
DJK will Revanche für Pokal-Aus
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Zum zweiten Mal in
diesem Monat treffen die beiden
Fußball-A-Klassisten DJK Eppstein
und VfR Frankenthal aufeinander.
Das Pokalspiel vor dem Saisonstart
endete knapp mit 3:2 nach Verlän-
gerung für den VfR Frankenthal. Die
DJK will sich dafür morgen ab 15 Uhr
auf eigenem Platz revanchieren.

Nach der ausgeglichenen Pokalpartie
verlief die Kurve beider Teams unter-
schiedlich. Während die DJK Eppstein
nach einem gelungenen Auftakt beim
VfR Grünstadt II am zweiten Spieltag
einen rabenschwarzen Tag hatte und
0:3 auf eigenem Platz gegen den SV
Maudach verlor, gelang dem VfR
Frankenthal bisher ein Bilderbuch-
start. Nach einem 4:0-Auswärtssieg
beim ambitionierten VfR Friesen-
heim ließen die Ostpark-Kicker am
vergangenen Spieltag ein 7:2 gegen
den VfR Grünstadt II folgen. Mit 11:2
Toren und sechs Punkten steht der
VfR an der Tabellenspitze. Die DJK
will die Tuchfühlung dazu nicht ab-
reißen lassen.

„Wir wurden ziemlich kalt er-
wischt. Es war so ein Tag, an dem gar
nichts ging“, sagt DJK-Trainer Halil
Kaya zur Partie gegen Maudach. Seine
Mannschaft habe schlechten Fußball
geboten, die Abschlüsse seien nicht
gut gewesen und man habe es dem
Gegner vor dem eigenen Tor einfach
zu leicht gemacht. „Das ist natürlich
ärgerlich, weil wir uns nach dem ers-
ten Saisonspiel für unser erstes Heim-
spiel viel vorgenommen hatten. Wir
wollten unseren Fans etwas bieten.
Wir waren alle enttäuscht“, sagt der
DJK-Trainer. Nach dieser Leistung
werde es für den ein oder anderen
Spieler eng werden, gegen den VfR
Frankenthal in den Kader zu kom-
men. Kaya weiß, dass in dieser Partie
alle auf dem Platz stehen wollen.

Als gutes Omen wertet er, dass sei-
ne Mannschaft auch vor dem Pokal-
spiel in der Vorbereitung schlecht ge-
spielt habe. Ein Sieg gegen den VfR
Frankenthal und die Maudacher Nie-
derlage wäre vergessen. Allerdings

SPIEL DES TAGES: Eppstein empfängt morgen zum A-Klasse-Derby Spitzenreiter VfR Frankenthal – Trainer hoffen auf viele Zuschauer
gilt auch: Verliert die DJK erneut, sind
es schon sechs Punkte Abstand auf
den VfR. Was muss die DJK anders
machen als im Pokalspiel? „Wir müs-
sen unsere Chancen nutzen“, sagt Ka-
ya. Allerdings wird ihm vorne Marc
Mannweiler fehlen. Aus einer kom-
pakten Defensive heraus will die DJK
laut Kaya agieren. „Aber wir wollen
Fußball spielen, nicht nur defensiv
stehen.“

Kaya hofft auf einen sicheren Un-
parteiischen, der sich nicht durch
Emotionen, die es in einer solchen
Partie geben wird, beeinflussen lässt.
Der DJK-Trainer geht davon aus, dass
beide Mannschaften ihren Anhang
mobilisieren werden.

Auf zahlreiche Zuschauer hofft
auch VfR-Trainer Filippo Graziano.
„Das ist ein Spiel, auf das sich alle
freuen.“ Er hat alle Mann an Bord, le-
diglich Gabriel Arslan konnte unter
der Woche aus beruflichen Gründen
nicht trainieren. Die Stimmung sei
gut, die Trainingsbeteiligung nach
wie vor super, sagt der Trainer. Trotz
der überraschenden Niederlage der
DJK am vergangenen Spieltag geht
Graziano davon aus, dass die Eppstei-
ner unter die ersten fünf Mannschaf-
ten kommen werden. Das Spiel am
Sonntag werde kein einfaches für sei-
ne Truppe. Nach der Niederlage der
Gastgeber sieht er diese aber ein we-
nig mehr unter Zugzwang, etwas für
das Spiel zu machen. „Die sind jetzt
mehr am Zug. Es ist ein Sechs-Punkte-
Spiel. Bei einem Sieg können wir uns
sechs Punkte von Eppstein absetzen.“

„Wir müssen cool bleiben, Geduld
haben“, fordert Graziano. Wenn das
Siegtor für seine Mannschaft in der
Schlussminute falle, dann sei das
auch in Ordnung. Er werde vor der
Partie noch einmal ansprechen, dass
die Spieler auch in diesem Derby mit
Emotionen ordentlich auftreten, so
Graziano.
RHEINPFALZ-Tipp: 1:1
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FRANKENTHAL. Die beiden B-Klas-
sisten TSV Epstein und ASV Mörsch
haben jeweils die erste Hürde im Fuß-
ball-Kreispokal genommen. Der TSV
Eppstein gewann das Vorortderby ge-
gen den TuS Flomersheim mit 6:2
nach Verlängerung. Mörsch siegte
beim ESV Ludwigshafen II mit 3:1. Der
TSV tat sich dabei gegen den C-Klas-
sisten schwerer als erwartet. „Das ist
keine schlechte Mannschaft, nicht mit
dem Team der Vorsaison zu verglei-
chen“, sagt Eppsteins Trainer Uwe
Naßhan. Maximilian Gaschott schoss
den TuS mit dem 2:2 in die Verlänge-
rung (78.). In dieser hatte der TSV
dann mehr Reserven.Zu kämpfen hat-
te auch der ASV Mörsch (B-Klasse)
beim 3:1 über den ESV Ludwigshafen
II (C-Klasse). Erst in der Schlussphase
sicherten Roberto Bertolotti (82.) und
Tobias Grosch (90 +5) den Mörschern
den Sieg. „Das war kein gutes Spiel“,
bilanziert ASV-TrainerThomas Seiden-
spinner. |nt

Leichtathletik: Über 100
Jugendliche in Heuchelheim
HEUCHELHEIM. Sein 33. Jugend- und
Aktivensportfest veranstaltet der ATB
Heuchelheim am Sonntag. Der Fokus
liegt eindeutig auf der Jugend. Laut
Organisator Thomas Kehl haben
schon über 100 Nachwuchsathleten
gemeldet. Als Wettbewerbe sind Drei-
kampf, Wahl-Dreikampf und 800-m-
Läufe ausgeschrieben. Start ist um 10
Uhr auf dem ATB-Platz. |tc

Kegeln: Vorletzter Test
für TuS-Herren
GEROLSHEIM. Auf der Suche nach
der richtigen Form für die Saison
17/18 in der Ersten DCU-Bundesliga
misst sich der TuS Gerolsheim bei ei-
nem Turnier in Karlsruhe mit Gastge-
ber HKO Young Stars, SG GH/GW
Sandhausen und dem KC Hemsbach.
Beginn ist um 13 Uhr. Gespielt wird in
Teams zu acht Spielern. Für die Pfälzer
sind André Maul, Uwe Bethge, Jürgen
Staab, Christian Buck, Karolj Marton,
Patrick Mohr, Timo Nickel und Tobias
Bethge vorgesehen. |tc

Fußball: TSV Eppstein
und ASV Mörsch weiter
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SPEYER. Das Speyerer Einkaufszen-
trum Postgalerie soll umbenannt wer-
den. Das ist einer der Pläne, über die
der neue Eigentümer ERWE Immobili-
en bei einer Mieterversammlung in-
formiert hat. Einen Namensvorschlag
gebe es aber noch nicht, sagte ERWE-
Sprecher Jörg Bretschneider. „So was
muss wohlüberlegt sein und funktio-
nieren.“ Es gehe auch darum, das ak-
tuell nicht optimale Image der im No-
vember 2012 in einer anderen Eigen-
tümerstruktur gestarteten Postgalerie
abzustreifen. In der Veranstaltung hät-
ten Mieter „ihr Leid geklagt“, insge-
samt sei die Stimmung aber positiv
gewesen. Laut ERWE-Chef Rüdiger
Weitzel soll „im zweistelligen Millio-
nenbereich“ investiert werden, um
mehr Mieter und Kunden anzulocken.
Verweildauer und Besucherfrequenz
sollten erhöht werden. In zwei Mona-
ten sollen die Pläne präzisiert sein.
Der Eingangsbereich soll heller und
freundlicher werden, die Gesamt-
mietfläche von 15.300 auf mehr als
16.000 Quadratmeter vergrößert wer-
den. 2018 soll gebaut werden. |pse

25-Jähriger geht auf
Polizisten und Sanitäter los
MANNHEIM. Ein 25-Jähriger ist am
Donnerstag in der Mannheimer In-
nenstadt auf Rettungssanitäter und
Polizisten losgegangen. Der alkoholi-
sierte Mann wurde schließlich über-
wältigt und später in eine psychiatri-
sche Klinik eingeliefert. Der 25-Jähri-
ge hatte gegen 12.40 Uhr nach einem
Streit zunächst randaliert und die Ret-
tungssanitäter attackiert. Anschlie-
ßend flüchtete er und lag laut Polizei
später in einem Hauseingang im Qua-
drat P 4. Im Verlauf des Einsatzes wur-
de er aggressiver und musste an Hän-
den und Füßen gefesselt werden.
Auch auf der Wache leistete er weiter-
hin heftigen Widerstand, dabei ver-
letzte sich eine Beamtin leicht. |os

Ludwigs-
hafen

Mannheim

Worms

Bad Dürkheim

Grünstadt

Speyer

Frankenthal

Speyer: Neuer Name
für Einkaufszentrum

„Ohne Fischerwääder kein Backfischfest“
WORMS. Heute beginnt das Worm-
ser Backfischfest. Bis Sonntag, 3.
September, herrscht am Rhein bun-
tes Treiben. Nicht wegzudenken ist
der Verein zur Brauchtumspflege,
der die Erinnerung an die Wormser
Fischerzunft hochhält. Seit zehn
Jahren hat Markus Trapp, der am
Sonntag seinen 49. Geburtstag fei-
ert, das Amt des Bojemääschters
vun de Fischerwääd inne. Im Inter-
view spricht der Schornsteinfeger-
meister über Brauchtum, die Fi-
scherwääder und seine schönsten
Erinnerungen an das Fest.

Herr Trapp, kommt nach zehn Jahren
als Bojemääschter keine Amtsmüdig-
keit auf?
Nein, absolut nicht, es macht immer

INTERVIEW: Markus Trapp ist seit zehn Jahren Bojemääschter – Heute startet das bunte Treiben in Worms

noch sehr viel Spaß.
So lange ich nicht ge-
sagt bekomme, der
kommt ja schon wie-
der, so lange Schul-
terklopfen da ist und
Anerkennung, ma-
che ich das gerne.

Vor zehn Jahren wur-
de der Brauchtums-
verein neu organi-
siert. Was ist besser
geworden?

Zum einen haben der Gemeinderat
und der Fischerstecherverein fusio-
niert, sodass unter dem Hut Brauch-
tumsverein alles vereinigt ist, was mit
Brauchtum zu tun hat. Zum anderen
wurden die Ämter Bojemääschter
und Vereinsvorsitzender auf zwei
Amtsträger verteilt. Eine Person, mei-
ne Wenigkeit, repräsentiert den Ver-
ein, die zweite übernimmt die Amts-
geschäfte. Erich Kegel hat dieses Amt
ebenfalls seit zehn Jahren inne. Er ist
ein Fischerwääder Urgestein. Das
läuft wirklich sehr gut.

Sind Sie ebenfalls ein Fischerwääder
Urgestein?
Ich komme auch von der Fischerwei-
de, meine Eltern wohnen noch dort.
Mein Urgroßvater hatte eine Wagne-
rei. Er fertigte und reparierte die Fuhr-
werke, mit denen die Fischer ihre Fi-
sche transportierten.

Welche Rituale beim Backfischfest
sind echt und welche erfunden?
Da vermischt sich vieles. Man weiß
nicht mehr so genau, wie es früher
war und was modernisiert wurde.
1933, als der damalige Verkehrsdirek-
tor aus alten Festen ein neues kreier-
te, war der Gedanke, dass die Fischer

als Unterstützer und Aushängeschild
des Backfischfests agieren sollten. Bei
diesem Gespräch soll einer der anwe-
senden Fischer ausgerufen haben:
Dann bin ich der Bürgermeister – und
seitdem gibt es den Bojemääschter.

Und die Tracht?
So etwas gab es eigentlich gar nicht.
Der erste Bojemääschter trug Frack
und Zylinder. Irgendwer hatte dann in
den 80er-Jahren überlegt, wie die Fi-
scher auftreten könnten. Die Wahl fiel
auf eine sonntägliche, tragbare Klei-
dung mit Schleife und Hut.

Hat der Bezug zu Tradition und
Brauchtum zum Erfolg des Backfisch-
fests beigetragen?
Ja, auf jeden Fall. Ohne Fischerwä-
äder kein Backfischfest. Die Traditi-
onsfiguren stehen an vorderster
Front, wie große Werbeikonen, da-
durch funktioniert das Ganze.

Warum sollte man die Fischerwääder
Kerb besuchen?
Weil hier die Tradition noch ganz nah
ist, weil die kleinen Sträßchen gemüt-
lich wirken und schön geschmückt
sind. Die Fischerwääder Kerb hat ihr
eigenes Flair, zudem ist die Kerb in
der Kerwe nicht ganz so kommerziell.

Was ist Ihre schönste Erinnerung als
Bojemääschter?
Es gibt für mich viele schöne Erinne-
rungen. Die nachhaltigste ist viel-
leicht jene an den 90. Geburtstag un-
seres einstigen Ehrenmitglieds Baron
von Heyl. Wir durften uns da ins Gäs-
tebuch eintragen, in das sich einst
Kaiser Wilhelm II. eingetragen hatte.

Was macht der Bojemääschter, wenn
er nicht im Amt ist?
Ich habe noch viele andere Ämter. Un-
ter anderem trainiere ich Jiu-Jitsu. Ich
bin stellvertretender Ortsvorstand
von Neuhausen, dann habe ich noch
drei Kinder. Irgendwas ist immer zu
tun. Und dann repräsentieren wir, die
Backfischbraut und ich, das Back-
fischfest ja auch auf anderen Festen.

Interessieren sich Ihre Kinder für das
Wormser Brauchtum?
Meine Tochter ist 19, die will unbe-
dingt auch einmal Backfischbraut
werden, und mein Jüngster ist Wap-
penträger für den Verein. Mit seinen
16 Jahren steht er diesmal zum zwei-
ten Mal als Fischerstecher auf dem
Brett. Mein ältester Sohn studiert, der
will davon nicht so viel wissen.
| INTERVIEW: CHRISTINA EICHHORN

BAD DÜRKHEIM. Der Neubau einer
Therme in Bad Dürkheim könnte bis
zum Jahreswechsel 2020/21 abge-
schlossen sein. Das berichtete Dieter
Petry, Abteilungsleiter im Bauamt der
Stadt, im Bauausschuss. Demnach ist
der Wettbewerb abgeschlossen, erste
Angebote von Architekten sollen
während des Wurstmarktes verhan-
delt werden. Der Zeitplan sieht laut
Petry ferner vor, den Auftrag in der
dritten Oktoberwoche zu vergeben
und idealerweise Ende 2018 mit dem
Bau zu beginnen. Die Bauzeit selbst
soll bei rund zwei Jahren liegen. Das
würde bedeuten, dass die Therme En-
de 2020 fertig wäre, erklärte
Bauamtschef Dieter Petry. |als

Therme:
Eröffnung Anfang
2021 möglich

WORMS. In einem Lager für Gasfla-
schen im Wormser Norden hat es
gestern Morgen gebrannt. Dabei
wurde ein Mitarbeiter der Firma
verletzt. Er wurde mit schweren Ver-
brennungen in die Unfallklinik in
Ludwigshafen-Oggersheim ge-
bracht. Die Brandursache ist unklar.

Die Feuerwehr war gegen 11.20 Uhr
über eine Explosion in der Dr. Otto-
Röhm-Straße informiert worden. Die
Polizei spricht von einer Verpuffung,
die einen Folgebrand verursacht hat.
Dieser wurde von den Einsatzkräften
schnell gelöscht. Für anhaltende Ge-
fahr sorgte ein weiteres, an das
Grundstück angrenzendes Gasfla-
schenlager. Die Flaschen dort wurden
vorsorglich gekühlt. Während der
Löscharbeiten waren die nahe B 9 und
die Bahnstrecke Mannheim-Mainz
vorübergehend gesperrt. Die Brand-
ursache war gestern noch unklar. Die
Kriminalpolizei ermittelt. |rhp/gnk

Verpuffung:
Verletzter bei Brand
in Gasflaschenlager
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Nicht aus dem Gleichgewicht kommen: Timucin Sürmen (links) vom VfR Frankenthal und der Eppsteiner Francesco
Moncada kämpfen im Pokalspiel um den Ball. FOTO: BOLTE

CSV Frankenthal – TuS Sausenheim
(Sonntag, 15 Uhr)
In Studernheim treffen am Sonntag
zwei bisher noch sieglose Mann-
schaften aufeinander. Zweimal verlor
der CSV in der Meisterschaft knapp.
Das bringt Trainer Martin Wohlschle-
gel aber nicht aus der Ruhe. „Aufstei-
ger ASV Edigheim hat am vergange-
nen Sonntag leidenschaftlich vertei-
digt. Dagegen haben wir kein Mittel
gefunden“, räumt er ein. Wohlschle-
gel ist nach wie vor von der Qualität
seiner Mannschaft überzeugt. Einige
Urlauber werden am Wochenende
fehlen. Die Gastgeber wollen an die
Leistung des Pokalspiels gegen den
SV Maudach (10:0) anknüpfen. In der
Meisterschaft hat das Team bisher

Zur Sache: Duell der Sieglosen in Studernheim
aber erst ein Tor geschossen. „Wir
müssen weiter versuchen, gut zu
spielen. Dann kommt bestimmt auch
das Matchglück zurück“, ist Wohl-
schlegel überzeugt. Am Sonntag spie-
le sein Team auch wieder auf dem be-
liebteren Kunstrasen.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:0

TuS Dirmstein – ASV Edigheim
(Sonntag, 15 Uhr)
Zwei Remis hat der TuS bisher einge-
fahren. Nach dem torlosen Auftakt ge-
gen Bobenheim-Roxheim schoss der
TuS bei Alemannia Maudach immer-
hin drei Tore. Zufrieden muss TuS-
Trainer Oliver Müller mit dem Ergeb-
nis sein, weil sein Team erst in der
Nachspielzeit den Punkt sicherte. Un-

zufrieden ist er, weil der TuS die Partie
beherrscht habe und die Möglichkeit
gehabt habe, alle drei Punkte mitzu-
nehmen. „Wir hatten genügend
Chancen.“ Die sollen gegen Edigheim
genutzt werden. „Das ist eine routi-
nierte Mannschaft, die mit dem Ab-
stieg nichts zu tun haben wird. Die
werden uns auf eigenem Platz sicher
wenige Räume geben“, hat Müller Re-
spekt vor dem Aufsteiger. Aber im
Heimspiel werde auf Sieg gespielt.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

VfR Grünstadt II – SC Bobenheim-
Roxheim
Das Spiel wurde auf Wunsch des SC
verlegt. Nachholtermin ist der 13.
September, 19.30 Uhr. |nt

Neun Tage lang wird am Rhein kräftig gefeiert. FOTO: BALZARIN

Das Backfischfest wird heute, Sams-
tag, vor dem Wormser Rathaus offizi-
ell eröffnet. Rituale, die dabei nicht
fehlen dürfen, sind die Bitte der Fi-
scher, feiern zu dürfen – dabei tragen
sie eine Platte Fisch – und Brauch-
tumsvorführungen wie der Tanz der
Lederarbeiter und der Tanz der Fisch-
marktweiber. Bojemääschter Markus
Trapp und Backfischbraut Franziska
Henrici „übernehmen“ die Amtsge-
schäfte vom Wormser Oberbürger-
meister Michael Kissel (SPD).

Eine zweite Eröffnung findet ab
17.30 Uhr im Wonnegauer Weinkeller
auf dem Festplatz am Rhein statt. Fes-
ter Bestandteil ist das Handnirsch-
trinken, das Weintrinken aus dem
Schöpflöffel der Fischer. Höhepunkt
am morgigen Sonntag ist ab 14 Uhr
der Backfischfestumzug durch die In-
nenstadt mit rund 100 Nummern.

Bei allem Brauchtum ist das Back-
fischfest vor allem ein Jahrmarkt mit
allem, was dazugehört. Neben Los-,
Schieß- und Süßwarenbuden gibt es
frisch zubereiteten Backfisch. Zu den
Fahrgeschäften zählen Kinderkarus-
sells, Achterbahn, Riesenrad und als
Neuheit der Aussichtsturm City Skyli-
ner. In seiner verglasten Gondel bietet
er Platz für 60 Personen und hievt die-
se in rund 80 Meter Höhe.

Zur Sache: Das Festprogramm
Das Rahmenprogramm reicht von

der Nach-dem-Umzug-Party auf der
Fischerwääd (Morgen, ab 16 Uhr) und
der Fischerwääder Kerb (Mittwoch,
ab 17 Uhr) über den Wormser Abend
mit volkstümlichen und fasnachtli-
chen Beiträgen im Festzelt Circus-Cir-
cus (Donnerstag, 19 Uhr) bis zur Kin-
derolympiade (Freitag, 16 Uhr) und
dem Lampionumzug auf der Fischer-
weide (Freitag, 20 Uhr).

Das zweite Festwochenende klingt
sportlich aus mit dem Tauziehwett-
bewerb auf der Rheinpromenade am
Samstag, 2. September, 14 Uhr, und
dem Wettkampf der Fischerstecher
am Sonntag, 3. September, ab 14.30
Uhr. Das Finale bildet ab 21 Uhr ein
Höhenfeuerwerk über dem Rhein. |cei

NOCH FRAGEN?
— Backfischfest Worms von Samstag, 26. Au-

gust, bis Sonntag, 3. September, täglich ge-
öffnet von 14 bis 2 Uhr, sonntags bereits ab
12 Uhr. Der Wonnegauer Weinkeller öffnet
täglich ab 18.30 Uhr, am Montag bereits
um 18 Uhr und sonntags um 16 Uhr.

— Das komplette Programm gibt es im Inter-
net unter www.backfischfest.de.

— Die Mitnahme von alkoholischen Geträn-
ken auf den Festplatz ist nicht gestattet. Po-
lizei und Sicherheitspersonal machen Ta-
schen- und Rucksackkontrollen.

Markus Trapp
FOTO: BALZARIN

Während der Löscharbeiten waren
die nahe Bundestraße 9 und die
Bahnstrecke gesperrt. FOTO: BALZARIN

„Alle Mann an Bord“,
vermeldet VfR-Coach
Filippo Graziano.


