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Ein Volltreffer

VON THORSTEN EISENHOFER

SCHIFFERSTADT. Als Gerhard Bernatz
dieses Jahr zusammen mit ein paar
Mannschaftskollegen zu den deut-
schen Einzelmeisterschaften der Se-
nioren nach Aschaffenburg fuhr, kam
das Gespräch auf die deutschen
Mannschaftsmeisterschaften ein
paar Wochen später, an denen Ber-
natz wegen Urlaubs nicht teilnehmen
konnte. Daher, so fand er, konnte er
ruhig einen Witz darüber machen:
„Ihr müsst dann in den Bericht über
die deutschen Mannschaftsmeister-
schaften unbedingt reinschreiben,
dass trotz des Fehlens des deutschen
Einzelmeisters Gerhard Bernatz der
TuS Gerolsheim den Titel gewonnen
hat.“ Alles lachte. Wer glaubte schon
daran, dass Bernatz Deutscher Meis-
ter werden würde. Eineinhalb Tage
später war Bernatz Deutscher Meis-
ter. Aus einem Witz war Wirklichkeit
geworden.

Es ist der größte Erfolg in der Kegel-
karriere des 60-Jährigen. Einer Kegel-
karriere, die durchaus außergewöhn-
lich ist, die nicht nur sportliche Hö-
hen und Tiefen erlebt hat, sondern
auch menschliche. Und die Bernatz
auch viel gegeben, viel aufgezeigt hat,
ihn zu dem glücklichen Menschen ge-
macht hat, der er jetzt ist.

Bernatz ist lange Jahre nur Fahrrad
gefahren. 38 Kilometer täglich, von
seinem Wohnort Schifferstadt zur
BASF nach Ludwigshafen und zurück.
Mit Mitte 20 hat er dann zwar zu ke-
geln begonnen, aber nur als Freizeit-
kegler. Mit ein paar Kumpels einmal
die Woche. Einem Verein beitreten
wollte er nicht. „Ich hatte Angst vor
den Verpflichtungen, wollte nicht ge-
bunden sein“, erzählt Bernatz. Am
Wochenende wollte er über seine

SPORTLER IM BLICK: Das Kegeln hat Gerhard Bernatz vom TuS Gerolsheim viel gegeben. Einen Sport, den der Schifferstadter
bis ins hohe Alter ausüben will. Denn er hat seine Persönlichkeit positiv verändert. Zuletzt feierte Bernatz auch noch einen
großen Erfolg: In diesem Jahr gewann der 60-Jährige den deutschen Meistertitel bei den Senioren 2.

Zeit bestimmen, nicht der Verein. Da-
bei war er damals eigentlich schon
mehr als ein Freizeitkegler, er wollte
es sich nur noch nicht wirklich einge-
stehen. Insgeheim träumte er davon,
mal in einer höherklassigen Liga, zu-
mindest der Landesliga, zu spielen.
Mit einem Freund ging er ein zweites
Mal die Woche trainieren, er feilte mit
viel Hingabe an seiner Wurftechnik,
am Wochenende sah er sich oftmals

Bundesliga-Begegnungen in Mutter-
stadt oder Eppelheim an.

Als sich die Freizeitgruppe dann
wegen Streitigkeiten auflöste, wollte
er aufhören. Seine Frau musste vehe-
ment auf ihn einreden, ihn regelrecht
umstimmen, an seinen Traum vom
Sportkegeln erinnern. Also ging Ber-
natz zum SKC Schifferstadt. Er glaubte
damals noch nicht so recht an seine
Fähigkeiten. Und es war wohl auch

ein bisschen Angst dabei, sich einer
neuen Gruppe anzuschließen. Er war
damals keiner, der gerne auf Men-
schen zuging – erst durch das Kegeln
hat sich das geändert.

In Schifferstadt durfte er schon
nach einigen Wochen in der ersten
Mannschaft spielen – ein Fakt der
zeigt, dass er quasi schon ein Sport-
kegler auf Abruf war. Mit Schiffer-
stadt spielte er zwischenzeitlich so-

gar mal in der zweiten Bundesliga.
„Irgendwann ist es dann dort nur
noch vor sich hingeplätschert“, er-
zählt Bernatz. Er wechselte zum Post
SV Ludwigshafen in die zweite Lan-
desliga. Da sich der Post SV zudem
mit einem Spitzenspieler verstärkte,
gelangen drei Aufstiege in Serie, so-
dass Bernatz erneut in der zweiten Li-
ga spielte.

Nach acht Jahren beim Post SV Lud-
wigshafen wollte er eigentlich aufhö-
ren. Doch Jürgen Dämgen, früher
Sportwart beim Post SV und mittler-
weile Vorsitzender beim TuS Gerols-
heim, hatte Bernatz ohne dessen Wis-
sen für die Seniorenrunde gemeldet.
Bernatz zierte sich erst, anzutreten.
Dann kegelte er doch – und qualifi-
zierte sich gleich für die deutschen
Einzelmeisterschaften. Schnell war
klar: Er hört doch nicht auf. Er startet
jetzt er richtig durch. In der Mann-
schaft, mit der er vergangene Saison
sogar in der Bundesliga spielte. Vor
allem aber im Einzel. „Viele haben
mir gesagt, ich soll da endlich mal
meine Chance suchen“, erzählt Ber-
natz. Das machte er auch, er konzen-
trierte sich auf sich. 2013 schied er bei
den deutschen Seniorenmeister-
schaften noch in der Vorrunde aus.
2014 wurde er Dritter, bevor er 2015
dann gewann.

Heute hilft Gerhard Bernatz als Eh-
renamtlicher ab und an beim FSV
Schifferstadt. Arbeiten am Rasen, Rei-
nigungsarbeiten und solche Dinge. Er
sagt, es mache ihm nichts aus, seine
Zeit dem Verein zu opfern.

112 Kilo am Kreis
VON JOCHEN WILLNER

HOCHDORF-ASSENHEIM. Niklas
Schneider gilt als ein sehr talentier-
ter Spieler mit einer guten Zu-
kunftsperspektive. Deswegen hat
ihn auch Drittligist TV Hochdorf ver-
pflichtet. Der 19 Jahre alte Kreisläu-
fer bringt mit einer Größe von 1,93
Meter sowie einem Körpergewicht
von 112 Kilogramm die besten Vor-
aussetzungen mit, um im Schatten
des stärksten Kreisläufer-Duos der
dritten Liga Staffel Süd, Steffen Büh-
ler und Stefan Job, weiter zu reifen.

„Niklas hat die besten körperlichen
Voraussetzungen. Er wird auch seine
Chancen bei uns bekommen“, legt
sich Hochdorfs Trainer Marco Sliwa
fest. Er lobt den Südwestpfälzer aus
Hauenstein sehr.

Schneider trug vor seinem Wechsel
nach Hochdorf das Trikot des Oberli-
gisten TV Offenbach. Mit 112 Kilo-
gramm ist der angehende Elektroni-
ker für Gerätesysteme bei der Bun-
deswehr in Bad Bergzabern inzwi-
schen der schwerste Athlet in den
Reihen der Grün-Weißen. Eine Mar-
ke, die im Handball kein Nachteil sein
muss. Denn als Kreisläufer muss man

DIE NEUEN BEIM TVH (8): Kreisläufer Niklas Schneider dachte ans Aufhören, hat aber nun beim TV Hochdorf wieder Spaß am Handball gewonnen
robust und standfest sein. Meistens
macht ein Großteil dieser Gewichts-
angaben Muskelmasse aus. Denn
Handballer müssen viel Kraft haben.
Dafür legen sie Sonderschichten im
Fitnessstudio ein. Schneider hat sich
seinen athletischen Körper über viele
Jahre aufgebaut. Er will nämlich Er-
folgserlebnisse feiern.

In der vergangenen Saison bei den
Bundesliga-A-Junioren der TSG Frie-
senheim wurde er unter Ex-Trainer
Martin Röhrig kaum berücksichtigt.
Das hat ihm nicht gefallen. Deshalb
ging er noch als A-Jugendlicher zum
Handball-Oberligisten TV Offenbach.
Die unbefriedigende Zeit in Friesen-
heim hat er mittlerweile abgehakt.
„Ich bin froh, dass ein Bekannter mei-
nen Namen in Hochdorf ins Spiel
brachte und ich dort von Beginn an
das Gefühl bekam, dass man auf junge
Spieler setzen will“, erzählt Schnei-
der. Der 19 Jahre alte Kreisläufer un-
terschrieb einen Vertrag für die kom-
mende Spielzeit.

Die dritte Liga war auch sein Ziel.
„Es ist eine große Herausforderung,
aber ich habe Geduld und möchte je-
de Möglichkeit nutzen, um mich wei-
ter zu entwickeln. Mein Wille ist da“,
sagt er. Willensstärke und Geduld ist
in Schneiders Situation auch gefragt.
Denn hinter Bühler, Job und Robin
Matschke wird es nicht leicht sein,
viele Spielzeiten zu erhaschen.

Die wird er auch in der zweiten
Mannschaft des TVH in der Verbands-
liga bekommen. Davon ist Schneider
überzeugt – und nicht enttäuscht.
Derzeit ist er im Drittliga-Kader ge-
fordert, da Stefan Job nach seiner
Operation am Schleimbeutel ausfällt.
„Es wird schneller gespielt und das
Zusammenspiel ist anders“, meint
Schneider. 65 Kilometer beträgt die
einfache Distanz von Hauenstein
nach Hochdorf. Viermal die Woche
nimmt er die Strecke in Kauf.

Schneider will sich in Hochdorf
durchsetzen, auch wenn er vor weni-
gen Monaten in Friesenheim fast ans
Aufhören dachte. Die Zeiten haben
sich aber geändert. Schneider spürt
nicht nur das Vertrauen von Trainer
Marco Sliwa, sondern fühlt sich auch
in die neue Mannschaft integriert. „Es
macht wieder Spaß“, sagt er.

SPORTNOTIZEN

LUDWIGSHAFEN. Der für den SK Hei-
delberg-Handschuhsheim startende
Vladim Podat ist seiner Favoritenrolle
gerecht geworden und hat die 29.
Ausgabe der Ludwigshafener Stadt-
meisterschaft im Turnierschach ge-
wonnen. Der mit 2234 DWZ-Punkten
(DWZ: Deutsche Wertungszahl, gibt
Auskunft über die Spielstärke) ange-
tretene Ukrainer setzte sich nach fünf
Runden mit 4,5 Zählern durch, dabei
landete er jedoch hauchdünn vor dem
punktgleichen Andreas Lambert vom
Ausrichterverein SK 1912 Ludwigsha-
fen. Der Lokalmatador hatte am Ende
nicht nur dieselbe Punktzahl aufzu-
weisen, sondern auch dieselbe Buch-
holzzahl (Summe der Punkte, die die
jeweiligen Gegner erreicht haben).
Damit musste die verfeinerte Buch-
holzwertung über die Titelvergabe
entscheiden, wobei Pobat knapp die
Oberhand behielt. Noch dazu hatte
der Heidelberger in der letzten Runde
Glück, dass er mit den schwarzen Stei-
nen in bedrängter Position sein Spiel
noch drehen konnte und gegen den
starken Lukas Melzner glücklich sieg-
te. Ein starkesTurnier spielte der zwei-
malige Stadtmeister Günter Haag
(TSG Mutterstadt), der mit vier Punk-
ten als Viertplatzierter zugleich bester
Seniorspieler wurde. Mit drei Punkten
überraschte Simon Frohnhäuser
(Schachfreunde Limburgerhof),
ebenso drei Zähler erreichte Gisbert
Dickel von Schachhaus Ludwigshafen.
Eine ausgeglichene Bilanz (2,5 Punk-
te) holten Yannick Kemper (SK 1912
Ludwigshafen) und Tobias Faulhaber
(SC Schifferstadt). (mrb)

Rasenkraftsport: Mehrere
Siege für Mutterstadt
MUTTERSTADT. Die Werfer von
Phoenix Mutterstadt sind derzeit nicht
zu stoppen. Beim Weight-Pentathlon
in Alzey erreichte der mehrfache deut-
sche Fünfkampfmeister Gerhard Za-
chrau (M65) 4086 Punkte – trotz eher
durchwachsener Hammer- und Ge-
wichtwurfleistungen. Im Diskuswurf
(47,74 Meter) festigte Zachrau seinen
zweiten Rang in der deutschen Be-
stenliste. Udo Giehl gewann bei den
M55, Walter Held (M70). Dritter wur-
de Torsten Lange. Gertrud Böhm
(W65/1471 Punkte) und Sigrid Fuchs
(W60/1468 Punkte) siegten ebenfalls.
Gut: die Gewichtwurfleistungen der
beiden Athletinnen (9,03 sowie 9,19
Meter). In der W50 legte Claudia
Ernst-Offermann insbesondere im
Hammerwerfen und Kugelstoßen die
Grundlagen für ihren Sieg. (kia)

Schach: Hauchdünne
Entscheidung

Erik Rehhäußer schmeißt hin
LUDWIGSHAFEN. Erik Rehhäußer
hat den Fußball-Oberligisten Armi-
nia Ludwigshafen verlassen und
beim Verbandsligisten Ludwigsha-
fener SC einen Amateurvertrag un-
terschrieben. „Dass es so schlecht
für mich läuft, hat mich schon über-
rascht“, spielt der 28 Jahre alte Mit-
telfeldspieler auf seine Situation bei
der Arminia an.

Obwohl FCA-Trainer Thomas Fichtner
Rehhäußer bescheinigt, eine gute
Vorbereitung absolviert zu haben,
spielte der flinke Aufbauspieler keine
Rolle mehr. Co-Trainer Stefan Malz,
der Fichtner in dessen Urlaub vertrat,
ließ Rehhäußer zweimal 90 Minuten
auf der Bank sitzen. Ein Fingerzeig. Im
dritten Spiel wurde der Mittelfeld-
spieler, der in 78 Oberligaspielen für
die Arminia acht Tore erzielte, erst in
der 87. Minute eingewechselt. „In ei-
nem Gespräch am Montag haben wir
Erik seine Perspektiven aufgezeigt“,
sagt Fichtner. Die waren nicht allzu
rosig. Trotz guter Vorbereitung sei
Rehhäußer noch nicht auf dem Stand
wie andere im größer gewordenen
Kader. Deshalb könne er ihm im Mo-
ment nicht garantieren, dass er deut-

FUSSBALL: Offensivspieler verlässt FC Arminia wegen durchwachsener Perspektive

lich mehr Spielzeit bekomme, ver-
deutlicht der Coach. „Es ist schade,
dass er sich so entschieden hat, weil
wir nicht nur einen guten Fußballer,
sondern auch einen angenehmen
Menschen verlieren“, betont Fichtner.

Dass Rehhäußer zum LSC geht, zu
dem auch sein Bruder Jens im Som-
mer zurückgekehrt ist, liegt auf der
Hand. „Ich habe lange da gespielt,
kenne den Großteil der Mannschaft
und habe ein gutes Verhältnis zu den

Verantwortlichen“, erläutert Reh-
häußer seinen Schritt. Für den LSC,
aus dessen Jugend er hervorging, hat-
te er von 2008 bis 2012 von 120 mög-
lichen Verbandsligaspielen 114 be-
stritten und dabei 24 Tore geschos-
sen. „Wir sind froh, dass Erik wieder
bei uns ist. Er ist eine absolute Ver-
stärkung für unsere Mannschaft. In
der Offensive sind wir jetzt noch bes-
ser besetzt“, freut sich LSC-Sportchef
Jakob Brunn. (thl)

Nach zwei Klatschen unter Druck
FUSSGÖNHEIM. Nach zwei Niederla-
gen in Folge steht Fußball-Ver-
bandsligist ASV Fußgönheim unter
Zugzwang. Die Aufgabe am Sonntag,
17 Uhr, könnte aber schwieriger
kaum sein. Die Fußgönheimer er-
warten Oberliga-Absteiger TuS
Mechtersheim, der mit drei Siegen
optimal in die Saison gestartet ist.

Mechtersheims Trainer Manfred
Schmitt hat sich den ASV am vergan-
genen Sonntag im Spiel beim Lud-
wigshafener SC angesehen. Der
Coach ließ sich zwar keine Einschät-
zung der Fußgönheimer entlocken,
aber er dürfte registriert haben, dass
Prince Jubin stark gespielt hat. Der
junge Stürmer mit ghanaischen Wur-
zeln wirkt auf den ersten Blick etwas
staksig und ungelenk. Doch wenn
man genauer hinschaut, ist zu erken-
nen, welch große Qualitäten in dem
Mann mit der Nummer 31 stecken. Ju-
bin ist schnell, selbstbewusst, ein
ständiger Unruheherd und macht
überraschende Dinge, wie etwa bei
seinem ersten Tor, als er fast aus dem
Stand abzog. „Prince hat ein tolle Par-
tie geboten, obwohl er vorher kaum
gespielt hat“, lobt Trainer Jan Kamuf

FUSSBALL: Verbandsligist ASV Fußgönheim erwartet am Sonntag TuS Mechtersheim
den 20 Jahre alten Angreifer. In zwei
Spielen kam Jubin zuvor auf 23 Minu-
ten Spielzeit und erzielte bereits in
Offenbach ein Tor. „Ich hoffe, der Trai-
ner setzt jetzt auf mich“, sagte der fle-
xible Stürmer. Jubin kann als alleinige
Spitze, in einem Zwei-Mann-Angriff
und auf dem Flügel spielen.

Der in Mannheim geborene Groß-
und Außenhandelskaufmann kam
vor zwei Jahren als A-Junior in der
Verbandsliga viermal für den LSC
zum Einsatz. „Hier spielt jetzt mein
zwei Jahre älterer Bruder Julien. Scha-
de, dass er verletzt ist, sonst hätten
wir zum ersten Mal gegeneinander
gespielt“, bedauert Jubin, dass es
nicht zum Bruderduell gekommen ist.

Der Ludwigshafener SC gastiert am
Sonntag, 15 Uhr, beim mäßig gestar-
teten TB Jahn Zeiskam. Eine Aus-
wärtsfahrt, die sich die Hochfelder ei-
gentlich sparen können. Seit dem ge-
meinsamen Aufstieg in die Verbands-
liga 2008 haben die Rot-Weißen in

Zeiskam bei sieben Versuchen noch
nie gewonnen. Vielleicht klappt es ja
dank der Abschlussqualitäten von
Jens Rehhäußer. Der Mittelstürmer
hatte gegen Fußgönheim zwei Chan-
cen und machte daraus zwei Tore.
„Jens hilft uns weiter. Das wird deutli-
cher werden, wenn das Spiel noch
besser auf ihn abgestimmt ist. Das Zu-
sammenspiel mit Enis Baltaci funk-
tioniert schon sehr gut“, hat Trainer
Toni De Simone erkannt.

Der 30-jährige Torjäger ist froh,
wieder an alter Wirkungsstätte zu
sein – zumal sich der Kreis schließt
und sein Bruder Erik überraschend
auch zum LSC gewechselt ist (siehe
weiterer Bericht auf dieser Seite). „Ich
bin aufgenommen worden, wie wenn
ich nie weg gewesen wäre, obwohl ich
einige gar nicht gekannt habe“, freut
sich Rehhäußer. Drei Saisons stand er
bei den Oberligisten Arminia Lud-
wigshafen und TuS Mechtersheim
unter Vertrag. „In den beiden vergan-
genen Jahren habe ich nicht oft ge-
spielt“, sagt Rehhäußer. Das wird sich
jetzt ändern, denn beim LSC ist er ge-
setzt. Der Knipser lebt in Dannstadt
wohnt und arbeitet bei einem Bau-
markt im Online-Shop. (thl)

STENOGRAMM

Aydin zum BSC Oppau. Fußball-
Landesligist BSC Oppau hat den 26
Jahre alten Abwehr- und Mittelfeld-
spieler Ali Aydin verpflichtet. Aydin
spielte zuletzt für den einstigen Ver-
bandsligisten TDSV Mutterstadt. (thl)
Hausdörfer auf Platz drei. Dritter
wurde Jennifer Hausdörfer mit Bon-
heur von der Jugendfarm Pfingstwei-
de beim Reit- und Springturnier des
Reit- und Fahrvereins Rodenbach in
der Dressurprüfung der Klasse L mit
Trense. Annette Beckmann vom Fahr-
und Reitverein Fußgönheim belegte
mit Que tal in der Dressurpferdeprü-
fung der Klasse L den vierten Platz, in
der Dressurpferdeprüfung der Klasse
A Rang sechs. Neunter wurde in der
Dressurprüfung der Klasse M mit zwei
Sternen Niklas Beckmann mit Miles
and More. (llw)
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Erst zierte sich Gerhard Bernatz, in einer Mannschaft zu spielen. Heute ist er glücklich darüber, Teil einer Gemein-
schaft zu sein und viele schöne Momente dadurch zu erleben. FOTO: BOLTE

In Friesenheim lief es nicht so gut für Niklas Schneider. Nun will er beim TV
Hochdorf wieder Gas geben. ARCHIVFOTO: KUNZ

Erik (links) und Jens Rehhäußer jubeln künftig für den Ludwigshafener SC,
hier noch im Dress des FC Arminia vor einigen Jahren. ARCHIVFOTO: KUNZ

Heute macht es Gerhard
Bernatz nichts mehr aus, seine
Zeit einem Verein zu opfern.

65 Kilometer fährt Niklas
Schneider ins Training.
Das nimmt er gerne in Kauf.

„Bin aufgenommen worden,
wie wenn ich nie weg gewesen
wäre“, sagt Jens Rehhäußer.


