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„Dankbar, dass ich das machen darf“

VON THORSTEN EISENHOFER

FRANKENTHAL. Über Elke Willersinn
könnte man eine ganze Reihe span-
nender Geschichten erzählen. Etwa
die, dass sie mittlerweile schon eine
Triathlon-Langdistanz absolviert hat,
früher aber selbst kleine Fahrradtou-
ren von ein paar Kilometern Länge
anstrengend fand („Da war man
schon ein Held, wenn man bis Bad
Dürkheim kam“). Etwa die, dass sie
ihre Kindheit in Argentinien ver-
brachte („Der Sport wird dort sehr in-
tensiv gelebt, das hat mich geprägt“).
Oder die, dass sie einmal einen Tri-
athlon-Ligawettkampf mit einem
Tourenbike absolvierte, weil sie das
falsche Rad mitgenommen hatte.

Am bewegendsten, am ergrei-
fendsten und im ersten Moment auch
am erschreckendsten ist aber eine
ganz andere Geschichte. Eine Ge-
schichte, die für immer untrennbar
mit dem Leben von Elke Willersinn
verbunden sein wird, auf die die 49-
Jährige aber gerne verzichtet hätte.
Liebend gerne. Vor drei Jahren hatte
sie Brustkrebs. Die Überlebenschan-
cen standen zwar gut. Ein Schock, der
ihr Leben von einem auf den anderen
Tag auf den Kopf stellte, war es aber
trotzdem.

Plötzlich ging es nicht mehr darum,
den Alltag aus Arbeit und Familie so
zu bewältigen, dass möglichst viel
Zeit für das eigentliche Leben – und
den Sport – blieb. Plötzlich ging es
darum, Chemotherapiezyklen hinter
sich zu bringen, mit den Nebenwir-
kungen der Medikamente klar zu
kommen, den Krebs zu besiegen, um
weiterleben zu können; vier, fünf Mo-
nate lang. Jeden Tag.

Es war eine harte Zeit. Eine Zeit, die
ihr noch heute, drei Jahre später, zu
schaffen macht. So direkt sagt sie das
zwar nicht, aber das sieht man ihr an,
wenn sie darüber spricht. Willersinn
hat im Sport mittlerweile einige Er-
folge erzielt: Platzierungen, klasse
Zeiten, bewältigte Streckenlängen.
Der Sieg über den Krebs aber war ihr
größter Erfolg. „Ich musste nicht für
ein paar Minuten oder Stunden an
meine Grenzen gehen, sondern für
ein paar Monate“, sagt Willersinn.

Was sich in ihrem Leben seitdem
vor allem geändert hat, ist, dass sie
nun eine Lebensfreude ausstrahlt, die
beneidenswert ist. Sie versucht, im-
mer glücklich zu sein. Jeden Tag. Jede
Stunde. Jede Minute. Das gelingt der
Frankenthalerin nicht immer, wie sie
zugibt. Aber fast immer, wie ihre
Töchter bestätigen. Sie sagt, sie sei
dem Schicksal sogar ein klitzekleines
bisschen dankbar, weil ihr der An-
stoß, das Leben mehr zu leben, mehr
zu genießen, gutgetan habe. „Älter
werden empfinde ich nicht mehr als
schlimm. Es ist ein Geschenk, Ge-
burtstag zu haben“, sagt Willersinn.

GEGENÜBER: Elke Willersinn von der TSG Maxdorf lacht viel, ist immer gut drauf
und seit einigen Jahren eine erfolgreiche Triathletin. In diesem Jahr startete die Frankenthalerin
zum ersten Mal bei Europameisterschaften. Dabei hat sie eine schwere Zeit hinter sich.

Das ist die Geschichte über den
Menschen Elke Willersinn. Es gibt na-
türlich auch noch die Geschichte über
die Sportlerin, die Triathletin Elke
Willersinn, die natürlich viele An-
knüpfungspunkte an die Geschichte
des Menschen hat. So war ihr bei-
spielsweise schon während sie sich in
Behandlung befand klar, dass sie so
schnell wie möglich wieder Sport
treiben will. Sobald es ihr die Ärzte er-
laubten, ging sie wieder joggen. Und
startete bald auch bei Triathlon-Wett-
kämpfen.

Mit Erfolg: Mit den Maxdorfer Da-
men stieg sie 2012 in die Triathlon-

Regionalliga auf, in diesem Jahr wur-
de sie Achte bei den Europameister-
schaften über die Olympische Distanz
und Sechste bei den Europameister-
schaften über die Mitteldistanz – ei-
gentlich Fünfte, ein Mann wurde
fälschlicherweise mit den Frauen ge-
wertet. Durch einen Ernährungsfeh-
ler fiel sie noch vom zwischenzeitli-
chen zweiten Platz zurück. Mit der
EM, so sagt sie, habe sie noch eine
Rechnung offen.

Ihre sportliche Karriere begann
rund zehn Jahre vorher. Irgendwie
war sie bei einem Lauftreff gelandet,
irgendwie hatte sie sich aufgrund von

Sticheleien anderer Läufer zu einem
Marathon angemeldet. Und irgend-
wie, warum ist ihr bis heute noch
nicht so ganz klar, lief sie diesen 2005
in Hamburg in unter 3:30 Stunden.
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich das
schaffe“, erzählt Willersinn. Schaffte
sie aber und hatte dadurch eine Wette
gegen ihren Trainer verloren. Der
Wetteinsatz: Bei einer Zeit von unter
3:30 Stunden müsse sie bei einem
Triathlon starten.

Und obwohl sie bei ihrem ersten
Triathlon 2006 als Vorletzte aus dem
Wasser kam, folgten weitere. Ab 2009
– mittlerweile hatte sie kraulen ge-
lernt – startete sie dann bei Ligawett-
kämpfen für die TSG Maxdorf. Das
war auch der Zeitpunkt, an dem aus
ihr endgültig eine richtige Triathletin
wurde. „Es hat alles seine Zeit: Studi-
um, Kinder, Sport. Und jetzt ist die
Zeit des Sports“, sagt Willersinn.

Das Studium liegt Jahrzehnte zu-
rück, die drei Töchter sind mittler-
weile in einem Alter, in dem die Ma-
ma nicht mehr ständig um sie herum-
wuseln muss, ihr Mann ist selbst
sportbegeistert. Der Sommerurlaub
besteht da schon mal aus einer Alpen-
überquerung mit dem Fahrrad. Die
Töchter schütteln den Kopf, aber Elke
Willersinn sagt: „Ich bin dankbar,
dass ich es machen darf. Andere über-
leben solch eine Krankheit gar nicht.“

FRANKENTHAL. Die HSG Eppstein-
Maxdorf bestreitet morgen, 18 Uhr,
ihr Handball-A-Klasse-Nachholspiel
bei der TG Waldsee. Als Tabellendrit-
ter sind die Gäste favorisiert.

Doch der Druck für Eppstein-Max-
dorf ist nicht zu unterschätzen, denn
möchte sich die HSG weiterhin Hoff-
nungen auf den Aufstieg machen,
darf sie sich keinen Ausrutscher er-
lauben. Eppstein-Maxdorf kann mit
einem Sieg mit dem Tabellenzweiten
TSG Mutterstadt (17:5 Punkte) gleich-
ziehen. Spitzenreiter VTV Munden-
heim hat zwar fünf Zähler Vorsprung,
ist aber nicht aufstiegsberechtigt.

Waldsee, das den siebten Platz be-
legt, setzte sich zuletzt gegen den TV
Lambsheim ebenso sicher durch wie
gegen die HSG Eckbachtal II. Epp-
stein-Maxdorf sollte also gewarnt
sein. Knifflig könnte die Stimmung
vor Ort sein, da das Publikum in
Waldsee die TG meist sehr lautstark
nach vorne treibt. (mzn)

HANDBALL
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Eppstein-Maxdorf
darf nicht ausrutschen

FRANKENTHAL. Für die Handball-B-
Jugend der HSG Eppstein-Maxdorf
geht es im letzten Spiel des Jahres
darum, sich eine gute Ausgangslage
für die Rückrunde zu verschaffen.

Das Team des Trainergespanns Thei-
sen/Rogel/Ungefehr hat die Qualifika-
tion für die Verbandsliga zur Rück-
runde bereits sicher. Dennoch besitzt
die letzte Aufgabe Brisanz: Gewinnt
Eppstein/Maxdorf morgen ab 16.15
Uhr bei der TG Waldsee, könnte der
HSG-Nachwuchs die Rückrunde in
der höheren Liga mit 4:0 Punkten
starten. Doch einfach wird die Aufga-
be nicht, denn Waldsee muss punk-
ten, um sich für die Verbandsliga qua-
lifizieren zu können. Bisher spielte
die HSG Eppstein-Maxdorf mit 12:2
Punkten eine tolle Saison in der Be-
zirksklasse. Aus den beiden Staffeln
qualifizieren sich zur Rückrunde die
jeweils drei besten Mannschaften für
die Verbandsliga. (mzn)
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HSG-Nachwuchs
will gute Ausgangslage

GEROLSHEIM. Für die Kegel-Bundes-
liga-Damen des TuS Gerolsheim en-
det das Sportjahr mit der Pokalauf-
gabe am Sonntag ab 13 Uhr beim
TSV Carlsberg.

„Wir möchten das Spiel auch dazu
nutzen, die vergangenen Begegnun-
gen hinter uns zu lassen und uns von
Ligaspielen abzulenken“, so Kapitä-
nin Tina Wagner mit Blick auf die
jüngsten Misserfolge in der Liga. Zu-
sammen mit Dana Schmitt, Michaela
Biebinger und Susanne Keppler geht
die Mannschaftsführerin am Sonntag
auf die Bahnen. Die Gegner sind zum
einen der Bundesligakonkurrent Lei-
men sowie die beiden Regionalliga-
mannschaften Carlsberg und Grün-
stadt. „Das wird kein Selbstläufer. Alle
Mannschaften gehen mit ihren vier
besten Spielerinnen auf die Bahnen“,
warnt Wagner vor der Pokalaufgabe.
Das Ziel sei, sich gut zu verkaufen und
mindestens als Tageszweiter ins
Halbfinale einzuziehen. (frh)

KEGELN
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Im Pokal
Selbstvertrauen tanken

TuS-Herren gleich dreifach gefordert
GEROLSHEIM. Bevor bei den Keglern
der Deutschen Classic-Kegler-Union
endgültig Pause ist, müssen die
Männer des TuS Gerolsheim beim
Pokal auf Bundesebene, beim Pokal
auf Landesebene und in der Landes-
seniorenrunde gleich dreifach ran.

Im Achtelfinale qualifizieren sich in
jeder der acht Gruppen die beiden

KEGELN: Gerolsheim mischt im Bundes- und Landespokal sowie in der Landesseniorenrunde mit
besten Mannschaften für das Viertel-
finale. In Hemsbach kämpfen morgen
mit dem TuS Gerolsheim der Bundes-
liga-Rivale Olympia Mörfelden, die
Zweitligisten KC Viernheim und KSV
Kuhardt sowie der FC Schwarzenfeld
aus der Regionalliga Nordbayern um
den Einzug in die nächste Runde. Für
diesen Wettbewerb, in dem die Ge-
rolsheimer weiterkommen wollen,

sind für das Vierer-Team über die
100er-Distanz André Maul, Uwe Köh-
ler, Christian Mattern, Roland Wal-
ther, Martin Rinnert und Dieter Staab
vorgesehen. Beim Pokal auf Landes-
ebene in Dellfeld sind SG Dell-
feld/Zweibrücken, SG Rapid Pirma-
sens und KV Grünstadt II die Gegner
des TuS Gerolsheim II.

Auf Landesebene ist die SG Boben-

heim-Roxheim/Mundenheim eben-
falls am Start. Der Landesligist kämpft
in Landstuhl gegen KSG Zweibrücken
II, SKC Monsheim II und KSV Land-
stuhl ums Weiterkommen.

In Essenheim findet der zweite
Spieltag der Landesseniorenrunde
statt. Dort gehen die Gerolsheimer als
Tabellenführer am Sonntag mit dem
KV Rodalben auf die Bahn. (edk)
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Überlebte eine Krebserkrankung, genießt nun das Leben jeden Moment und feiert noch dazu viele sportliche Erfolge:
Triathletin Elke Willersinn. FOTOS: PRIVAT
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Potenzial

Bei der HSG Eppstein-Maxdorf ist
es dem Trainergespann Thei-
sen/Rogel/Ungefehr gelungen, die
Mannschaft nach der gescheiter-
ten Pfalzliga-Qualifikation gleich
wieder aufzubauen. Das neue Ziel
war nun, sich zur Rückrunde dann
wenigstens für die Verbandsliga
zu qualifizieren. Das Team gewann
zwar gleich gegen Topfavorit Mun-
denheim, strauchelte dann aber
gegen die TG Oggersheim. Doch
das sollte der einzige Ausrutscher
bleiben. Ab dem dritten Spieltag
agierte Eppstein-Maxdorf hoch
konzentriert und erlaubte sich kei-
ne weiteren Punktverluste mehr.
Der Lohn ist die Realisierung des
Verbandsliga-Aufstiegs. Da die B-
Jugend überwiegend aus Spielern
des jüngeren Jahrgangs besteht,
verfügt sie über viel Potenzial und
kann sich so langfristig dem gro-
ßen Ziel Pfalzliga nähern. Der
Grundstein für die Entwicklung ist
dank der Trainer bereits gelegt.

VON MARCUS ZEMIHN
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Vorverkauf:                                                Infos unter www.die-eulen.de
Eulen-Geschäftsstelle · Luitpoldstr. 42 · LU · Tel.: 0621/5493390-0
Geschäftszeiten: Di-Fr 10.00-12.00 Uhr · Mo-Fr 15.00-17.00 Uhr

Die Eulen
TSG Ludwigshafen-Friesenheim

VS

Di., 23.12.14, 19:00 · Friedrich-Ebert-Halle Ludwigshafen

VfL Gummersbach

Spielzeit 
2014/2015

So, 4.1.2015, 19.30 Uhr  Patrick 1,5
Komödie von Michael Druker

 Theatergastspiele Fürth

Fr, 9.1.2015, 19.30 Uhr  Don Carlos
Sa, 10.1.2015, 19.30 Uhr Schauspiel von Friedrich Schiller
Mo, 12.1.2015, 11.00 Uhr Koproduktion mit dem Pfalztheater Kaiserslautern 

Fr, 16.1.2015, 19.30 Uhr Der Ghetto Swinger
Von Kai Ivo Baulitz

 Fassung mit Musik von Gil Mehmert
 Hamburger Kammerspiele

GLÄSERNES FOYER Wort und Wein
Sa, 17. 1. 2015, 19.30 Uhr Zu Gast: Liselotte von der Pfalz,
 Ein Vertreter des Weinguts Gabel 
 Moderation: Tilman Gersch

So, 18.1.2015, 17.00 Uhr Der satanarchäolügenialkohöllische
Mo, 19.1.2015, 11.00 Uhr  Wunschpunsch

Ein Theaterabenteuer für die ganze Familie 
 Pfalztheater Kaiserslautern

STUDIO Yvonne, die Burgunderprinzessin
Do, 22.1.2015, 11.00 Uhr Von Witold Gombrowicz
Do, 22.1.2015, 19.30 Uhr Regie und Ausstattung: Éva Adorján
Fr, 23.1.2015, 11.00 Uhr Eine Produktion des JUST

Fr, 23.1.2015, 19.30 Uhr  Der Geizige
Sa, 24.1.2015, 14.30 Uhr  Komödie von Molière
 Tourneetheater Boenisch

BASF-FEIERABENDHAUS 4. Sinfoniekonzert
Mi, 28.1.2015, 20.00 Uhr  Werke von E. Rautavaara, J. Sibelius, L. Segerstam
Do, 29.1.2015, 20.00 Uhr  Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Sa, 31.1.2015, 19.30 Uhr  KYLWorks
So, 1.2.2015, 19.30 Uhr  Choreographien von Jiří Kylián


