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Die Jagd nach der 39,0

VON JOCHEN WILLNER

MANNHEIM. Die 39,98 Sekunden der
Deutschen Leichtathletik-Meister-
schaften waren eine Duftmarke des
Quartetts der MTG Mannheim. Und
dennoch soll diese Zeit erst der An-
fang gewesen sein. Gemeinsam mit
Trainer Michael Manke-Reimers hat
die 4x100-Meter-Staffel um Jonas
Kriesamer und Yannick Hoecker das
Projekt „39,0“ gegründet. Das Ziel: In
den nächsten vier Jahren wollen sie
39,0 Sekunden laufen und endlich die
nationale Meisterschaft in die Metro-
polregion holen. So wie in den ver-
gangenen beiden Jahren mit der U-
23-Staffel, in denen es für die MTG-
Staffel jeweils Gold gab.

Erst seit vergangenem Jahr zählt Jo-
nas Kriesamer zum Quartett. Der 19
Jahre alte Blondschopf gilt noch ein
wenig als Nobody in der Trainings-
gruppe, denn erst 2013 wagte der an-
gehende Abiturient den Wechsel
über den Rhein nach Mannheim. Zu-
vor trug der Schüler des Heinrich-
Böll-Gymnasiums in Mundenheim
noch das rote Trikot des ABC Ludwigs-
hafen. „Mein Ziel war es, mal unter elf
Sekunden zu laufen – und da musste
ich etwas verändern“, sagt Kriesamer,
der sich während eines Probetrai-
nings beim Nachbarn empfahl.

GEGENÜBER: Jonas Kriesamer (19) aus Schifferstadt und Yannick Hoecker (22) aus Heßheim sind die
wohl schnellsten Sprinter im Rhein-Pfalz-Kreis. Sie waren Teil der 4x100-Meter-Staffel der MTG Mannheim,
die im Juli bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm in 39,98 Sekunden die Silbermedaille gewonnen hat.

Kriesamer erfüllte in Mannheim
schneller als erwartet die Ziele des
äußerst engagierten Trainers Michael
Manke-Reimers. Bei der Gala in Wein-
heim lief er 2013 in 10,87 Sekunden
über die 100 Meter Bestzeit, die er ge-
nau ein Jahr später bei der DLV-Junio-
ren-Gala des Deutschen Leichtathle-

tik-Verbands (DLV) vor eigener Kulis-
se auf 10,82 Sekunden verbesserte.
Die Gründe für seinen sportlichen
Aufschwung sieht er in der deutlich
besseren Qualität des Trainings, aber
auch in der physiotherapeutischen
und ernährungstechnischen Betreu-
ung durch Jasmin Godon in Mutter-
stadt.

Der Wechsel nach Mannheim ist
nicht die erste wegweisende Ent-
scheidung des jungen Mannes, er ist
Veränderungen gewohnt. Vom Paul-
von-Denis-Gymnasiums in Schiffer-
stadt ging er wegen des Leistungskur-
ses Sport auf das „Böll“ nach Ludwigs-
hafen. Und begonnen hat er seine
Sportlerlaufbahn als Fünfjähriger
beim FSV Schifferstadt mit Fußball,
ehe er in der Sportabzeichengruppe
seines Vaters Martin mit der Leicht-
athletik in Berührung kam. „Das hat
mir einfach sehr viel Spaß gemacht,
weshalb ich dann beim LC Schiffer-
stadt weitergemacht habe“, sagt Krie-
samer.

Inzwischen fährt er täglich zum
Training an den Pfeifferswörth. Krie-
samer setzt auf Leistungssport. Auch
das Abitur im Frühjahr wird daran
nichts ändern. Was danach kommt,
lässt er noch offen. „Sportwissen-
schaften könnte ich mir vorstellen“,
meint er spontan. Er lebt und liebt
den Sport. In der siebenköpfigen Trai-
ningsgruppe fühlt er sich wohl, trai-
niert regelmäßig mit seinen Kamera-
den – sowohl auf der Bahn als auch im
Kraftraum, zum Beispiel mit Yannick
Hoecker, 22, aus Heßheim.

Diese zwei Pfälzer in der Trainings-
gruppe – einer aus dem Süden des
Rhein-Pfalz-Kreises und der andere
aus dem Norden –, verstehen sich
bestens. Hoecker gilt als der Erfahre-
ne, Kriesamer ist eher der Novize in
der Gruppe. Im Rennen gibt Kriesa-
mer das Holz an den Heßheimer wei-

ter, der schon 2013 bei der U-23-Euro-
pameisterschaft zusammen mit sei-
nem Teamkameraden Patrick Domo-
gala in der Staffel des DLV stand und
in 38,88 Sekunden einen nationalen
Rekord aufstellte.

Hoecker, der aus der Jugend des
MTSV Beindersheim kommt, ist in der
pfälzischen Leichtathletikszene kein
Unbekannter. Schon in den Nach-
wuchsklassen sammelte der ange-
hende Industriekaufmann im Drei-
und Vierkampf bei den Pfalz-, Rhein-
land-Pfalz- und Süddeutschen Meis-
terschaften zahlreiche Medaillen. Mi-
chael Hoffmann, der verstorbene Ta-
lentscout der MTG Mannheim, wurde
aufmerksam. Der Heßheimer ent-
schied sich für eine Kooperation mit
der MTG Mannheim, denn auf seinen
Heimatverein wollte er nicht ganz
verzichten. Er trainierte sowohl in
Beindersheim als auch in Mannheim.
Ein Schritt, der ihn sportlich deutlich
voranbrachte: Es folgten Bestzeiten
am laufenden Band. Über 100 Meter
steht er inzwischen bei 10,55 Sekun-
den, über 200 Meter bei 21,27. Seit
2011 holte er jährlich mit der Staffel
eine DM-Medaille.

„Yannick war ein Rohdiamant, der
geschliffen werden musste“, sagt
Trainer Manke-Reimers. Der 54 Jahre
alte Bankbetriebswirt hält viel von
den beiden Pfälzern aus dem Rhein-
Pfalz-Kreis. „Jonas und Yannick kön-
nen noch schneller laufen. Und über
die Gruppendynamik in der Staffel
können sie noch mehr rausholen“,
sagt er. Soll heißen: Der Anfang ist ge-
macht. Und das Projekt „39,0“ ist
nicht unrealistisch.

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Kegel-Bundesligist TuS
Gerolsheim ging am Sonntag voller
Hoffnungen in das Nachholspiel ge-
gen SKK Alt-München. Doch am Ende
war die Enttäuschung groß. Nach der
5764:5821-Niederlage stand der Auf-
steiger erneut mit leeren Händen da
und bleibt imTabellenkeller. München
konnte sich dagegen etwas aus der
Abstiegszone befreien. Personell war
es am Sonntag für Gerolsheim nicht
ganz einfach, da parallel auch die Lan-
desseniorenrunde auf dem Plan
stand. Hier wurden Jürgen Staab und
Roland Walther eingesetzt.

Schon in der Anfangsphase zeigte
sich, dass die Gerolsheimer gegen die
zupackend agierenden Münchner
kaum Kapital aus dem Heimvorteil
schlagen können. Den ersten Durch-
gang konnten Martin Rinnert (981)
und Christian Mattern (927) gegen
Mario Listes (971) und Michael Alt-
mann (923) lediglich offen halten,
aber keinen entscheidenden Vor-
sprung erzielen (1908:1903). Auch im
zweiten Durchgang gelang kein
Durchbruch. Holger Mayer (995) und
André Maul (986) konnten sich nicht
von Dietmar Gäbelein (997) und Ste-
phan Petrowitsch (987) lösen. Beim
3889:3887-Zwischenstand hing das
Match weiter am seidenen Faden. Die-
ser riss am Sonntag endgültig durch
den runden Tausender von Mario Ce-
kovic, der mit Daniel Seidl (943) gegen
Uwe Köhler (933) und Dieter Staab
(942) zum Matchwinner der Münch-
ner avancierte. (edk)

Kegeln: Roland Walther und
Gerhard Bernatz ragen heraus
PIRMASENS. Nach dem Bundesliga-
frust war für den TuS Gerolsheim der
erste Spieltag der Kegel-Landessenio-
renrunde eine richtige Erlösung. Auf
den Bahnen des ESV Pirmasens mach-
te das U-60-Team Nägel mit Köpfen.
Im Feld der zwölf Mannschaften in
Turnierform waren die früh starten-
den Gerolsheimer mit ihrem 2793er-
Ergebnis das Maß aller Dinge. An ih-
rem Ergebnis bissen sich alle anderen
dieZähne aus. Aus dem mit Jürgen Ni-
ckel (434), Jürgen Staab (445), Alain
Karsai (466) und Jürgen Dämgen
(469) homogen auftretenden Team
ragten Roland Walther (497) und Ger-
hard Bernatz (482) heraus. (edk)

Handball: Eppstein-Maxdorf II
sagt wegen Spielermangels ab
FRANKENTHAL. Die HSG Eppstein-
Maxdorf II hat ihr Nachholspiel in der
Handball-B-Klasse beim Tabellendrit-
ten TuS Dansenberg III kurzfristig ab-
gesagt. „Wir hätten mit fünf Mann
nach Dansenberg fahren und das
komplette Spiel in Unterzahl bestrei-
ten müssen, da können wir auch
gleich absagen“, so Spielertrainer De-
nis Schulze. Die personellen Probleme
beim Tabellenletzten sind nicht von
der Hand zu weisen. Es ist kaum ein
ordentlichesTraining möglich. Der Ka-
der wird von Spiel zu Spiel neu durch-
gemischt. Schulze ist enttäuscht: „Mal
abwarten, wie lange wir das noch
durchziehen können.“ (mzn)

Schach: Klarer Erfolg
für Frankenthal II
FRANKENTHAL. In der Zweiten
Rheinland-Pfalz-Liga Süd konnte die
zweite Mannschaft des Schachklubs
(SK) Frankenthal überzeugend gegen
das Schachhaus Ludwigshafen gewin-
nen. Gunter Hain und Dieter Herzel ei-
nigten sich mit ihren Gegnern jeweils
auf ein Remis, sodass durch die Siege
von Bernd Kühn, Fabian Mäurer, Lu-
kas Tresch, Mario Becker und Klaus
Franz der Gesamterfolg gesichert wer-
den konnte. Daran änderte auch die
Niederlage von Dragoslav Jevtovic ge-
gen einen über 250 Punkte stärkeren
Gegner nichts. Damit ist Frankenthal II
mit zwei BrettpunktenVorsprung allei-
niger Spitzenreiter. In der Ersten
Rheinland-Pfalz-Liga musste sich
Frankenthal I hingegen dem SC Lands-
krone geschlagen geben. Nach den
Unentschieden von Dan Fulea, Peter
Kargoll, Albert Syska, Robert Völpel
und Peter Wallrodt verloren Peter
Braun und Christof Johann. Nur Arka-
di Syrov konnte seine Partie gewin-
nen, sodass Frankenthal, das Letzter
ist, 3,5:4,5 verlor. (rhp)

Leichtathletik: Grosch und
Korz meistern ersten Marathon
FRANKFURT. Mehrere Athleten der
Frankenthaler Laufgruppe Meyer
Runners waren beim Frankfurt-Mara-
thon dabei. Ihren ersten Marathon
beendeten Markus Grosch (4:39,08
Stunden) und Günther Korz (4:43).
Gerhard Raithel lief trotz muskulärer
Probleme neue persönliche Bestzeit.
Er wurde begleitet von Ilona Nöh (bei-
de 4:38,04). Auch Thomas Prochatzki
lief auf der 42,195 Kilometer langen
Strecke persönliche Bestzeit (4:26,14).
Stefanie Horch erreichte mit 3:58,58
ihr Wunschziel, den Marathon unter
vier Stunden zu beenden. (rhp)

Kegeln: Gerolsheim
geht erneut leer aus

Ein Neuzugang und zwei Testspielsiege
FRANKENTHAL. Am Samstag in einer
Woche beginnt für die Herren der
TG Frankenthal die neue Saison in
der Hallenhockey-Bundesliga. Da
etliche Spieler angeschlagen sind,
ist Trainer Fabian Rozwadowski der-
zeit nicht ganz glücklich. Allerdings
gewann sein Team die ersten beiden
Testspiele und hat mit Hendrik Jor-
dan auch einen neuen Verteidiger.

Dass sich der 20-jährige Jordan zu ei-
nem Wechsel vom SC Frankfurt 80 zur
TG entschlossen hat, freut Rozwa-
dowski sehr. Denn zum einen brauche
Frankenthal für die kommenden Auf-
gaben noch defensivstarke Spieler,
zum anderen hinterlasse Jordan bis-
lang einen prima Eindruck. „Er kann
zu einer großen Verstärkung werden.
Ich bin sehr froh, dass er sich für uns
entschieden hat“, so Rozwadowski.
Dass sein Bruder Tobias seit Sommer
das Frankenthaler Tor hütet, „hat uns
in die Karten gespielt“. Hendrik Jor-
dan soll gemeinsam mit Marc Beck
und Hans-Christian Damm die Ab-
wehrreihe in der Hallen-Bundesliga
bilden. „Er ist technisch gut ausgebil-
det, spielt gute Bälle nach vorne und
ist ein guter Eckenschütze“, lobt Ro-
zwadowski. Ansonsten gab es keine
Veränderungen. Fürs Tor steht auch
wieder der langjährige Keeper Cars-

HALLENHOCKEY: TG Frankenthal steckt mitten in der Bundesliga-Vorbereitung – Am Donnerstagabend kommt der Mannheimer HC
ten Peikert zur Verfügung. Alexander
Larbig spielt wegen Uni-Verpflich-
tungen nicht.

Nicht besonders glücklich ist Roz-
wadowski über die aktuelle Personal-
lage. So pausieren wegen Verletzun-
gen derzeit Tobias und Hendrik Jor-
dan sowie Marc Beck, Benjamin Otto
und Alexander Cunningham. Ange-
schlagen sind Sven Becker und Hend-
rik Zahn. „Ich hoffe, dass unsere Per-
sonaldecke bis zum Saisonstart wie-
der dicker ist“, betont Rozwadowski.
Gefehlt haben zudem Johannes Gans
und Paul Zettler, die beide beim Zent-
rallehrgang der U-18-Nationalmann-
schaft waren. Aktuell ist Marius Ha-
ber beim U-16-Lehrgang.

Trotz der Schwierigkeiten in Sa-
chen Personal wurden die beiden ers-
ten Testspiele erfolgreich gestaltet.
Gegen Ligarivale TSV Mannheim gab
es einen 11:8-Erfolg. Die Torschützen:
Timo Schmietenknop (4,), Hendrik
Jordan, Hans-Christian Damm, Sven
Becker (alle 2) und Friedrich
Schwindt. Es sei aber ein „komisches
Spiel“ gewesen, so Rozwadowski:
„Von uns war das nix Besonderes, und
Mannheim war an diesem Abend de-
solat.“ Er wisse nicht, was mit dem
TSV los war. Am Wochenende habe
das Team bei einem Turnier domi-
niert. Am Sonntag folgte ein 6:5-Sieg

beim Zweitligisten Dürkheimer HC.
Die Torschützen hier: Timo Schmie-
tenknop (3), Friedrich Schwindt,
Hans-Christian Damm und Hendrik
Zahn. Doch auch diese Begegnung
will Rozwadowski nicht zu hoch hän-
gen. „Die Halle war extrem glatt, man
konnte kaum spielen.“ Seine Spieler
hätten sich sehr zurückgehalten. Die
TG lag auch rasch 0:4 zurück, drehte
die Partie dann aber doch noch.

Diese Woche stehen die nächsten
Tests an. Am Donnerstag, 20.15 Uhr,
geht’s in der Halle Am Kanal gegen Li-
garivale Mannheimer HC. „Es freut
mich, dass der MHC zugesagt hat. Das
ist ein sehr guter und attraktiver Geg-
ner“, betont Rozwadowski. Am Sams-
tag und Sonntag steht in Dürkheim
zudem ein Turnier auf dem Pro-
gramm. Die Gegner kommen alle aus
Erster und Zweiter Liga. Die TG spielt
gegen HC Ludwigsburg, SC Frankfurt
80, Stuttgarter Kickers, Dürkheimer
HC und Nürnberger HTC. (ax)

INFO
Im Congress-Forum gibt es laut Sportdi-
rektor Andreas Behm nun auch einen Kar-
tenvorverkauf der TG Frankenthal. Geöff-
net ist der Ticketservice montags bis frei-
tags von 11 bis 13 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr.
Dort gibt es entweder Dauerkarten oder
Karten für eines der fünf Heimspiele.

FRANKENTHAL. Nina Bungert vom
Taekwondo-Club Frankenthal hat bei
der Taekwondo-Weltmeisterschaft
des Verbands WFMC in Umag (Kroati-
en) den Titel in der Kategorie Korean
Style geholt. Dank der guten Turnier-
vorbereitung durch ihren Trainer Io-
annis Kirillu konnte Nina Bungert so-
mit ihren Titel vom Vorjahr verteidi-
gen. (rhp/Foto: privat)
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Nina Bungert
verteidigt WM-Titel NACHSPIELZEIT: Die Trainer Szymczak und Jaeschke über einen nicht anerkannten Treffer und Abseits

VON STEFAN TRESCH

Gibt es ausgleichende Gerechtigkeit
im Fußball? Stephan Szymczak, Trai-
ner des Sportclubs Bobenheim-Rox-
heim, bejaht dies mit dem speziellen
Blick auf die Wochenende-Partie
beim starken Aufsteiger Großkarl-
bach. TuS-Trainer Steffen Jaeschke
verneint das eher. Die Begegnung in
der B-Klasse endete 3:1 (1:0) für den
Spitzenreiter aus Bobenheim-Rox-
heim. Besser in Fahrt kommt in der
gleichen Klasse der CSV, der 3:0 (1:0)
beim FV Freinsheim II gewann. Der
zweite Saisonsieg.

Was war geschehen in Großkarl-
bach? Beim Stand von 1:0 für den SC –
das Tor schoss Michael Ofenloch (30.)
– lief TuS-Trainer Steffen Jaeschke
kurz nach dem Wechsel alleine auf
den SC-Torwart zu, umspielte diesen
und schoss den Ball Richtung Tor. Ein
SC-Spieler rutschte in den Schuss und
bugsierte ihn wieder Richtung Feld.
Der Pfiff blieb aus, das Spiel ging wei-
ter. „Der Ball war mindestens einen

Meter hinter der Linie. Das muss der
Schiedsrichter sehen“, ärgert sich
Jaeschke. Der Ausgleich fiel doch
noch durch Sebastian Schreier (60.).

Dass dieser Treffer aus einer Ab-
seitsposition heraus erzielt worden
ist, darin waren sich die Trainer (fast)
einig. Jaeschke spricht von einer „ab-
seitsverdächtigen Situation“, Szym-
czak von einer klaren Abseitsstellung.
Der SC-Trainer meint aber: „Der Aus-
gleich war verdient. Wir hatten den
Faden verloren.“ Er attestiert den
Großkarlbachern eine sehr gute Leis-
tung. „Sie haben vielleicht den Fehler
gemacht, dass sie sich nicht mit dem
einen Punkt begnügen wollten, son-
dern auf Sieg spielten.“ Genau das
war die Marschrichtung: „Wir haben
in der ersten Halbzeit und zu Beginn
der zweiten Halbzeit tief gestanden,
danach war die Vorgabe, auf zwei
Sturmspitzen umzustellen“, so der
Großkarlbacher Trainer.

Von einem glücklichen Sieg wollte
Stephan Szymczak nicht sprechen.
„Wir haben den TuS in den letzten 20

Was Schiedsrichter sehen
Minuten unter Druck gesetzt, nach
dem Ausgleich haben meine Spieler
nicht den Kopf hängen lassen.“ Durch
zwei Tore von Robin Wanger, der drit-
te Treffer war ein ansatzloser Schuss
aus 20 Metern (Szymczak und Jaesch-
ke übereinstimmend: „Ein tolles Tor“)
– sicherte sich der SC drei Punkte.

Jaeschke erkennt ebenfalls die
Leistung des SC an. Dass die Spieler
und der SC-Torwart die Sache mit
dem nicht gegebenen „regulären
Treffer“ beim Schiri nicht bereinigten,
obwohl sie es gesehen haben, „dar-
über bin ich ihnen nicht böse“, so
Jaeschke. „Der Schiedsrichter hätte
das sehen müssen.“ Überhaupt attes-
tiert Jaeschke dem Unparteiischen ei-
nige kuriose Entscheidungen – auf
beiden Seiten. Seiner Mannschaft sei
kein Vorwurf zu machen, sagt Jaesch-
ke. „Wir hatten gute Offensivszenen.
Unser Ziel ist der Klassenerhalt, da
sind wir auf einem guten Weg“, sagt
der Trainer des Tabellensechsten.

Auf einem zumindest besseren
Weg als zu Beginn der Saison wähnt

Trainer Mario Weber seinen CSV
Frankenthal mit dem 3:0-Erfolg in
Freinsheim. Wie schon in den Spielen
gegen Heßheim und DJK Eppstein II
sei es dem CSV gelungen, in Führung
zu gehen. Dieses Mal konnte der CSV
diese verteidigen. „Wir haben nach
der Führung weiter gut gestanden.“
Das sei jedoch kein leichtes Spiel ge-
wesen. „Bis zu unserem zweiten Tref-
fer war die Partie ausgeglichen. Da-
nach machte Freinsheim auf, was uns
Räume zum Kontern öffnete. Ich bin
zufrieden. Ich denke, das war unser
bestes Saisonspiel“, freut sich Weber.

Ein Grund für die Besserung sei,
dass sich die Kadersituation beim CSV
entspanne, lange verletzte Spieler
wieder den Weg zurück ins Team fän-
den. Mit dem Spiel am Samstag gegen
Dirmstein II und dem darauf folgen-
den Nachholspiel am Mittwoch, 12.
November, gegen Obersülzen II hofft
Weber, dass sich der CSV noch einige
Punkte holen kann, um beruhigter in
die Winterpause zu gehen. Die Blicke
sollen nach oben gerichtet werden.

Bisher bester Torschütze in der Hallen-Vorbereitung: Kapitän Timo Schmie-
tenknop (grünes Trikot). ARCHIVFOTO: BOLTE

Kriesamer bereut den Wechsel
nach Mannheim nicht. Das
Training sei hier besser.

„Yannick war ein Rohdiamant,
der geschliffen werden musste“,
sagt Trainer Manke-Reimers.

Zwei schnelle Pfälzer: Jonas Kriesamer (links) undYannick Hoecker haben mit
der 4x100-Meter-Staffel der MTG Mannheim noch einiges vor. FOTOS: PRIVAT


