
Spitzenreiter zu Gast am Binnendamm
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Vom Papier her fin-
det am Sonntag das Spitzenspiel der
Fußball-A-Klasse in Bobenheim-
Roxheim statt, wo der SC als Tabel-
lendritter den Spitzenreiter Friesen-
heim herausfordert. Nicht minder
schwer ist die Aufgabe der DJK Epp-
stein, die den Tabellenzweiten SV
Weisenheim am Sand erwartet. In
Dirmstein gastiert der starke Auf-
steiger CSV Frankenthal zum Derby.
Der TSV Eppstein muss beim VfR
Grünstadt II antreten.

TuS Dirmstein – CSV Frankenthal
(Samstag, 17 Uhr)
Zweimal – in Pokal und Meisterschaft
– hat sich der TuS Dirmstein in der
vergangenen Woche gegen den Ta-
bellenzweiten aus Weisenheim gut
aus der Affäre gezogen. An diese Leis-
tung will TuS-Trainer Oliver Müller
gegen den CSV Frankenthal anknüp-
fen. Müller hatte sich Anfang der Wo-
che ein wenig darüber beklagt, dass
sein Team unverhältnismäßig viele
Karten kassiere und von den Schieds-
richtern mehr Fingerspitzengefühl
gefordert.

Das wiederum macht CSV-Trainer
Martin Wohlschlegel hellhörig. Sollte
der Schiedsrichter das mitbekommen
haben, sieht er diesen ein wenig unter
Druck. Er habe Verständnis für Mül-
ler, aber gepaart mit den Aussagen
der Friesenheimer, die dem CSV nach
der Partie vergangene Woche eine
harte Gangart unterstellten, sei dies
eine interessante Konstellation. „Frie-
senheim hat fünf Gelbe und eine Rote
Karte bekommen, wir nur zwei Gel-

FUSSBALL: A-Klassist SC Bobenheim-Roxheim empfängt VfR Friesenheim – CSV Frankenthal beim TuS Dirmstein

be“, so Wohlschlegel. Sportlich sieht
der CSV-Trainer Dirmstein als einen
stärkeren Gegner an, als es in der Ta-
belle zum Ausdruck kommt.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

SC Bobenheim-Roxheim – VfR Frie-
senheim (Sonntag, 15 Uhr)
Der VfR Friesenheim kommt mit der
Empfehlung der besten Offensive der

Liga an den Binnendamm. SC-Trainer
Stephan Szymczak will den starken
Tordrang der Gäste unterbinden, in-
dem er die Außenbahnen dicht
macht. Auf der anderen Seite hofft er,
dass sein Team sich über die Außen
gut in Szene setzen kann. Friesen-
heim sei klar Favorit in der Liga. Doch
Szymczak hat in seinem Kader die
Auswahl, Verletzte sind zurück, die

Trainingsbeteiligung sei gut gewesen.
„Alle sind motiviert. Wir haben nichts
zu verlieren.“ So gesehen sei es ein
leichtes Spiel.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

DJK Eppstein – SV Weisenheim am
Sand (Sonntag, 15 Uhr)
Zwei torlose Unentschieden stehen
für die DJK in den vergangenen bei-

den Partien gegen Croatia Ludwigs-
hafen und den TSV Eppstein zu Buche.
„Defensiv stehen wir recht gut. Offen-
siv müssen wir versuchen, die sich
bietenden Torchancen besser zu nut-
zen“, sagt DJK-Spielertrainer Halil Ka-
ya. Dabei hofft er in der Offensive zu-
dem auf ein wenig mehr Glück als in
den vergangenen Spielen. Die Tabelle
spreche zwar gegen die DJK. „Aber wir
sind gut aufgestellt“, sagt Kaya selbst-
bewusst. Und gegen gute Gegner ha-
be sein Team bisher immer ganz gut
ausgesehen. Unverwundbar haben
sich die Weisenheimer jüngst nicht
gezeigt. Sie haben jeweils Unent-
schieden gegen TuS Dirmstein und
Alemannia Maudach gespielt.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:2

VfR Grünstadt II – TSV Eppstein
(Sonntag, 15 Uhr)
„Das ist eines der Spiele, in dem wir
zeigen müssen, dass wir in diese Klas-
se gehören“, gibt TSV-Trainer Tobias
Hinkel die Marschrichtung vor. Der
TSV hat als Zwölfter vier Punkte Vor-
sprung auf den 13. aus Grünstadt.
Mindestens fünf Teams will der TSV
hinter sich lassen, um den Klassen-
verbleib ganz sicher zu haben. Da wä-
re ein Sieg gegen den aktuell Viert-
letzten schon mal nicht schlecht. Si-
cher wäre ein Erfolg ebenfalls gut für
das Nervenkostüm des TSV, zumal
sich mit Obersülzen und Schauern-
heim zwei weitere Teams aus dem
unteren Bereich direkt gegenüberste-
hen und vielleicht einer der beiden
Boden gut macht auf den TSV. Am
Mittwoch hat der TSV Eppstein 0:3 in
Eisenberg verloren.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1

In Bestbesetzung gegen München
GEROLSHEIM. Nächste Heimaufgabe
für die Kegler des DCU-Erstligisten
TuS Gerolsheim: Heute, 13 Uhr, trifft
das Team auf den SKK Alt-München.
Durch einen Sieg können die Gerols-
heimer mit den Gästen von den
Punkten her gleichziehen. Personell
können die Gastgeber aus dem Vol-
len schöpfen.

Der TuS kann sehr zuversichtlich in
die Begegnung gehen, kann er doch
wieder auf Schere-Spezialist Holger
Mayer und den Esten Markko Abel zu-
rückgreifen. Beide haben vor Wo-
chenfrist mit 1053 (Abel) bezie-
hungsweise 990 Holz (Mayer) über-
zeugt und sollen auch heute wieder
für viele Punkte sorgen. Kann der TuS
die bisherigen Heimleistungen (5893
und 5918) bestätigen, ist für die Pfäl-
zer etwas drin. „Ich gehe auch davon
aus, dass wir wieder 5900 Punkte an-
bieten müssen, um zu gewinnen“,
sagt TuS-Sportwart André Maul.

Abel war mit seiner Leistung gegen
Neustadt schon ganz zufrieden. „Das
war besser, als ich gehofft hatte“,
meint er. Die Kondition habe ebenso
gestimmt wie die mentale Verfas-
sung. „Glücklicherweise hat sich das
dann auch im Ergebnis widergespie-
gelt“, sagt Abel, der zu Hause in Est-

KEGELN: Heute nächstes Heimspiel für DCU-Erstligist TuS Gerolsheim
land zweimal pro Woche trainiert.
Das Wichtigste sei gewesen, dass die
Mannschaft zwei Punkte geholt hat.

Worauf er sich am meisten freut,
wenn er in die Pfalz kommt? „Das
Beste ist jedesmal, die Teamkollegen
wiederzusehen und die Freunde, die
ich in Gerolsheim gefunden habe.“
Entstanden ist der Kontakt beim Eich-
baum-Cup 2010, als Abel Vierter wur-
de. Da habe er gemerkt, dass er bereit
sei, auf Bundesliga-Niveau zu kegeln.
Mit dem Reisestress – er fliegt extra
für die Spiele aus Estland ein – hat er
offensichtlich keine Probleme. „Ich
habe da eine Routine entwickelt. Ich
lese im Flugzeug und esse etwas Sus-
hi“, erzählt er. Der Flug dauere aber
auch nur zwei Stunden. „Das ist im
Prinzip wie in Deutschland die Fahrt
zu einem Auswärtsspiel.“ Im Flug-
zeug fange aber auch schon die Kon-
zentrationsphase an.

Markko Abel und André Maul wer-
den den Anfang machen und – so der
Plan – mit einem ordentlichen Vor-
sprung an Holger Mayer und Christi-
an Mattern übergeben. Das Schluss-
duo bilden Dieter Staab und Martin
Rinnert. Als Ersatz stehen Jürgen Sta-
ab und Patrick Mohr parat.

„Martin Rinnert soll auf jeden Fall
100 Wurf spielen. Dann müssen wir

schauen, was seine Gesundheit zu-
lässt und je nach Situation entschei-
den“, erläutert André Maul. Für Rin-
nert muss Neuzugang Patrick Mohr
erst mal zuschauen. „Es war eine enge
Entscheidung, und es war keine ge-
gen Patrick, sondern eine für Martin“,
betont Maul.

Trotz der Verstärkung sollte der
TuS die Partie nicht auf die leichte
Schulter nehmen. 13-mal war das
Team aus der bayerischen Landes-
hauptstadt auf Rang drei in der Ab-
schlusstabelle. Auswärts war die
Mannschaft aber immer wieder an-
fällig. Die nötigen Punkte holte das
Team auf den Heimbahnen. Dort
schlugen sie in der Runde schon
Olympia Mörfelden und die SG Ettlin-
gen. „Deshalb kommen sie sicherlich
mit viel Selbstvertrauen nach Gerols-
heim“, vermutet TuS-Kapitän Christi-
an Mattern.

Münchens Sportwart Michael Alt-
mann freut sich auf das Spiel in der
Pfalz. Aufgrund der zuletzt gezeigten
Heimleistungen des TuS sei man ge-
warnt. „Wir müssen versuchen, tak-
tisch klug dagegenzuhalten, da wir
mit einem möglichen Sieg unseren
Mittelfeldplatz in der Tabelle sichern
wollen.“ Den größeren Druck sieht er
beim TuS. |edk/tc

Verletzungsfrust
beim VfR Frankenthal
FRANKENTHAL. Gerade hatte sich
der VfR Frankenthal mit den ersten
zwei Saisonsiegen einen positiven
Schub erspielt, schon hat das Team
wieder mit Verletzungen zu kämp-
fen. Bereits bei der 1:4-Niederlage
vergangene Woche in Billigheim-In-
genheim machte sich das bemerk-
bar. Und auch heute, 16 Uhr, beim
Heimspiel gegen Südwest Ludwigs-
hafen wird es eine Rolle spielen.

Die Frustration ist VfR-Trainer Moha-
med El-Haddadi deutlich anzuhören.
„Es nimmt im Moment wirklich kein
Ende. Immer, wenn man meint, man
hat die Spitze erreicht, kommt wieder
etwas dazu.“ Die Personalsorgen, die
nach der Verletzung von Dominik
Amberger schon in der vergangenen
Partie dafür sorgten, dass die in den
letzten Wochen gut stehende Ab-
wehrkette umgebaut werden musste,
werden immer problematischer.

Für das Training am Donnerstag-
abend fehlten elf Spieler. Es bleibt
kaum Zeit, Verletzungen richtig aus-
zukurieren. „Dadurch, dass wir diese
Probleme haben, gehen wir zu früh

FUSSBALL: Heute gegen Südwest Ludwigshafen

wieder auf den Platz und tragen da-
durch diese Verletzungen länger mit
uns rum.“

Dennoch ist El-Haddadi zuversicht-
lich, dass er für das Spiel gegen Süd-
west elf Mann zusammenbekommt.
Gerade gegen Ludwigshafen hätte er
sich aber bessere Bedingungen ge-
wünscht. „Das ist immer ein beson-
deres Spiel, im Prinzip ein Derby. Die
Jungs kennen sich alle, und viele aus
der VfR-Jugend spielen bei Ludwigs-
hafen. Da ist es natürlich schade, dass
so viele fehlen.“

Ein paar Lichtblicke gibt es. So wird
Selim Teber wahrscheinlich ebenso
auflaufen können wie Cem Tatar, des-
sen Sperre abgelaufen ist. „Ich bin
sehr froh, dass Cem wieder dabei ist
und sich im Mittelfeld aufarbeiten
kann“, sagt El-Haddadi. Ziel ist es, den
Schwung, der nach den zwei Siegen
aufgekommen war, nicht ganz zu ver-
lieren. „Wir müssen dran bleiben.
Und da werden diese nächsten beiden
Spiele gegen Ludwigshafen und dann
natürlich gegen Neustadt enorm
wichtig sein.“ |jal
RHEINPFALZ-Tipp: 1:3

NÜRNBERG. In der Zwischenrunde
zur deutschen Feldhockey-Meister-
schaft ist für die Mädchen A der TG
Frankenthal Endstation gewesen.
Der Rheinland-Pfalz/Saar-Meister
verlor im Halbfinale gegen Gastge-
ber Nürnberg und im Spiel um Platz
drei gegen Ludwigsburg.

Im Halbfinale waren die Gastgeber
von der HG Nürnberg Gegner der
Turngemeinde. Die TG startete zöger-
lich, die HG war leicht feldüberlegen.
Frankenthal gestaltete die Partie in
der Folge aber ausgeglichen. Da es auf
beiden Seiten wenige Chancen gab,
ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte
die TG den besseren Start, erspielte
sich auch einige Chancen, scheiterte
aber an der Nürnberger Torhüterin.
Die Franken nutzten in der 56. Minute
eine Strafecke zum 1:0 und brachten
das auch über die Zeit.

Im Spiel um Platz drei war der HC
Ludwigsburg Gegner der TG. Die
Schwaben starteten druckvoll, gingen
in der 12. Minute 1:0 in Führung und
erhöhten in der 20. Minute auf 2:0.
Frankenthal kämpfte sich ins Spiel
zurück, vergab allerdings einige Mög-
lichkeiten. Nach dem Seitenwechsel
gelang Emma Finke das 1:2 (36.). Da-
nach war die Turngemeinde am Aus-
gleich dran, brachte den Ball aber
nicht im Tor unter. Ludwigsburg nutz-
te fünf Minuten vor Schluss einen
Konter zum entscheidenden 3:1.

Die TG Frankenthal war in beiden
Spielen ebenbürtig, nutzte aber ihre
Chancen nicht, bilanzierten die Ver-
antwortlichen. |rhp
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Zwischenrunde ist
Endstation für
Mädchen A der TG
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LAMBSHEIM. Nach dem Rückzug der
TSG Mutterstadt II stehen die Hand-
ballerinnen des TV Lambsheim in der
A-Klasse wieder ohne Pluspunkte da.
Das soll sich morgen, 16.30 Uhr, än-
dern. Dann empfängt das Team von
Trainer Markus Klein in der Schul-
sporthalle die SG Asselheim/Kinden-
heim. Der Coach sieht seine Truppe
auf einem guten Weg. Entscheidend
wird sein, wie derTVL die schnelle An-
griffsreihe der Gäste in den Griff be-
kommt. |mzn

Segeln: Herbst-Cup
zum Saisonende
BOBENHEIM-ROXHEIM. Mit dem
achten Herbst-Cup des Kanu- und Se-
gelclubs Frankenthal (KCF) und des
Wassersportvereins Roxheim (WSVR)
klingt am Wochenende auf dem Sil-
bersee bei Bobenheim-Roxheim die
Regattasaison aus. Für Frank Knoch,
KCF-Fachwart Wettsegeln, ein „abso-
luter Höhepunkt“. 13 Boote der olym-
pischen Einhand-Klasse Finn-Dinghy
hatten sich bis Dienstag für die Rang-
listenregatta eingetragen. Sieben Aus-
gleicher, also Boote verschiedener
Klassen, komplettieren das Feld. Los
geht’s heute, Samstag, um 14 und
morgen um 10 Uhr. |koep

Handball: TVL-Damen
wollen erste Punkte

AUS DER REGION

MANNHEIM. Seit Donnerstag spannt
sich ein riesiges Glasdach über dasTa-
geslichtatrium des Kunsthallen-Neu-
baus in Mannheim. Bis Dezember soll
das Museumsgebäude wetterfest
sein. Die Montage des 340 Quadrat-
meter großen Glasdachs ist abge-
schlossen. In drei Tagen hat eine Fir-
ma aus dem Allgäu 98 Glasscheiben
mit einem Autokran über den 21 Me-
ter hohen Rohbau gehievt und über
dem künftigen Atrium installiert. Ein
Isolierglas sorgt mit einer Wärme-
schutzschicht für den Sonnenschutz,
den die präsentierten Kunstwerke aus
restauratorischen Gründen benöti-
gen. Bis Jahresende sollen alle Fenster
montiert sein und die Fassade das Ge-
bäude nach außen vollständig ab-
schließen. Die neue Kunsthalle soll
Ende 2017 eröffnen. |os
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Geschichte eines Zufallsfotos
Ein Foto geht um die Welt. Das Foto
eines Ludwigshafeners. Dabei woll-
te Ulli Ziegenfuß am Montagmittag
nur eine Flugstunde absolvieren.
Und fotografierte dabei die Explosi-
on im BASF-Werk aus ungewöhnli-
cher Perspektive.

Eigentlich sollte es eine ganz normale
Flugstunde werden für Ulli Ziegenfuß
aus Oggersheim. Ein sogenannter So-
loflug – also ohne Lehrer –, den er für
seinen Pilotenschein braucht. Von
Worms aus war er mit seinem Sport-
flugzeug gestartet, flog in Richtung
Ludwigshafen und damit auch über
das Gelände der BASF.

„Als ich so in der Luft war, sah ich
aus der Ferne den schwarzen Rauch“,
erzählt Ziegenfuß. Zunächst habe er
sich nichts dabei gedacht: die Hochfa-
ckel des Steamcrackers sei vielleicht
aktiv, eine Anlage regulär in Betrieb.
Beim zweiten Hinschauen habe er ge-
merkt: Da stimmt etwas nicht.

Seine Profifotoausrüstung hatte
Ziegenfuß an diesem Montag zu Hau-
se gelassen. „Das Wetter war nicht so
toll“, sagt er. Tiefhängende Wolken,
dunstig, keine guten Bedingungen für
schöne Luftaufnahmen. So zückte er
sein Smartphone, um „aus Neugier“
ein Video von den Flammen und der
Rauchsäule aufzunehmen, und er
machte auch Fotos.

„Ich wollte es eigentlich nur mit
Freunden teilen“, sagt der 38-Jährige

LUDWIGSHAFEN: Ulli Ziegenfuß fotografiert und filmt die BASF-Explosion aus der Luft

und lud seine Bewegtbilder mit dem
Titel „BASF brennt!“ auf der Video-
plattform Youtube hoch. „Man macht
immer mal schöne Videos aus der
Luft“, sagt Ziegenfuß. Dieses aber
wurde berühmt, hat inzwischen

knapp 1,2 Millionen
Klicks bei Youtube.
Nachrichtenagentu-
ren riefen ihn an,
Fernsehsender, Zei-
tungsredakteure.
Deutschlandweit,
aber auch „aus Eng-
land, Polen, Russ-
land, den USA“. Denn
dem gebürtigen Lud-
wigshafener, der bei
Siemens in Mann-
heim arbeitet, war

ein Foto aus besonderer Perspektive
gelungen. Er hatte die Explosion im
Landeshafen Nord von oben herab
dokumentiert.

Mit den vielen Reaktionen habe er
nicht gerechnet, habe am Montag-
abend im Fernsehen Nachrichten ge-
schaut mit seinem Video und seinem
Namen, erzählt er später am Telefon –
immer noch aufgeregt. Neben der Tat-
sache, dass er stolz auf diese Aufnah-
men sein kann, räumt er ein: „Ein
bisschen Geld ist auch hängen-
geblieben.“

Am Dienstag fanden sich die Fotos
des Ludwigshafeners in vielen Zei-
tungen deutschlandweit, auch auf der
RHEINPFALZ-Titelseite. Ulli Ziegen-
fuß betont aber: „Da sind Menschen
gestorben. Es ist ein trauriges Ereig-
nis.“ Und eine Sache betont er noch,
die ihm viele nicht glauben: „Es war
wirklich zufällig.“ |rxs/Foto: Ziegenfuß/frei

Alarm im Luisenpark
Bei einer Routineuntersuchung
zweier Vogelvolieren sind im Mann-
heimer Luisenpark zwei verendete
Fasane entdeckt worden. Das Labor-
ergebnis: Vogelgrippe. Mehr als 30
weitere Vögel, die Kontakt zu den
Fasanen hatten, sind getötet wor-
den. Die Volieren bleiben für Park-
besucher gesperrt.

Eine Übertragung auf Menschen sei
„unwahrscheinlich“, teilt die Stadt-
verwaltung mit. In den sieben Volie-
ren des Parks herrscht derzeit Unru-
he. Eulen, Kiebitze, Enten, Stelzenläu-
fer, alle bekommen Gefiederschutz
wegen der Ansteckungsgefahr. Ein
engmaschiger Zaun und wasserdichte
Planen wurden über die Käfige ge-
spannt. Die über ihnen kreisenden
Störche ficht die Betriebsamkeit nicht
an. Ihre Nester liegen hoch und weit-
ab jener Stelle, in der das Virus nach-
gewiesen wurde.

Mit den Schutzvorkehrungen soll
verhindert werden, dass wilde Vögel
eindringen. Denn bislang ist unklar,
wer die Vogelgrippe, eine Influenza
vom Typ H7N3, eingeschleppt hat. Al-
le Gehege sind weiträumig abge-
sperrt. Überall hängen Hinweistafeln
des Veterinäramts. Nachdem die Fälle
aktenkundig sind, geht Luisenpark-
Geschäftsführer Joachim Költzsch auf
Nummer sicher. Obwohl es ihm und
vielen seiner Beschäftigen nahe geht,
musste er über 30 Vögel töten lassen,

MANNHEIM: Vogelgrippeviren bei Fasanen entdeckt
weil sie direkten Kontakt mit den Fa-
sanen hatten: sechs Fasane, 26 Enten
und zwei Pfauen. Nun muss der ge-
samte Vogelbestand des Parks isoliert
werden.

Danach beginnt die Sisyphusarbeit.
Ansteckungsgefährdete Tiere, das
sind rund 60 von den insgesamt etwa
500, müssen eingefangen und unter-
sucht werden. Die entnommenen
Kotproben gehen ans national zu-
ständige Labor. Drei Wochen wird es
dauern, bis Ergebnisse vorliegen. Erst
dann kann eine zweite Probe endgül-
tig Klarheit bringen. Das bedeutet,
dass alle Volieren mindestens noch
sechs Wochen für die Öffentlichkeit
gesperrt bleiben. Der Rest des Gelän-
des bleibt frei zugänglich. „Die Besu-
cher sollten direkten Kontakt mit
Wildvögeln und deren Ausscheidun-
gen vermeiden“, rät Költzsch. |wgo
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Der SC Bobenheim-Roxheim hofft gegen den VfR Friesenheim auf die Tore von Benjamin Montino (rotes Trikot, im
Duell mit dem Dirmsteiner Sven Fiedler). FOTO: BOLTE

Eines der Luftbilder, die um die Welt
gingen. FOTO: ZIEGENFUSS/DPA

U. Ziegenfuß

Der Vogelbestand des Luisenparks
ist isoliert worden. FOTO: KUNZ


