
„Es hilft, wenn die Zuschauer mitgehen“
Die Frankenthalerin Nathalie Wein-
zierl ist am Wochenende in Berlin
zum zweiten Mal in ihrer Eiskunst-
laufkarriere deutsche Meisterin ge-
worden. Ende Januar 2017 vertritt
die 22-Jährige Deutschland bei den
Eiskunstlauf-Europameisterschaf-
ten in Ostrau in Tschechien. Den
zweiten EM-Startplatz hat ihre Kon-
kurrentin Nicole Schott. Im Inter-
view spricht Weinzierl über schwie-
rige Sprungkombinationen, ihre
Motivation und die Ziele für die
kommenden Monate.

Frau Weinzierl, sind Sie bisher mit der
Saison zufrieden, in der es vor allem
um die EM-Qualifikation ging?
Also, ich habe mich ja von Wettbe-
werb zu Wettbewerb immer ein biss-
chen gesteigert, auch wenn ich durch
Kleinigkeiten, sei es eine Krankheit
oder eine kleinere Verletzung, beein-
trächtigt war. Ich konnte immer gute
Programme laufen. Und den Trend
möchte ich gern fortsetzen.

Sie springen in dieser Saison erstmals
die sehr schwierige Kombination aus
Dreifach-Lutz und Dreifach-Toeloop,
wie kam es dazu? Bei den deutschen
Meisterschaften ist sie im Kurzpro-
gramm ja wunderbar geglückt.
Das ging eigentlich von mir aus. Ich
habe gespürt, dass die Kombination
Ende der letzten Saison langsam ge-
kommen ist. Ich wusste, ich habe die
Möglichkeit, sie zu machen und habe
sie daher immer weiter trainiert. Und
ich wollte sie unbedingt zeigen, das
kam eher von mir als von meinem
Trainer. Ich musste ihn ein bisschen
überzeugen, dass ich die Kombinati-
on auch im Wettbewerb machen
kann. Es macht mir dann auch echt
Spaß, wenn es dann funktioniert. Es
ist ja fast die schwierigste Kombinati-
on, die man machen kann, nur Lutz-
Rittberger ist noch etwas schwerer.
Und die Kombination Dreifach-Toe-
loop und Dreifach-Toeloop be-
herrscht ja heute schon fast jede, die
bei der Europameisterschaft oder
Weltmeisterschaft ein bisschen wei-
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ter vorn ist. Da muss man technisch
einfach mehr drauf packen, wenn
man das Niveau halten oder weiter-
kommen möchte. Da muss man mitt-
lerweile immer mehr machen, auch
die Qualität muss besser werden.

Ist das schwierig, sich jede Saison da-
für zu motivieren, noch schwierigere
Sprünge zu lernen, weil die Konkur-
renz härter wird und das Niveau allge-
mein steigt?
Nein, eigentlich nicht. Mich zu moti-
vieren, ist nicht schwer. Ich habe ja
selber den Ehrgeiz. Ich möchte ja im-
mer noch besser werden. Und wenn
dann etwas das erste Mal funktio-
niert, oder das erste Mal sauber im
Wettbewerb, das macht dann so viel
Spaß und motiviert erst recht.

Wichtig ist ja aber nicht nur die Tech-
nik, sondern auch die künstlerische
Seite, die Programmkomponenten. Sie
laufen dieses Jahr eine besonders wei-
che Kür zu „On My Own“ aus dem Mu-
sical „Les Misérables“. Wie sind Sie
diesen Teil der Vorbereitung angegan-
gen?
Wir haben nicht bewusst nach einer
extrem weichen Musik gesucht, aber
ich wollte schon etwas Langsames für
die Kür und habe danach geschaut,
was passen könnte. Und mir hat die
Musik einfach extrem gut gefallen.
Die Choreografie habe ich schon Ende
April in Turin erarbeitet, auch für das
Kurzprogramm. Dort habe ich auch
mit einer Ballettlehrerin die Bewe-
gungen verfeinert. Später habe ich
noch in Mailand bei einem Eistanz-
trainer Lauftraining gemacht, um
meine Programmkomponenten zu
verbessern. Auch zwischendurch war
ich noch beim Choreografen. Wir ha-
ben versucht, alles weicher zu ma-
chen und die Bewegungen länger zu
halten. Daran muss ich nun auch für
die Europameisterschaft weiter ar-
beiten. Es ist schwer, sich auf alles, auf
die Technik und das Läuferische, voll
zu konzentrieren.

In der Kurzkür bei den deutschen

Meisterschaften hat ja alles schon gut
zusammengepasst, das Publikum war
begeistert. Hört man das auf dem Eis?
Motiviert Sie der Applaus oder stört
der?
Es hilft wahnsinnig, wenn die Zu-
schauer mitgehen und einen anfeu-
ern! Das merke ich immer wieder, ge-
rade in einer größeren Halle wie bei
Europameisterschaften ist das toll,
das pusht noch einmal ein bisschen.

Die Qualifikation für die EM war diese
Saison besonders hart, da ihre Kon-
kurrentinnen Lutricia Bock und insbe-
sondere Nicole Schott, die bislang noch
nie so konstante und starke Leistun-
gen zeigte, ebenfalls stark sind. War
das ein besonderer Druck?
Ich wusste, dass beide technisch auch
sehr gut sind und auch gute Punkte
laufen können. Daher war klar, dass
ich auch gute Wettbewerbe laufen
und früh hohe Punkte erzielen muss.
Damit, dass Nicole so stabil ist, hätte
ich ganz am Anfang nicht gerechnet,
aber es war auch nicht total überra-
schend. Man muss immer damit rech-
nen, dass andere auch gut sind.

Was haben Sie sich als Ziel für die Eu-
ropameisterschaften in Tschechien
vorgenommen?
Ich war ja im vergangenen Jahr Siebte.
Da würde ich eigentlich schon besser
sein wollen. Und ich möchte besser
als Nicole Schott sein, denn mein Ziel
ist es, auch die Weltmeisterschaft zu
laufen.

Wie sehen Sie Ihre Form im Vergleich
zur vorherigen Saison?
Ich merke, dass ich viel besser bin als
letzte Saison, auch im Training. Auch
technisch bin ich sicherer, aber daran
muss ich noch weiter arbeiten. Ich ha-
be auch eigentlich durch die höhere
Konkurrenz nicht mehr Schiss und
bin auch nicht angespannter, das
spornt mich eher an, noch besser zu
werden und noch mehr aus mir her-
auszuholen.
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TuS-Damen kassieren erste Heimniederlage
GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim haben am Sonntag
in der Zweiten DCU-Bundesliga ge-
gen Tabellenführer DJK/AN Großost-
heim mit 2512:2725 die erste Heim-
niederlage der Saison kassiert. Die
Gerolsheimerinnen rutschten auf
den dritten Tabellenplatz ab.

„Wir haben einen rabenschwarzen
Tag erwischt und nicht das gezeigt,
was wir uns vorgenommen hatten“,
erklärte TuS-Sportwartin Tina Wag-
ner. Dagegen seien die Spielerinnen
aus Großostheim auf den TuS-Bahnen
hervorragend zurechtgekommen.
„Sie waren darüber selbst ein wenig
überrascht. Wir hätten schon eine ab-
solute Topleistung gebraucht, um sie
zu schlagen“, meinte Wagner.

Dabei hielten die Gerolsheimerin-
nen in ihrem ersten Rückrundenspiel
zunächst noch gut mit. Sarah Ringel-
spacher (451 Kegel) und TuS-Kapitä-
nin Lisa Köhler (446) blieben zwar
unter ihren Möglichkeiten, gerieten
gegen Yvonne Köhler (461) und
Christiane Kern (456) aber nur mit 20
Holz in Rückstand. „Beide haben gut
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ins Spiel gefunden, dann aber einiges
auf ihren zweiten Bahnen beim Ab-
räumen verpasst“, sagte Wagner.

Im mittleren Durchgang zog Groß-
ostheim dann davon. Tanja Schmitt
(418) und Bianka Wittur (422) hatten
gegen Sabine Sauer (461) und Nina

Petermann (429) klar das Nachsehen,
sodass der Rückstand der Gerolshei-
merinnen vor dem letzten Durchgang
bereits 70 Kegel betrug.

„Unter normalen Umständen kön-
nen wir im Schlussdurchgang noch
einmal Druck machen. Am Sonntag

war das aber nicht drin“, meinte Wag-
ner. Die Sportwartin musste ihr Spiel
nach dem fünften Wurf wegen
Schmerzen im Oberschenkel abbre-
chen. Gerade einmal 24 Punkte stan-
den da für sie auf der Anzeigetafel.
Für Wagner kam Sonja Köhler auf die
Bahn, die 383 Kegel erzielte. Manuela
Drescher kam auf 368 Holz. Auf der
anderen Seite schraubten Vanessa
Appel – mit 478 Kegeln beste Spiele-
rin der Begegnung – und Sabrina
Wegner (440) den Vorsprung von
Großostheim am Ende auf 213 Kegel
hoch. Ein deutlicher Sieg gegen den
TuS Gerolsheim, der seinen zweiten
Tabellenplatz an den TV Haibach ab-
geben musste. Das Team aus Unter-
franken gewann am Sonntag zu Hau-
se gegen Falkeneck Riederwald.

„Die Niederlage gegen Großost-
heim ist kein Beinbruch. Platz drei ist
mehr, als wir uns nach dem Abstieg
aus der Ersten Liga erhofft hatten“,
zog Wagner zur Weihnachtspause ei-
ne positive Bilanz. Am 15. Januar set-
zen die Gerolsheimerinnen die Runde
mit einem Auswärtsspiel gegen BG
Wiesbaden fort. |gnk

Angemessene Geburtstagsfeier
LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL.
Vier Vor- und zehn Hauptkämpfe
haben die Zuschauer bei der Fight
Night des 1. BC Frankenthal am
Samstagabend im Julius-Hetterich-
Saal in Ludwigshafen gesehen. Der
Frankenthaler Boxverein mit Ger-
trud Kräussle an der Spitze hat sein
40-jähriges Bestehen gefeiert. Gebo-
ten wurde Sport auf gutem Niveau,
wie BC-Trainer Andreas Riedel be-
richtet.

Unterm Strich habe der Abend seine
Erwartungen übertroffen, sagt And-
reas Riedel im RHEINPFALZ-Ge-
spräch. Natürlich habe der Termin
kurz vor den Feiertagen bestimmt ein
paar Zuschauer gekostet. Der BC-Trai-
ner schätzt aber, dass doch immerhin
150 bis 200 Leute da waren, um die
Kämpfer anzufeuern. Auch das Ambi-
ente mit Beleuchtung und Ton habe
gestimmt. „Es war ein relativ kleiner
Saal, aber das war gut für die Stim-
mung“, meint Riedel.

Wer gekommen war, der habe eini-
ge Schlachten im Ring zu sehen be-
kommen. Und auch ein Debüt: Denn
der Frankenthaler Schwergewichtler

BOXEN: Fight Night zum 40-jährigen Bestehen des 1. BC Frankenthal in Ludwigshafen – Zuschauer sehen 14 Kämpfe
Marc Pach stieg zum ersten Mal in
den Ring. Er verlor aber nach einem
laut Riedel ausgeglichenen Kampf ge-
gen seinen Kontrahenten aus Hom-
burg.

Dies war aber nur eine von zwei
Niederlagen, die die Frankenthaler an

dem Abend einstecken mussten. An-
sonsten verließen sie bei neun gewer-
teten Kämpfen – der Fight von Alber-
to Mustafi wurde als Sparringskampf
ausgetragen – siebenmal als Gewin-
ner den Ring. So zum Beispiel Nicolas
Dietrich, der im Jugendschwerge-

wicht Jeremy Fischer aus Strausberg
bezwang. Das Team aus der Franken-
thaler Partnerstadt hatte laut Riedel
eine dem Anlass entsprechend große
Delegation nach Ludwigshafen ent-
sandt. Ebenfalls erfolgreich waren der
deutsche Kadettenmeister Simon
Vollmer (bis 55 Kilogramm) und Juni-
orenkämpfer John Gehrhauser (bis 66
Kilogramm).

Im Hauptkampf des Abends behielt
Daniel Judt gegen Alexander Gegel-
mann (Box-Club Riegel) die Ober-
hand. „Beide gingen hohes Tempo.
Dreimal drei Minuten lang ging es hin
und her. Die haben sich nichts ge-
schenkt“, berichtet Andreas Riedel.
Ausfallen musste leider der Kampf
der deutschen U-21-Meisterin Katja
Springer. „Ihre Gegnerin hat wegen
Krankheit abgesagt. Schade. Katja
hätten wir natürlich gerne präsen-
tiert“, bedauert der Trainer.

Den Boxsport in Frankenthal sieht
der Übungsleiter auf einem guten
Weg. Vor zehn Jahren hätten er und
Dietmar Geier das Training vom in-
zwischen verstorbenen Otmar Kräus-
sle übernommen. Der Zuspruch beim
Anfängertraining sei mit 25 bis 30

Sportlern sehr gut. Vor allem der
Nachwuchs sei auf einem guten Weg.
Riedel spricht da von der Talent-
schmiede 1. BC Frankenthal.

Und die Entwicklung sieht Riedel
da noch nicht am Ende. Auch das Trai-
nerteam lerne permanent dazu.
„Auch wir müssen noch Erfahrungen
sammeln“, betont Riedel. Davon pro-
fitierten dann alle.

Und anders als im Fußball müsse
der Verein keine Angst haben, dass
die großen Vereine die Frankenthaler
Talente abwerben. Zwar boxe Alberto
Mustafi zum Beispiel für Hertha BSC
Berlin in der Zweiten Bundesliga, Dra-
gan Veljkovic gar noch eine Etage hö-
her für Nordhausen. Sie blieben aber
dem BC Frankenthal treu, seien nur
ausgeliehen. Bei der Nachwuchsför-
derung wolle der Verein auch weiter-
hin mit dem Olympiastützpunkt Hei-
delberg zusammenarbeiten.

Auch viele alte Bekannte seien am
Samstag in der Halle gewesen. „Es
waren viele ehemalige Boxer des Ver-
eins auf der Ehrentribüne“, berichtet
Riedel. Auch ein Rückblick auf 40 Jah-
re 1. BC Frankenthal sei zusammenge-
stellt und präsentiert worden. |tc
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FRANKFURT. Im Achtelfinale des
DFB-Pokals der Frauen steht am Mitt-
woch, 18 Uhr, die Begegnung zwi-
schen dem 1. FFC Frankfurt und der
SGS Essen auf dem Programm. Dabei
assistiert Katharina Menke vom SV
Studernheim an der Seitenlinie
Schiedsrichterin Hanna Schlemmer,
die für den TuS Finkenbach-Wald-
grehweiler pfeift. |rhp

Hallenhockey: TG-II-Damen
kassieren 1:8-Schlappe
FRANKFURT. Die zweiten Damen der
TG Frankenthal verloren am Samstag
bei der Bundesliga-Reserve der Ein-
tracht Frankfurt 1:8 (0:3). Die TG ver-
bringt den Jahreswechsel in der sechs
Teams umfassenden Zweiten Regio-
nalliga Süd mit fünf Punkten auf Platz
vier. Beim Spitzenreiter musste die
Turngemeinde ohne Ersatzspielerin-
nen auskommen. „Eine Hälfte konn-
ten wir die Eintracht mit unserer De-
fensivausrichtug ärgern, dann wurde
der Druck zu groß“, sagte Trainer Nico
Hahl. Den Ehrentreffer für die TG er-
zielte Charlotte Jensen. |gnk

Tischtennis: Lambsheim raus,
TTC Frankenthal weiter
FRANKENTHAL/LAMBSHEIM. Im
Tischtennis-Bezirkspokal war für den
TV Lambsheim im Viertelfinale End-
station. DerTVL verlor in eigener Halle
gegen die VTV Mundenheim 1:4. Le-
diglich Thomas Steuer gewann sein
Einzel gegen Simon Schmitt. Den
Sprung ins Halbfinale geschafft hat
dagegen der 1.TTC Frankenthal mit ei-
nem 4:1-Sieg gegen den TuS Ramsen.
Tobias Krüger (2) und Christian Gum-
pinger im Einzel sowie das Doppel
Krüger/Gumpinger sorgten für die
Punkte. |rhp

Kegeln: SG gewinnt
Rückrundenauftakt
GROSSKARLBACH. In der DCU-
Rheinhessen-Pfalz-Landesliga Ost ha-
ben die Kegler der SG Großkarlbach-
Carlsberg zum Start der Rückrunde
bei der SG KSG Mainz/GN Essenheim
II 5245:5229 gewonnen. Florian Beyer
(890) und Wolfgang Lick (838) über-
gaben mit drei Holz Vorsprung an die
Mittelachse Andreas Wagenländer
(883) sowie Reinhold Scheininger
(454)/Andi Löchner (422). Florian
Zitzmann (859) und Patrick Schmitt
(899) übernahmen mit zwölf HolzVor-
sprung und brachten den knappen Er-
folg ins Ziel. In der Gemischten Klasse
Ost 4er 100 Wurf hat die SG Großkarl-
bach-Carlsberg III das vereinsinterne
Duell gegen die SG II mit 1505:1468
gewonnen. Für die SG III war es der
dritte Heimsieg in Serie. Für die „Drit-
te“ gingen Claudia Ott (342), Thorsten
Zimmermann (340), Andrea Heil-
mann (392) und Tanja Zimmermann
(431) auf die Bahn. Für die SG II spiel-
ten Rita Ittel (360), Ruth Rohmann
(320), Heidi Hörner (371) und Ursula
Göller (417). |rhp

Fußball: Menke im
Pokal an der Linie

Kegeln
Rheinland-Pfalz-Liga 1
DJK Eppstein – KV Liedolsheim II: 2:6 (3148:3163
Kegel); DJK: Herbert Schneider (534), Günter
Berndt (561), Friedrich Rutt (468), Michael Gaug
(537), Gunter Schweizer (535), Viorel Buturca
(513)

Rheinland-Pfalz-Liga 2 (4er Teams)
DJK Eppstein II – SG Rülzheim/Germersheim I: 1:5
(1939:2051 Kegel); DJK II: Herbert Schneider
(509), Nedo Peric (482), Karl-Heinz Mohr (440),
Gerald Becker (508). |rhp

ZAHLENSPIEGEL

Zwei Siege, ein Debüt
NEULUSSHEIM. Mit zwei Siegen und
einem Debüt ist für die Rhythmi-
schen Sportgymnastinnen der VT
Frankenthal das Wettkampfjahr zu
Ende gegangen. Beim Schneeflöck-
chen-Pokal in Neulußheim (Rhein-
Neckar-Kreis) gewannen sowohl Lil-
ly Baumann als auch Jasmin Klein.

Lilly Baumann und Jasmin Klein kön-
nen beruhigt in das Wettkampfjahr
2017 gehen. Beide überzeugten beim
letzten Auftritt 2016 in Neulußheim.
Sowohl Baumann (Juniorinnenwett-
kampfklasse) als auch Klein (Freie
Wettkampfklasse) zeigten laut Trai-
nerin Petra Fließ ihre dem neuen
Code de Pointage angepassten Übun-
gen. Lilly Baumann zeigte Übungen
mit dem Seil und dem Ball. Trotz klei-
ner Unsicherheiten gelang ihr das den
Angaben ihrer Trainerin zufolge bes-
tens. Sie gewann den Wettkampf.

Ebenfalls Erste wurde beim
Schneeflöckchen-Pokal Baumanns
Vereinskameradin Jasmin Klein.
Klein demonstrierte mit dem Ball und
den Keulen große Sicherheit, Körper-
beherrschung und viel Selbstbe-
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wusstsein. Auch sie landete auf Platz
eins.

Ihren ersten Auftritt auf der Wett-
kampffläche hatte die sieben Jahre al-
te Jana Brandt. Etwas eingeschüchtert
von der Turnieratmosphäre turnte sie
ihre Übung ohne Handgerät ein biss-
chen schneller als die Musik vorgab.
Sie wurde Sechste in der Kinderleis-
tungsklasse 8. |rhp

„Ich bin technisch sicherer“, sagt Nathalie Weinzierl. FOTO: HÖPPNER

Tina Wagner musste nach ihrem fünften Wurf abbrechen. FOTO: BOLTE

Duell zum Vereinsgeburtstag: Der Frankenthaler Ahmet Callkay (blau) boxt
gegen den Offenbacher Mahdi Nassari. FOTO: KUNZ

Erfolgreiche VT-Gymnastinnen (von
links): Lilly Baumann, Jana Brandt
und Jasmin Klein. FOTO: VT/FREI


