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Scheika glänzt mit Mangold 
An ihrem zweiten Spieltag der Saison 2014/2015 in der Radball-Bezirksklasse, Staffel 2, trat das RMC-

Team Reutlingen 2 in heimischer Halle an. Alle drei Spiele wurden gewonnen. Auch gegen ein Frauen-

Duo. 

In der etatmäßigen Besetzung mit dem Reutlinger Feldspieler Thomas Mangold und dem seit zehn Jahren für 

den 1. RMC Reutlingen spielenden Bad Uracher Torspieler Jörg Scheika hatten sie in der Bezirksklasse, Staffel 

2, ab 18 Uhr drei Spiele zu absolvieren. Insgesamt elf Partien wurden in der Theodor-Heuss-Halle abgewickelt. 

Absolutes Novum in der 89-jährigen Geschichte des Reutlinger Radballs war das Auftreten der 

Frauenmannschaft Merklingen I in Person von Nadine Weber und Claire Feyler. Für die beiden seit sieben Jahren 

zusammen spielenden 17-jährigen Radballerinnen sollten es die Spiele fünf, sechs und sieben der Saison 

werden. Am ersten Spieltag hatten sie bei vier Partien zwei Siege eingefahren. Um es vorweg zu nehmen: Die 

beiden hübschen Athletinnen zogen die Blicke auf sich und präsentierten sich überraschend stark. Während 

ihnen Scheika "gute Spielanlage" attestierte, meinte Radball-Urgestein des 1. RMC, Uli Gaiser, zunächst: "Sie 

spielen es nicht schlecht", um am Ende des Radball-Abends zu resümieren: "Respekt, die sind echt bockstark." 

Und damit nicht genug der Lobesworte: "Ich bin richtig begeistert", sagte der Schiedsrichter, der den 7:5-Sieg der 

Merklingerinnen gegen Böblingen II geleitet hatte. 

Und auch das in der Summe 66 Jahre ältere RMC-Duo Mangold/Scheika staunte nicht schlecht, als sie in ihrem 

ersten Spiel des Abends gegen die beiden Radballerinnen schon kurz nach Spielbeginn den rot-weißen Spielball 

aus dem eigenen Netz holen mussten. 

Danach aber nahmen sie das Heft in die Hand, lagen zur Halbzeit mit 3:1-Toren vorne und konnten am Ende 

einen verdienten 4:1-Sieg verbuchen. Unzufrieden war da noch der ehemals für die TuS Metzingen agierende 

Scheika, der sagte: "Bei allem Respekt für die Zwei, aber das war eines unserer schlechteren Spiele." 

Und auch in ihrem zweiten Spiel, jetzt gegen Merklingen II, lagen die Achalmstädter schnell mit 0:1 im 

Hintertreffen, ehe es zur Pause und noch lange Zeit danach unentschieden 3:3 stand. Urplötzlich zündeten 

Mangold/Scheika den Turbo, warfen ihre ganze Erfahrung in die Waagschale und zwangen ihre jetzt 

überforderten Gegner, den Ball noch weitere fünf Mal aus ihrem Tor zu holen. 

In der den Reutlinger Spieltag abschließenden Partie Reutlingen II gegen Bonlanden II gingen die RMC-ler mit 

einem knappen 2:1 in die Pause. In der zweiten Spielhälfte zogen sie schon bald auf 4:1 davon, ehe die 

Merklinger noch einen Gegentreffer erzielten. Nachdem die jedoch anschließend noch drei weitere Tore 

eingeschenkt bekommen hatten, stand für Mangold/Scheika, ein mit letzter Kraft eingefahrener, souveräner 7:2-

Sieg zu Buche. 

Mit den bei einem Torverhältnis von 19:6 eingefahrenen optimalen neun Punkten stehen Mangold/Scheika unter 

zwölf Mannschaften nun auf dem aussichtsreichen dritten Tabellenplatz. 
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