKBV
an den Start gehen. Dadurch
kommt es dann in den Grup-
penligen zu vermehrten Abstie-
gen. „Aber so wird eine besse-
re Leistungsdichte nicht nur auf
Landes-, sondern auch auf Be-
zirksebene erreicht“, hebt Engel
hervor und kündigt zudem an:
„Wir werden die Bezirke von
vier auf drei verringern, weil die
Mannschaftszahlen immer
mehr zurückgehen.“

Von Gabi Wesp-Lange

Die meisten Anlagen
besitzen die
Voraussetzungen dazu.

Jörg Engel, Sektionspräsident Classic

Stark am Boden,
frustriert am Barren
Auswahl des Turngau Main-Rhein startet mit Platz
acht in die Dritte Liga / Ärger über Punktabzüge

SÜDHESSEN (red/udo). Die
Vorfreude war groß, das Er-
gebnis fiel aber doch recht er-
nüchternd aus. Die Auswahl
des Turngau Main-Rhein be-
stritt nach ihrem Aufstieg erst-
mals einen Wettkampf in der
Dritten Liga, steht nun aber
punktlos am Ende der ersten
Tabelle. „Leider musste sich
die Mannschaft mit dem ach-
ten Platz zufrieden geben. Sie
ist aber motiviert, am zweiten
Wettkampftag voll anzugrei-
fen um sich besser zu platzie-
ren“, sagte Sina Titze nach
dem Auftakt in Dillenburg.
Die Hoffnung schöpft die

Trainerin der Riege vor allem
„aus einer Ernüchterung am
Barren durch eine fragwürdi-
ge Entscheidung“. In einer
Übung von Hanna Schiewer
wurden zwei Elemente nicht
anerkannt, was den Verlust
von vier Punkten bedeutete.
„Damit wurden der Mann-
schaft alle Chancen versagt
für das anvisierte Ziel, im Mit-
telfeld zu landen“, erklärte
Titze, die sich zuvor über
einen guten Start mit vier star-
ken und schwierigen Übungen
am Boden gefreut hatte.
Der erste Dämpfer folgte

beim Sprung, wo drei der fünf
Übungen mit einem Sturz en-

deten. Die Kampfrichter gaben
noch recht gute Wertungen, so
dass die Stimmung immer
noch gut war. Dann folgte be-
sagter Schock am Stufenbar-
ren, wo es vor dem umstritte-
nen Abzug schon eine ver-
patzte Übung gegeben hatte.
So musste eine Wertung von
3,75 in das Mannschaftsergeb-
nis einfließen, das an diesem
Gerät nur 28,850 Punkte be-
trug – der niedrigste Wert des
ganzen Wettkampftages.
Die Turnerinnen waren sehr

niedergeschlagen, konnten
sich für den Abschluss am
Schwebebalken aber wieder
gegenseitig aufbauen. Mit
39,900 Punkten lag die Mann-
schaft hier dicht an den Plät-
zen sieben und sechs, nach-
dem sie mit 43,450 Punkten
am Boden sogar Rang fünf in
der Gerätwertung belegt hatte.
Mit 31,400 Punkten sorgte

die an drei Geräten turnende
Nadine Rapp von Rot-Weiß
Darmstadt für das beste Ge-
samteinzelergebnis der Riege.
Julia Neumann vom TV Bie-
besheim holte mit 11,85 Punk-
ten die beste Wertung im
Sprung für die Turngau-Aus-
wahl, die am 12. Mai ihren
zweiten Drittliga-Wettkampf
in Ulm bestreiten wird.

. Der Turngau Main-Rhein ver-
anstaltet am Samstag seine Ein-
zelmeisterschaften in Egelsbach.
400 Meldungen bedeuten einen
Rekord. ZumVergleich: imVorjahr
lagen 330 Meldungen vor. Damit
kommen die Veranstalter an die
Kapazitätsgrenze der auf einen

Tag ausgelegtenMeisterschaften.

. Die Wettbewerbe in der Dr.
Horst-Schmidt-Halle (Lutherstra-
ße 9) beginnen um 8 Uhr, der
letzte der vier Durchgänge soll
um 19 Uhr beginnen, die letzte
Siegerehrung ist für 21.15
Uhr vorgesehen.

400 TURNER AM SAMSTAG IN EGELSBACH

Trippel in Marrakesch
Rüsselsheimer Judoka nach Ohroperation wieder fit

RÜSSELSHEIM (abi). Die Judo-
Weltklasse trifft sich in Marra-
kesch: Unter den 500 Athleten
aus über 70 Ländern ist auch
Eduard Trippel, der nach einem
operativen Eingriff am Ohr wie-
der an den Start gehen kann.
Musste er vor zwei Wochen in
Düsseldorf beim einzigen
Grand Slam in Deutschland
noch absagen, ist der 21 Jahre
Deutsche Meister aus Rüssels-
heim diese Woche ins Training

zurückgekehrt und fühlt sich
fit: „Es ist alles wieder gut mit
dem Ohr.“ So hofft Trippel in
Marrakesch auf eine vordere
Platzierung und will dann auch
am beim Grand Slam am 17.
März in Ekaterinenburg mög-
lichst weit kommen.
Beim ersten Bundesliga-

Heimkampf am 16. März wird
er dem JC Rüsselsheim aber
ebenso fehlen wie wohl im
weiteren Saisonverlauf.


