
GEROLSHEIM. Trotz Baumaßnahmen
an der Vierbahnen-Anlage des Ke-
gel-Zweitbundesligisten TuS Gerols-
heim kann das für heute, 13 Uhr, an-
gesetzte Vorbereitungsspiel gegen
Schwarz-Gelb Mühlhausen stattfin-
den. Das teilt der Verein mit.

Gegner Mühlhausen schloss die Vor-
saison als Sechster der Zweiten Bun-
desliga Nord ab. Mit André Maul, Ger-
hard Bernatz, Dieter Staab, Jürgen
Staab, Karolj Marton, Timo Nickel und
Markus Biebinger schickt der Gastge-
ber eine homogene Truppe auf die
Bahnen. Obwohl dort die Schlag-
wandgummis noch fehlen, kann ge-
spielt werden, berichtet Uwe Köhler.
Der pausierende Mannschaftsführer
des TuS beschreibt die Gäste, die
schon beim Eichbaum-Cup und
Mannschaftsturnier in Gerolsheim
am Start waren, als ehrgeizige Mann-
schaft: ,,Wir werden uns schon an-
strengen müssen.“ (edk)
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Gerolsheim testet
gegen Mühlhausen

Gegen Herxheim soll es klappen
FRANKENTHAL. Landesligist VfR
Frankenthal erwischte einen
schlechten Saisonstart. Ohne wich-
tige Stammspieler verlor die junge
Mannschaft von Florian di Lella die
Auftaktpartie gegen Oppau mit 1:4
(0:3) und das folgende Verbandspo-
kalspiel gegen Maxdorf mit 0:3 (0:1).
Zu Hause gegen Viktoria Herxheim
soll nun morgen, Sonntag, 15 Uhr,
unbedingt gepunktet werden.

Die Abwesenheit der sich noch im Ur-
laub befindenden Neuzugänge mach-
te sich laut VfR-Trainer Florian di Lella
deutlich bemerkbar, auch wenn er die
Ersatzspieler aus der A-Jugend für ih-
ren Einsatz und Kampf lobte. Gegen
den BSC Oppau war vor einer Woche
dennoch nichts zu holen: „Das Spiel
war nicht gut, wir haben einfach zu
viele Fehler gemacht.“ Der Coach er-
klärt das mit der fehlenden Erfahrung

FUSSBALL: Landesligist VfR Frankenthal will nach Auftaktniederlage und Pokal-Aus unbedingt punkten
des neu zusammengestellten Teams.
So falle es den jungen Spielern noch
schwer, Rückschläge und Gegentore
zu verkraften. Di Lella: „Wir werden
einfach Zeit brauchen, um uns aufein-
ander einzustellen und als geschlos-
sene Mannschaft aufzutreten.“

Nach den frühen Gegentoren in Op-
pau habe die Mannschaft zwar nicht
aufgegeben. Daran, zurückzuschla-
gen, sei aber nicht zu denken gewe-
sen. „Die Kondition haben sie auf je-
den Fall, aber für viele ist die Landes-
liga ein neues Spielfeld. Auch an die
Anzahl der Zuschauer müssen sie sich
erst noch gewöhnen“, so di Lella.

Das Pokalspiel in Maxdorf bewertet
er trotz der 0:3-Niederlage deutlich
positiver. Trotz des erneut frühen
Rückstands in der elften Minute hielt
seine Mannschaft die Konzentration
und zeigte eine solide erste halbe
Stunde. „Wir sind gut in die Zwei-

kämpfe gekommen und konnten mit
dem Gegner mithalten. Da hat man
das Potenzial gesehen“, sagt di Lella.
Auch nach dem 0:2 in der 54. Minute,
das er als „unnötigen Abwehrfehler“
bezeichnet, hätte man noch auf 1:2
verkürzen können.

Und so könnte die Chancenverwer-
tung auch in dieser Saison eines der
größten Probleme des VfR sein. Mit
nur einem nominellen Stürmer, Man-
sur Mersojew, der morgen auch noch
fehlen wird, ist die Offensive die der-
zeit größte Baustelle. „Die Abwehr
steht so weit, aber für den Sturm su-
chen wir noch nach einer Lösung.“

Um sich nicht gleich zu Beginn der

Saison mit einer Negativserie im Ta-
bellenkeller festzusetzen, ist die De-
vise vor dem ersten Heimspiel gegen
die ebenfalls noch sieglosen Herxhei-
mer klar: „Am Sonntag müssen wir
punkten“, betont di Lella. Dass der
VfR erstmals mit fast komplettem Ka-
der antreten kann, dürfte die Aus-
gangsposition deutlich verbessern.

Grobe Fehler wie in Oppau und
Maxdorf müssten vermieden werden,
um nicht wieder früh in Rückstand zu
geraten. „Spielerisch ist bei uns noch
viel Luft nach oben. Wir werden ver-
suchen, vor allem über Zweikämpfe
zu kommen und den Herxheimern
keine Luft zu lassen, ihr Spiel aufzu-
ziehen“, erläutert di Lella. „Wenn wir
konzentriert bleiben, können wir
mindestens einen Punkt holen.“ Neu-
zugang Selim Teber ist erst ab dem 15.
August spielberechtigt. (jal)

RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

Noch ein Jahr auf Naturrasen
VON STEFAN TRESCH

DIRMSTEIN. Die große Frage beim
TuS Dirmstein lautet: Wie hat das
Team den Tiefschlag in den Relegati-
onsspielen zum Aufstieg in die Be-
zirksliga am Ende der vergangenen
Saison verkraftet? Nach der Runde
gab es einen Schnitt. Jetzt heißt es,
mit einer auf einigen Positionen
neuen Mannschaft in der Fußball-A-
Klasse Rhein-Pfalz neu anzugreifen.

Neun Minuten fehlten dem TuS Dirm-
stein nach der letzten Runde in den
Relegationsspielen, um den Aufstieg
perfekt zu machen. Nun haben die Ki-
cker aus dem Leiningerland wieder
2700 reguläre Spielminuten Zeit, um
sich in der A-Klasse in Position zu
bringen. Eine halbe Fußballmann-
schaft ist in der Sommerpause gegan-
gen: Manuel Fruth, Mathias Stein,
Marc Erbach, Gabriel Arslan, Patrick
Wenzel und Mathias Webel. „Der
Umbruch ist vielleicht noch etwas
größer als vor der vergangenen Sai-
son. Die Situation ist aber vergleich-
bar. Wir müssen neue Spieler inte-
grieren. Das wird ein wenig dauern,
bis wir uns richtig gefunden haben“,
erläutert Trainer Tobias Hoffmann,
der sich das Amt mit Kai Schäfer teilt.

Für die Torwartposition sind die
Dirmsteiner gleich doppelt in Epp-
stein fündig geworden. Von der dorti-
gen DJK, jetzt wieder Liga-Konkur-
rent, kamen Michael Zoll und Oguz-
han Akkus. Ankido Rwill, der noch in
der vorletzten Saison den damaligen
A-Ligisten Schwarz-Weiß Franken-

VOR DER SAISON: Neubauprojekt von Fußball-A-Klassist TuS Dirmstein verzögert sich – Morgen Auftakt gegen VfR Grünstadt II

thal trainierte, kommt mit seinem da-
maligen Co-Trainer Peter Tielmann
vom CSV Frankenthal. Dominik Sibio
und Tobias Grosch wechseln vom VfR
Frankenthal ins Leiningerland. Au-

ßerdem wurden die beiden Otta-Brü-
der in den A-Klasse-Kader befördert.
Lukasz und Wojciech überzeugten in
der vergangenen Saison in der zwei-
ten Dirmsteiner Mannschaft.

Die Vorbereitung beschreibt Coach
Tobias Hoffmann als Findungsphase –
auf und neben dem Platz. Der Neuauf-
bau sei eine Herausforderung, sagt er.
„Aber es macht Spaß.“ Die Trainings-

beteiligung stimme. Die Zielsetzung
sei die gleiche wie vor einem Jahr:
den Ehrgeiz zu entwickeln, jedes
Spiel gewinnen zu wollen. „Zum Fa-
voritenkreis zählen wir aber sicher
erst einmal nicht“, meint Hoffmann.
Er selbst sieht die beiden Absteiger
DJK Eppstein und ESV Ludwigshafen
als Anwärter auf die Meisterschaft,
auch den SV Weisenheim und FV
Freinsheim schätzt er stark ein.

Eine weitere Saison muss der TuS
Dirmstein auf dem alten Naturrasen
spielen, weil das Neubauprojekt ins
Stocken geraten ist. Das könnte insbe-
sondere in den Wintermonaten wie-
der Probleme bereiten. „Der neue
Platz muss kommen“, sagt Tobias
Hoffmann – auch, um mit der Konkur-
renz wieder auf Augenhöhe um neue
Spieler werben zu können.

Starten werden die Dirmsteiner mit
zwei Heimspielen: Am morgigen
Sonntag um 15.30 Uhr gegen Aufstei-
ger VfR Grünstadt II. „Die Grünstadter
sind sicher nicht zu unterschätzen,
weil sie in der vergangenen Spielzeit
sehr souverän durch die B-Klasse
marschiert sind“, so Hoffmann. In ei-
ner Woche kommt die SG Leininger-
land, und am dritten Spieltag müssen
die Dirmsteiner in Eisenberg ran. Das
ist der Club, mit dem der TuS in der
Vorsaison lange Zeit um den zweiten
Tabellenplatz kämpfte.

Premiere für Sportclub
FRANKENTHAL. Aufsteiger Boben-
heim-Roxheim bestreitet morgen
sein erstes Spiel in der Fußball-A-
Klasse Rhein-Pfalz. In Hettenleidel-
heim trifft der Sportclub auf die SG
Leiningerland. Die für Sonntag an-
gesetzte Auswärtspartie der DJK
Eppstein wird verlegt.

Alemannia Maudach – DJK Eppstein
(So, 15/abgesagt)
Für Bezirksliga-Absteiger DJK Epp-
stein sollte es die erste Standortbe-
stimmung werden. Doch weil der
frisch angelegte Rasenplatz der Gast-
geber von der Stadt Ludwigshafen ge-
sperrt wurde, ist die Auftaktpartie
verlegt worden, wie DJK-Trainer Halil
Kaya informiert. Einen genauen Nach-
holtermin gebe es noch nicht. „Wir
hätten gerne gespielt, angesichts der
Hitze ist es aber vielleicht gar nicht
schlecht zu pausieren“, so Kaya.

FUSSBALL: A-Klasse-Aufsteiger spielt im Leiningerland
SG Leiningerland – SC Bobenheim-
Roxheim (So, 15)
Ersatzgeschwächt fährt Aufsteiger
Bobenheim-Roxheim morgen nach
Hettenleidelheim zur Hitzeschlacht
auf dem dortigen Kunstrasenplatz.
Auf fünf, sechs Mann seiner Stamm-
formation werde er verletzungsbe-
dingt wohl verzichten müssen, be-
richtet SC-Trainer Stephan Szymczak,
darunter Leistungsträger wie Lukas
Seif, Robin Wanger und Patrick Schall.
Hinzu kämen urlaubsbedingte Aus-
fälle. „Wir müssen das irgendwie
kompensieren“, sagt Szymczak. Über
die Gegner in der A-Klasse wisse er
bislang wenig. „Wir müssen jetzt
selbst erst einmal schauen, wo wir
stehen. Ich hoffe, dass wir morgen auf
Augenhöhe bestehen können. Unser
Ziel ist es auf jeden Fall, einen Punkt
mit nach Hause zu nehmen.“ (gnk)
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Vom Spinnennetz zur Brücke
VON JAN MILLENET

Tiere sind wahre Baukünstler. Seit
Millionen Jahren konstruieren sie
stabile, aber auch kunstvolle Bau-
werke, die den Menschen oft als Vor-
bild dienen. Welche Zusammen-
hänge es zwischen tierischen und
menschlichen Konstruktionen gibt,
was sich die Menschen abschauten
und welche Ideen sich daraus entwi-
ckelten, ist Thema der Ausstellung
„Schneckenkratzer und Wolken-
haus“ im Technoseum Mannheim.

Das Besondere ist, dass sich die Aus-
stellung vor allem – aber nicht nur –
an Kinder von drei bis zwölf Jahren
richtet. An 36 Stationen kann man
entdecken und ausprobieren. Wie be-
arbeitet ein Biber Holz? Wie sieht das
Leben eines Maulwurfs unter der Er-
de aus? Was hat das Netz einer Spinne
mit riesigen Brücken zu tun? Die Mit-
machausstellung hält viele Antwor-
ten auf noch mehr Kinderfragen be-
reit. Konzipiert wurde sie vom Grazer
Kindermuseum Frida & Fred, wo
schon einige junge Baumeister spie-
lerische Einblicke in die Welt der Bau-
werke erhaschen konnten. Das Gast-
spiel im Mannheimer Technoseum
wurde durch die Unterstützung der
Klaus-Tschira-Stiftung ermöglicht.

„Wir sind von Räumen umgeben,
wir leben darin“, sagt Jörg Ehtreiber,
Geschäftsführer und Intendant des
Grazer Kindermuseums, das die Idee
zur Ausstellung zu seinem zehnjähri-
gen Bestehen hatte. In der Schau ha-
ben die Kinder die Möglichkeit, ver-
schiedenen Bauberufen auf den
Grund zu gehen, Wissenswertes zu
Design und Statik zu erfahren und die
Ähnlichkeiten von Bauwerken aus
der Tierwelt mit denen der Menschen
zu entdecken.

„Tiere spielen in der Welt der Kin-
der eine besondere Rolle“, erläutert

MANNHEIM: Technoseum untersucht in Ausstellung „Schneckenkratzer und Wolkenhaus“ Baukunst der Tiere

Ehtreiber. Der Mensch-Tier-Vergleich
ermögliche so einen kindgerechten
Zugang zu einem komplexen The-
mengebiet.

Der Ausstellungsraum im Techno-

seum ist bunt und vielfältig. Die
Schau selbst ist in zwei Bereiche auf-
geteilt, damit Kinder unterschiedli-
cher Altersgruppen auf geeignete
Weise zu neuem Wissen kommen.

Kinder zwischen drei und sieben Jah-
ren, die noch nicht lesen können, ha-
ben die Möglichkeit, sich Erklärungen
anzuhören. Während sie einen be-
gehbaren Ameisenhügel erkunden
oder ein Iglu bauen, beschäftigen sich
die Älteren mit komplexeren Aufga-
ben, konstruieren beispielsweise
Brücken aus Schnüren und Strohhal-
men oder gestalten eine Hausfassade.
Obwohl die Bereiche dem Alter ent-
sprechend aufgesplittet sind, behan-
deln sie so dieselbe Thematik. Modell
für den Wissenserwerb stehen dabei
18 tierische Baumeister von der
Schwalbe über die Schnecke bis hin
zur Termite.

Doch auch die erwachsenen Beglei-
ter müssen sich nicht langweilen. „Es
ist eine Ausstellung für alle“, meint
Ehtreiber, der erzählt, dass es in Graz
schon zu kleinen Bauwettbewerben
zwischen Eltern und Kindern gekom-
men sei. Passend zur Ausstellung hat
die Klaus-Tschira-Stiftung ein Archi-
tekturbuch veröffentlicht, das bereits
erhältlich ist. „Schlau bauen“ lautet
der Titel des Buches, das ebenfalls für
Kinder geeignet ist und Bauanleitun-
gen und Ideen enthält, zum Beispiel
wie man aus Getränkeflaschen Möbel
bauen kann oder das eigene Zimmer
verschönert.

INFOS UND TERMINE
— Mitmach-Ausstellung „Schneckenkratzer

und Wolkenhaus“ bis 15. November im
Technoseum in Mannheim, Museumsstra-
ße 1, geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr.

— Die Ausstellung ist für Familien und Kinder
gedacht. Vorschulgruppen und Schulklas-
sen nach Anmeldung unter Telefon 0621
4298839 oder per E-Mail an paedago-
gik@technoseum.de. Weitere Infos im In-
ternet unter www.technoseum.de.

— Näheres zu dem in der Edition Klaus-Tschi-
ra-Stiftung erschienenen Buch „Schlau
bauen“ gibt es im Internet unter
www.klaus-tschira-stiftung.de.
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MANNHEIM. Weil er verdächtigt wird,
seine gleichaltrige Ehefrau getötet zu
haben, ist ein 64-Jähriger am Donners-
tag in Mannheim-Friedrichsfeld festge-
nommen worden. Laut Polizei und
Staatsanwaltschaft fand eine Nachba-
rin, die nach dem Rechten sehen wollte,
die beiden regungslos in ihrer Woh-
nung und verständigte die Polizei. Wäh-
rend für die Frau jede Hilfe zu spät kam,
wurde der Mann mit lebensgefährli-
chen Verletzungen in eine Klinik ge-
bracht. Er soll zunächst seine Frau getö-
tet und sich dann selbst verletzt haben.
Der Beschuldigte ist inzwischen außer
Lebensgefahr, schweigt aber bislang zu
den Vorwürfen. Die Hintergründe und
der Tathergang sind noch unklar. (os)

Flüchtlinge in Speyerer
Jugendherberge zu Gast
SPEYER. In der Jugendherberge Speyer
darf in der nächsten Woche erstmals ei-
ne Flüchtlingsfamilie auf Landeskosten
Urlaub machen: Ein Erwachsener und
zwei Kinder, die zurzeit in Winnweiler
leben, sind für eine Woche eingeladen,
wie eine Sprecherin der Jugendherber-
gen mitteilt. Das Land habe seine Akti-
on, die jährlich bedürftigen Familien zu-
gutekommt, in diesem Jahr um 19
Flüchtlingsfamilien erweitert. (pse)
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64-Jähriger soll seine
Ehefrau getötet haben

NEUSTADT. Unter dem bekannten
Motto „Hinauf, hinauf zum Schloss“
hat die Motorrad-Initiative Deutsch-
land (MID) Biker aus dem ganzen
Bundesgebiet eingeladen, sich am
Wochenende auf dem Hambacher
Schloss zu treffen.

In dem Verein ist auch der Neustadter
Hans Kaiser engagiert, der als Organi-
sator für das Treffen bis morgen,
Sonntag, fungiert. Er betont, dass es
ihm ein wichtiges Anliegen sei, sich
für mehr Demokratie und gegen die
Diskriminierung von Motorradfah-
rern einzusetzen. Bei der Veranstal-
tung, die wie jedes Jahr auf dem Ham-
bacher Schloss stattfindet, wird laut
MID auch wieder eine Stadt gekrönt,
die sich besonders für die Sicherheit
der Fahrer auf zwei Rädern einsetzt.
Diese erhält den Titel „Motorrad-
freundliche Stadt in Deutschland“.

Die Programmpunkte finden am
Samstag erstmals im neu eröffneten
Schlosspark statt. Ab 11 Uhr gibt es ein
Rock-Konzert mit Stefan Hänzel und
der Band Rock-Oldies. Um 13 Uhr star-
tet der Festakt, die Verleihung des Ti-
tels für die motorradfreundliche Stadt
folgt um 15 Uhr. Laut Kaiser hat die
MID den ehemaligen Weltmeister im
Bahnradfahren, Gregor Braun, als Red-
ner eingeladen. Im Anschluss soll eine
Demonstrationsfahrt durch das Elm-
steiner Tal und auf der B 48 beginnen.
Ziel sei es, eine Aufhebung des Motor-
radfahrverbots in den Sommermona-
ten zu erreichen. An vielen Stellen ha-
be sich die Sicherheit der Strecke mitt-
lerweile enorm verbessert, weshalb
das Fahrverbot an Wochenenden
nicht mehr notwendig sei. Als Beispiel
nennt Kaiser entschärfte Kurven und
aufgestellte Sicherheitswände.

Heute und morgen gibt es in Fran-
kenstein eine große Bikerparty auf
dem Sportgelände Auf dem Köpfchen.
Laut Kaiser haben die Teilnehmer für
die derzeit gesperrte Ortseinfahrt eine
Sondergenehmigung. (xspr)

Motorradtreffen:
Hinauf zum Schloss
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Hoffen auf den geplanten Kunstrasenplatz: Kai Schäfer (von links), Dominik Groß, Michael Zoll, Björn Winterkorn, Sebas-
tian Kröhnert, Max Sembritzki, Florian Schneider, Tobias Hoffmann und Sascha Schütz. FOTO: BOLTE

Bereitet sich auf die Zweite Bundes-
liga vor: der TuS Gerolsheim mit Die-
ter Staab. ARCHIVFOTO: BOLTE

Kinder können sich selbst als Konstrukteure versuchen. FOTO: TECHNOSEUM

Mit Mansur Mersojew fehlt
morgen der derzeit einzige
echte Stürmer im VfR-Kader.

Auftaktgegner VfR Grünstadt II
wurde in der Vorsaison
souverän B-Klasse-Meister.


