
Hoffen auf die Überraschung
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Die TG Frankenthal
hat heute das nächste schwere Aus-
wärtsspiel vor der Brust. Ab 20 Uhr
muss das Team von Trainer Can
Yurtseven beim wiedererstarkten
TSV Mannheim antreten. Die Turn-
gemeinde braucht jeden Punkt, um
dem drohenden Abstieg zu entge-
hen und hofft auf einen Überra-
schungscoup.

Nach den beiden Niederlagen zum
Jahresauftakt (3:4 beim Mannheimer
HC, 4:6 beim Nürnberger HTC) wird
die Luft für die erste Herrenmann-
schaft der TG Frankenthal im Tabel-
lenkeller der Südgruppe der Ersten
Hallenhockey-Bundesliga immer
dünner. „Dabei sind wir in den Spie-
len, auch gegen die Topteams der
Gruppe, nie die schlechtere Mann-
schaft“, hadert Timo Schmietenknop.
Und auch Coach Can Yurtseven meint:
„Wir liefern immer eine geschlossene
Mannschaftsleistung ab, sind gleich-
wertig mit den Topteams und tak-
tisch diszipliniert.“ „Und wir haben
eine der besten Abwehren der Liga“,
sagt Schmietenknop. 25 Gegentore
hat die Turngemeinde bislang kas-
siert – genauso viele wie der Mann-
heimer HC, Spitzenreiter der Süd-
gruppe der Ersten Hallenhockey-
Bundesliga.

Als großes Manko hat Schmieten-
knop die Chancenverwertung ausge-
macht. „Uns klebt einfach das Pech
am Schläger.“ Nein, eine Sache des
Trainings sei das nicht, meint Schmie-
tenknop. Er ist sicher: „Irgendwann
fällt das Tor zur richtigen Zeit.“ Was
man dagegen trainiert habe, seien
Strafecken. Davon ließen die Vorder-
pfälzer beim Stand von 4:4 in Nürn-
berg mehrere in Serie aus.

HALLENHOCKEY: Erstligist TG Frankenthal heute Abend beim TSV Mannheim zu Gast

Auch Can Yurtseven wartet auf den
„Befreiungsschlag in der crunch
time“, also in den Phasen, in denen
die Spiele entschieden werden. „Wir
hatten es immer selbst auf dem Schlä-
ger“, sagt der Übungsleiter und nennt
als Beispiele die Partien in Ludwigs-
burg, beim Mannheimer HC und in
Nürnberg, als seine Truppe jeweils
am Drücker war, dann aber die ent-

scheidenden Treffer nicht gelangen.
„Wir müssen gegen den TSV verhin-
dern, schnell in Rückstand zu geraten.
Eine Aufholjagd kostet immer mehr
Kraft, als wenn man mit einer Füh-
rung im Rücken spielen kann. Wir
müssen unser Spiel dem Gegner auf-
zwingen“, fordert Yurtseven.

Ob die Tore ausgerechnet heute
Abend in der Primus-Valor-Arena des

TSV Mannheim fallen? Timo Schmie-
tenknop meint, dass die Spielweise
des Teams von Trainer Stephan De-
cher der Turngemeinde liege. Beim
5:5 gegen den Mannheimer HC habe
der TSV gezeigt, was er könne. Sicher
sei der Gastgeber der Favorit in der
Begegnung. „Aber warum sollte uns
nicht mal ein Überraschungscoup ge-
lingen?“

Sechs Punkte, meint Can Yurtseven,
müsse die TG noch holen, um das Un-
ternehmen Klassenverbleib perfekt
zu machen. „Wir brauchen jeden
Punkt“, betont auch Timo Schmieten-
knop. In Mannheim kann Can Yurtse-
ven nach eigener Aussage auf den
kompletten Kader zurückgreifen. Le-
diglich Lauritz Fuchs (Prellung und
Abitur) ist noch fraglich.

BAD DÜRKHEIM. In Bad Dürkheim
haben in der ersten Woche nach
Neujahr die besten Nachwuchs-
Schachspieler der Pfalz ihre Meister
ausgespielt. Knapp 60 Teilnehmer in
sechs Altersklassen zwischen U 12
und U 18 waren am Start. Auch Spie-
ler aus Lambsheim und Frankenthal
mischten vorne mit.

In der Altersklasse U 18 erreichte Ta-
lent Felix Wacker (SC Lambsheim)
mit einer positiven Bilanz von vier
Punkten aus sieben Runden den vier-
ten Platz. Wacker musste dabei dem
Sieger Michael Diesenhof (SG Kai-
serslautern) sowie Simon Frohnhäu-
ser (Schachfreunde Limburgerhof)
und dem außer Konkurrenz starten-
den David Musiolik (SC Ramstein-
Miesenbach) den Vortritt lassen.

Im gemeinsamen Turnier der U-18-
und U-16-Mädchen schaffte es Katha-
rina Syrov (SK Frankenthal) als Beste
der Klasse U 16 auf Rang drei. Mit 2,5
Punkten lag sie am Ende nur hinter
Pfalzmeisterin Julia Wiedemann (SV
Worms) und Manette Tscherner (SC
Westheim). Bei den U-16-Jungen hat
sich Jonas Dalchow (SC Lambsheim)
mit 5,5 Zählern den erwarteten drit-
ten Platz hinter Überraschungs-Pfalz-
meister Niklas Thumm (SG Speyer-
Schwegenheim) und Topfavorit And-
re Bold (SC Bann) gesichert.

Sein jüngerer Bruder Mario Dal-
chow landete in der U-14-Konkur-
renz auf Platz fünf (vier Punkte), sein
Lambsheimer Vereinskamerad Niklas
Tremmel schaffte es mit 3,5 Zählern
auf Rang sechs. In der Kategorie U 12
wurde Danyar Yergin als Siebter bes-
ter Frankenthaler, Vereinskamerad
Michael Schreidl wurde Zwölfter. Alle
genannten Spieler mit Medaillenrän-
gen haben sich für die rheinland-pfäl-
zische Jugendmeisterschaft qualifi-
ziert. |mrb

SCHACH
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Katharina Syrov Dritte
bei Pfalzmeisterschaft

Lange hinten anstellen
BOBENHEIM-ROXHEIM. Das fünfte
Jahr in der ADAC-GT-Masters-Serie
sollte für den Rennstall Schütz Mo-
torsport aus Bobenheim-Roxheim
das schwierigste werden. War die
Truppe bislang fast immer um den
Titel mitgefahren, musste sie sich
2016 lange Zeit hinten anstellen.
Teamchef Christian Schütz spricht
von einem Übergangsjahr. Er blickt
schon auf die kommende Saison.

Ohne Geld bewegt sich im Motor-
sport gar nichts. Als im vorigen Win-
ter der Hauptsponsor wechselte,
stand für die Bobenheim-Roxheimer
eine Neuausrichtung an. War die
Truppe in den vergangenen Jahren
immer mit zwei erfahrenen Profi-Pi-
loten angetreten, wurden diesmal mit
Formel-4-Champion Marvin Dienst
(Lampertheim) und dem Schweizer
Christopher Zanella zwei Neulinge
eingesetzt.

Neu war auch das Auto: Das Por-
sche-Team wechselte vom Typ 997
auf die aktuelle 911-Generation 991.
Für den neuen Boliden gab es ergo
keine Referenzwerte auf den einzel-

SAISONBILANZ: 2016 war für das Team Schütz Motorsport im ADAC GT Masters ein Übergangsjahr
nen Rennstrecken. Das galt aber auch
für die meisten anderen Teams; fast
alle setzten 2016 auf ein neues Mo-
dell. Dem Porsche fehlte es allerdings
gegenüber der Konkurrenz an Leis-
tung. In den ersten Rennen waren die
Boliden aus Zuffenhausen nicht kon-
kurrenzfähig. Darunter litten auch die
anderen beiden Porsche-Teams.

Das Leistungsdefizit wurde durch
eine Anpassung der „Balance of Perfo-
mance“ ausgeglichen. Was blieb, war
das schwierige Zusammenspiel mit
den Reifen. „Im Qualifying gab es nur
ein schmales Zeitfenster, in dem sie
optimal funktionierten“, erklärt
Schütz. Da machte sich die fehlende
Erfahrung der Piloten bemerkbar.
Herberth Motorsport mit Robert Re-
nauer/Martin Ragginger und Team 75
Bernhard mit Kévin Estre/David Jahn
waren da besser aufgestellt, was auch
Schütz anerkennt. Letztere hatten
beim Saisonfinale in Hockenheim so-
gar Titelchancen. „Wir haben lange
gebraucht, bis wir das Auto richtig
verstanden haben und optimal ein-
stellen konnten“, nimmt Schütz auch
das Team in die Pflicht.

Hoffnung gaben die Rundenzeiten,
auch wenn die guten Ergebnisse an
den ersten beiden Rennwochenen-
den noch ausblieben. Auf dem Lau-
sitzring ließen Dienst und Zanella
erstmals aufhorchen, als sie ihren 991
GT3 R im Sonntagslauf auf dem fünf-
ten Platz abstellten. Die Wende kam
auf dem Red-Bull-Ring. Mit Vorjah-
resfahrer Klaus Bachler, der Zanella

vertrat, lag das Team sonntags in aus-
sichtsreicher Position. Pech, dass der
Österreicher von einem Konkurren-
ten von der Piste gedreht wurde.

Die Formkurve zeigte danach wei-
ter nach oben. Insbesondere Marvin
Dienst kam immer besser mit dem
Porsche zurecht. Im niederländischen
Zandvoort gelang ein vierter Platz.
Das letzte Rennwochenende auf dem

Hockenheimring sollte für die Boben-
heim-Roxheimer das beste werden.
Samstags fuhren Dienst und Zanella
als Dritte erstmals in der Saison aufs
Podium, sonntags wurden sie Fünfte.
Der Lohn: Schütz Motorsport kam in
der Teamwertung noch unter die bes-
ten Zehn.

„Es war von Anfang an klar, dass es
in diesem Jahr nicht um den Titel ge-
hen würde“, sagt Schütz. „Wir haben
länger gebraucht als wir uns vorge-
nommen hatten, am Ende waren wir
wettbewerbsfähig. Darauf lässt sich
aufbauen.“ 2017 will Schütz mit dem
gleichen Auto antreten. „Wir müssen
also nicht bei Null anfangen“, erklärt
der Teamchef. Auch mit Marvin
Dienst soll es weitergehen.

Aber auch die Konkurrenz schlafe
nicht. Die Leistungsdichte dürfte wei-
ter steigen, meint Schütz. Auch ande-
re Rennställe wie Schubert Motor-
sport (BMW) oder Zakspeed (AMG
Mercedes) seien 2016 unter ihren
Möglichkeiten geblieben. Und mit
dem Team Schnitzer wechselt 2017
sogar ein DTM-Team in die ADAC-GT-
Masters-Serie. |gnk

WORMS. Der Tiergarten Worms ver-
anstaltet am Freitag, 27., und Samstag,
28. Januar, wieder seine beliebten
Wolfsnächte. Jeweils ab 18 Uhr gibt es
einen Rundgang durch den mit Fa-
ckeln beleuchteten Zoo. Die Tierpfle-
ger informieren über das Leben der
Wölfe. Höhepunkte der Abende sind
die Wolfsfütterungen. Dabei können
Besucher die Raubtiere in ihrem na-
turnahen Gehege beobachten.

Der Kartenvorverkauf beginnt am
Samstag, 14. Januar, um 9 Uhr. Auf-
grund der großen Nachfrage in den
vergangenen Jahren werden pro Per-
son höchstens sechs Tickets abgege-
ben, teilt der Zoo mit. Die Karten zu
neun Euro werden nur an der Tiergar-
tenkasse, Hammelsdamm 101, ver-
kauft. Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.tiergarten-
worms.de. Weitere Termine für die
Wolfsnächte folgen im Februar. |rhp

Wolfsnächte:
Vorverkauf startet „Wirtschaftsfaktor für die Stadt“

SPEYER. Die Deutsche Universität
für Verwaltungswissenschaften in
Speyer ist etwas Besonderes. Die
kleinste aller Unis gehört allen Bun-
desländern und dem Bund. 2017
wird sie 70 Jahre alt. Der Historiker
Stefan Fisch erklärt die Besonder-
heiten der Einrichtung.

Herr Professor Fisch, wann wurde die
heutige Universität gegründet?
Es gibt zwei Gründungsdaten. Am 11.
Januar 1947 wurde von Emile Laffon
die Verfügung zur Gründung der Hö-
heren Verwaltungsakademie unter-
zeichnet. Am 27. Mai 1947, also schon
knapp fünf Monate später, begann
das Sommersemester. Gegründet
wurde sie für den Bereich der damali-
gen französischen Besatzungszone
nach dem Vorbild der École nationale
d’administration. ENA ist die Nationa-
le Hochschule für Verwaltung in Pa-
ris. Sie ist eine Grande école, die die
Elite der französischen Verwaltungs-
beamten ausbildet.

Und warum erfolgte die Gründung?
Dahinter standen drei Überlegungen
oder Voraussetzungen: Die Franzo-
sen gingen davon aus, dass es nach
den zwölf Jahren Nazizeit in Deutsch-
land keine unbelastete Verwaltung
mehr gab. Ziel war, eine demokratisch
gesinnte Beamtenschaft heranzubil-
den. Zweitens wollten die Franzosen
ein Mitspracherecht in der Ausbil-

INTERVIEW: Historiker Stefan Fisch über die Besonderheiten der Speyerer Uni – Morgen Festakt anlässlich der Gründung vor 70 Jahren
dung und drittens
war der Sozialist
Emile Laffon, der
Gründer und Chef
der Militärregierung
in der Besatzungszo-
ne, in Frankreich im
Widerstand aktiv
und kannte daher
den Gründer der
ENA, den Gaullisten
Michel Debré.

Wie wurde Speyer zum Sitz?
Vordergründig, weil die Stadt genau
in der Mitte der Besatzungszone lag,
die von Remagen bis Lindau reichte.
Speyer war aber auch Verwaltungs-
stadt unter anderem mit LVA, der
Oberrechnungskammer, dem Vor-
gänger des Landesrechnungshofes,
der Oberpostdirektion, der Betriebs-
zentrale aller Eisenbahndirektionen
in der Besatzungszone sowie weite-
ren Verwaltungen.

Was ist das Besondere an der Neu-
gründung?
Dass sie ein einzigartiges Modell ist,
eine Mischung aus dem deutschen
Universitätswesen von Anfang an mit
richtigen Universitätsprofessoren so-
wie dem französischen, stark praxis-
orientierten Ansatz. Wir haben heute
noch 100 Lehrbeauftragte aus der
Praxis an der Uni. Sie ist nach wie vor
eine Besonderheit, weil sie auch eine

Universität für Studenten nach dem
ersten Studium ist. Direkt nach dem
Abitur kann keiner bei uns anfangen.

Hat sie sich stetig entwickelt oder gab
es besondere Schwierigkeiten?
Es gab eigentlich nur eine einzige gro-
ße Schwierigkeit. Das war das Ende
der Besatzungszeit. Die Franzosen
hatten die Kosten für die Neugrün-
dung den drei beteiligten damaligen
Provinzen, also den Vorgängern der
Bundesländer Rheinland-Pfalz und
Baden-Württemberg, aufgedrückt.
Alle Bundesländer sollten nun jedoch
als Träger der Einrichtung gewonnen
werden. Der Freistaat Bayern trat

1952 als Erster bei. Seit 1961 macht
Berlin mit. Nach der Wende 1989 ka-
men die neuen Bundesländer sofort
dazu. Heute wird sie vom Bund und
allen 16 Ländern getragen. Rhein-
land-Pfalz trägt den Löwenanteil.

Ist die Speyerer Einrichtung aner-
kannt in der Hochschulwelt als voll-
wertiges Mitglied?
Absolut, und zwar von Anfang an. Seit
1947 werden Professoren von überall
her an die Universität nach Speyer be-
rufen und umgekehrt. Speyer hat
nachhaltigen Einfluss auf die Verwal-
tung in der Republik. Im öffentlichen
Recht nenne ich das Verwaltungsver-

fahrensgesetz von 1976, das unter an-
derem in Speyer erarbeitet wurde,
und jüngst die umfassende Gesetzes-
folgen-Abschätzung, die die Verwal-
tung dazu zwingt, Konsequenzen von
Gesetzen für Bürger und Unterneh-
men zu beachten.

Wie viele Studenten zählt die Uni?
Aktuell 440, aber sie sind nicht alle
immer in Speyer. Teils wohnen sie au-
ßerhalb, viele pendeln. Dennoch
bleibt die Universität ein großer Wirt-
schaftsfaktor für die Stadt.
| INTERVIEW: STEFAN KELLER

TERMIN
„Nachrichtendienste im freiheitlichen
Rechtsstaat“ – Festvortrag anlässlich des
70. Gründungstags der Universität in Spey-
er von Johannes Masing, Richter am Bun-
desverfassungsgericht, morgen, Donners-
tag, 19.30 Uhr, Aula, Freiherr-vom-Stein-
Straße 2. Eingeleitet wird der Abend mit ei-
nem Kurzvortrag „Rückblick auf unsere
Gründung“ von Stefan Fisch, Professor für
neuere und neueste Geschichte in Speyer.

ZUR PERSON
Stefan Fisch (64), München, Oxford, lehrt
seit 1996 an der Universität am Lehrstuhl
für neuere und neueste Geschichte, insbe-
sondere Verfassungs- und Verwaltungsge-
schichte. In diesem Feld von Lehre und
Forschung ist der Speyerer Lehrstuhl seit
Längerem der einzige im deutschen
Sprachraum.
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Auf die Defensive konnte sich dieTG (grüneTrikots) auch im Spiel beim Mannheimer HC verlassen. Am Ende ging das
Team von Can Yurtseven aber wieder leer aus. FOTO: KUNZ

DER GEGNER DER TG

Nach einem schleppenden Start mit
zwei Niederlagen hat sich das Team
von Trainer Stephan Decher mittler-
weile gefangen. „Wir haben uns im
Dezember erwartungsgemäß schwer
getan“, sagt Decher und verweist auf
die lange Feldsaison und Abstellun-
gen von Schlüsselspielern zur Junio-
ren-WM in Indien. Allerdings habe
sein Team bei den Niederlagen in
München und Nürnberg auch
schlecht gespielt. „Wir haben aber
den Hebel schnell umgelegt“, sagt De-
cher. Der Beweis: 2017 stehen für den
TSV zwei Siege (gegen Ludwigsburg
und München) sowie ein Remis gegen
den Mannheimer HC zu Buche. Mit
sieben Zählern steht der TSV Mann-
heim derzeit auf Rang vier. Mit einem
weiteren „Dreier“ heute gegen die TG
will Decher dem Ziel, den Klassen-
verbleib schon vor dem Schlusswo-
chenende zu sichern, wieder einen
Schritt näher kommen. Allerdings
warnt er vor der Turngemeinde. Die
TG sei besser, als es der Tabellenplatz
aussage. Decher setzt gegen seinen
Ex-Klub vor allem auf die in letzterZeit
so stabile Defensive. Fehlen wird dem
TSV Mannheim Moritz Rothländer
(Kreuzbandriss). |tc

TSV Mannheim

Boxenstopp: Auf dem Sachsenring fuhr der Schütz-Porsche auf die Ränge elf
und 16. ARCHIVFOTO: SCHÜTZ/FREI

VON FRANK GELLER

Wer ausgeruht zur Kugel greift, der
trifft besser. Das bewies jüngst Kegler
André Maul. Frisch aus dem Urlaub
zurückgekehrt, stellte er beim Eich-
baum-Cup gleich mal einen neuen
Rekord für Bahn vier auf (304 Holz).
Und offensichtlich immer noch sehr
gut erholt, traf der Spitzenspieler des
TuS Gerolsheim im wichtigen Heim-
spiel gegen Tabellennachbar Bahnfrei
Damm Aschaffenburg bei 200 Wurf
stolze 1045 Kegel. Damit erzielte
Maul nicht nur das beste Einzelergeb-
nis der gesamten Partie, sondern trug
auch ganz wesentlich zum
5851:5823-Sieg bei, der für den Erst-
ligisten einen großen Schritt in Rich-
tung Klassenerhalt bedeutet. Dass es
am Ende mit einem Vorsprung von 28
Holz knapp war, störte da nicht wei-
ter. Gewonnen ist gewonnen. Die
zwei Punkte sind auf der Habenseite
verbucht. Also liebe Gerolsheimer
Kegler: Vor wichtigen Partien öfter
mal in Urlaub fahren, dann klappt das
schon mit dem Ligaverbleib. In der
Ruhe liegt eben die Kraft.

AUSZEIT
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In der Ruhe
liegt die Kraft

Bei den Wolfsnächten können die
Raubtiere aus der Nähe beobachtet
werden. FOTO: TIERGARTEN/FREI

Mekka für Verwaltungsexperten: Uni-Campus im Speyerer Westen. FOTO: LENZ

Stefan Fisch
ARCHIVFOTO: LENZ


