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Lebensgefühl auf zwei Rädern
VON THORSTEN EISENHOFER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Stefan Stei-
ner fährt meistens vorneweg: Der
47-Jährige aus Bobenheim-Roxheim
(RIG Vorderpfalz/Il Diavolo-Wilier
Cycling Team) gehört zu den besten
deutschen Radfahrern in der Mas-
terklasse, gewann in dieser Saison
13 Rennen. Nur ein ganz großer Er-
folg, ein Titel, fehlt dem mehrfachen
EM-Zweiten noch in seiner Vita.

Vermutlich war es gut, dass Stefan
Steiner bei seinen ersten Radrennen
schon 30 Jahre alt war und nicht erst,
sagen wir mal, neun. Wäre er erst
neun Jahre alt gewesen, hätte er ver-
mutlich nach seinen Anfangserfah-
rungen bei Wettkämpfen zu seinen
Eltern gesagt, er wolle einen anderen
Sport betreiben. Einen Sport, der ihm
Spaß macht, einen Sport, in dem er er-
folgreich ist. So aber sagte er sich:
„Wenn man so schnell aufgibt, dann
kommt man im Leben nicht weit.“

Denn Stefan Steiner ist bei seinen
ersten Radrennen nicht besonders
weit gekommen – und das im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Bei seinem ers-
ten Rennen dachte er, er könne da lo-
cker im Windschatten der anderen im
Feld mitfahren. Nun ja, ein paar Meter
gelang ihm das auch. Dann wurde er
noch in der ersten Runde abgehängt,
bald darauf überrundet und aus dem
Rennen genommen. Bei seinem zwei-
ten Wettkampf stürzte er beim Über-
holversuch in einer Kurve. Die Folge
waren Verletzungen und ein kaputtes
Fahrrad.

Bei seinem dritten Rennen, rund
um den Ebertpark in Ludwigshafen,
erreichte Steiner das Ziel. Ohne abge-
hängt zu werden. Ohne Sturz. Ohne
Verletzungen. „Das war schon ein Er-
folg“, sagt der Bobenheim-Roxheimer
– ein großer Erfolg, wenn man be-
denkt, wie die beiden Rennen zuvor

GEGENÜBER: Stefan Steiner (47) aus Bobenheim-Roxheim gehört zu den besten Radfahrern seiner Altersklasse
verlaufen waren. Und ein Erfolg,
wenn man bedenkt, dass er ja erst ein
paar Monate zuvor mit dem Radsport
begonnen hatte. Eher zufällig sogar.
Ein Freund, den er vom Karatetrai-
ning kannte, überredete ihn, doch
mal mit ihm Radfahren zu gehen.

Schon bei den ersten Ausfahrten –
anfangs noch mit einem Trekkingbike
– merkte er, dass Radfahren und er,
der schon immer gerne Ausdauer-
sport machte, irgendwie zusammen-
passten. Wie zwei Puzzleteile, die zu-
vor aufgrund der Menge an Möglich-
keiten noch nicht zusammengefun-
den hatten. Denn Radsport ist für Ste-
fan Steiner heutzutage mehr als nur
ein Sport. Es ist schon eine Art Le-
bensgefühl, etwas, woraus er sein
Selbstbewusstsein zieht, etwas, was
ihm das Gefühl gibt, nicht so schnell
zu altern. „Radsport macht einen Teil
meiner Lebensqualität aus“, sagt der
47-Jährige.

Vermutlich würde er das nicht sa-
gen, wenn er noch immer, wie zu Be-
ginn seiner Karriere, erfolglos hinter-
herradeln würde. Doch Steiner, der
als Servicetechniker bei einem gro-
ßen Telekommunikationsunterneh-
men arbeitet, hat sich innerhalb kür-
zester Zeit von einem Hinterherhech-
ler zu einem Siegfahrer entwickelt. Zu
einem Aufsteiger, zu einem Durch-
starter. Zu einem der besten Radfah-
rer in Deutschland in seiner Alters-
klasse.

Nachdem seine zweite Saison im
Jahr 1998 noch eher mittelmäßig ver-
laufen war, feierte er 1999, beim Ren-
nen um den Ebertpark, als Dritter sei-
nen ersten Podestplatz. Ein paar Wo-
chen später gelang ihm sein erster

Sieg in der C-Klasse und damit der
Aufstieg in die B-Klasse. Noch im sel-
ben Jahr schaffte er den Sprung in die
A-Klasse. „Das verlief alles wie im
Traum“, berichtet Stefan Steiner. Im
folgenden Jahr gewann er in der A-
Klasse sein erstes Rennen.

Richtig erfolgreich ist er nun in der
Masterklasse, in der er bereits über
100 Siege eingefahren hat, alleine 13
in diesem Jahr. Zweimal gewann er
die Spreewald-Etappenfahrt, belegte
mehrere zweite Plätze bei Europa-
meisterschaften, wurde 2003 Fünfter
bei der Weltmeisterschaft, war 2009
bis 2011 Erster und 2012 sowie 2013
Zweiter der deutschen Masterrang-
liste, also übers Jahr gesehen der er-
folgreichste deutsche Fahrer der Mas-
terklasse.

„Nur ein großer Titel fehlt halt
noch“, sagt Steiner. Man merkt ihm
an, dass ihn das wurmt, dass er seine
Karriere veredeln will. Nur: Bei Deut-
schen Meisterschaften erwischte er
oftmals einen schlechten Tag, bei Eu-
ropameisterschaften kommt es auch
auf die Unterstützung an, vor allem
die Osteuropäer sind da besser orga-
nisiert. Doch er wird es weiter versu-
chen. „Immerhin habe ich noch Ziele“,
sagt Steiner.

Dass er als Spätstarter zehn, 20
Wettkampfjahre und viele mögliche
Erfolge verpasst hat, macht ihm dage-
gen nichts aus. Sagt der 47-Jährige zu-
mindest. „Die Erfolge bestätigen
doch, dass ich alles richtig gemacht
habe“, meint der Bobenheim-Roxhei-
mer. „Sie bestätigen, dass es richtig
war, nicht aufzugeben und sich
durchzubeißen, als es in den ersten
Rennen nicht so gut lief.“

SPORT-MAGAZIN

FRANKFURT. Der Heßheimer Läufer
Dieter Eichling beendete am Sonntag
in Frankfurt seinen zehnten Marathon.
Nach 4:24:32 Stunden lief er in der
Frankfurter Festhalle über die Ziellinie.
Damit belegte Eichling in seiner Alters-
klasse M 70 den neunten Platz von 31
Startern, die das Ziel erreichten. Noch
schneller war der Frankenthaler Joa-
chim Hanisch unterwegs, der mit einer
Zeit von 3:15:49 Stunden unter 1635
Finishern in der Altersklasse M 50 den
134. Platz belegte. Insgesamt waren in
Frankfurt über 17.000 Läufer an den
Start gegangen. (rhp)

Leichtathletik: Waldelfen
absolvieren Höllentour
BAD NEUENAHR. Drei Sportlerinnen
der Frankenthaler Laufgruppe Wald-
elfen absolvierten den anspruchsvol-
len Halbmarathon in Bad Neuenahr,
bei dem 800 Höhenmeter zu bewälti-
gen waren. Valentine Bohnensack, Su-
san Wagner und Ulla Reichel erreich-
ten bei dem auch Höllentour genann-
ten Wettkampf nach zwei Stunden und
40 Minuten das Ziel. (rhp)

Motorsport: Meyer/Meyer
fahren auf Platz 24
WALD-MICHELBACH. Bei der Nibe-
lungenrallye in Wald-Michelbach fuhr
das Frankenthaler Motorsport-Team
Thomas Meyer/Nico Meyer, das in der
ADAC-Retro-Wertung startet, bei star-
ker Konkurrenz auf Platz 24. (llw)

Motorsport: Hüter schließt
Kart-Slalom-Saison als 17. ab
FRANKENTHAL. Luca Hüter aus Fran-
kenthal beendet die Saison im Jugend-
Kart-Slalom als 17. der ADAC-Pfalz-
meisterschaft. In der Klasse der Jahr-
gänge 1999/2000 fuhr Marco Graf
(Frankenthal) auf Rang 24. (llw)

Leichtathletik: Eichling
bei Frankfurt-Marathon

TuS-Damen erwischen schwarzen Tag
OBERNBURG. Einen rabenschwar-
zen Tag erwischten die Kegel-Da-
men des TuS Gerolsheim am Sonn-
tag. Beim direkten Verfolger KF
Obernburg musste der Bundesliga-
Aufsteiger nach einem erfolgrei-
chen Saisonstart mit fünf Siegen ei-
ne herbe 2693:2570-Niederlage hin-
nehmen. Das Team steht mit 10:4
Punkten aber weiterhin auf dem
dritten Tabellenplatz.

Obernburg rangiert jetzt punktgleich
mit den Gerolsheimerinnen weiter
auf Rang vier. „Das Ergebnis ist schon
recht deutlich ausgefallen“, bilanzier-
te TuS-Mannschaftsführerin Tina
Wagner nach der Begegnung. „Wir
haben heute einfach nicht gut ge-
spielt. Das war ein schwarzer Tag für
uns. Aber wir sind nur Menschen und
keine Maschinen.“

Anders als in den meisten Partien

KEGELN: Gerolsheimerinnen kommen bei Bundesliga-Rivale Obernburg mit Bahnen nicht zurecht
mussten die Spielerinnen jeweils zu
dritt statt zu zweit auf die Bahnen ge-
hen. Der Start verlief für die Gäste
dann auch nicht optimal. „Zu dritt an-
zutreten, ist sehr ungewohnt für uns.
Aber es darf keine Ausrede für unsere
Leistung sein“, stellte Wagner klar. „In
der Ersten Bundesliga muss man die
Erfahrung haben, um mit solchen Be-
dingungen umzugehen.“

Für Gerolsheim ging die Mann-
schaftsführerin zusammen mit Sand-
ra Matheis und Franziska Beutel an
den Start. Matheis bekam die Bahnen
der Gastgeberinnen überhaupt nicht
in den Griff und schaffte es am Sonn-
tag nicht, mehr als 393 Holz zu erzie-
len. Aber auch mit ihrer eigenen Leis-
tung in Obernburg (434) war Tina
Wagner nicht zufrieden. Mit 454 Holz
erspielte Beutel noch das beste Ergeb-
nis für die Gäste.

Den Rückstand von 25 Kegeln hät-

ten die Gerolsheimerinnen noch auf-
holen können, doch auch beim zwei-
ten TuS-Trio lief es nicht rund. Micha-
ela Biebinger kam nach schlechtem
Start nur auf 424 Holz. Dana Schmidt
(438) und Susanne Keppler (427) wa-
ren etwas besser.

„Die Gastgeber hatten selbst Prob-
leme mit den Bahnen, aber auch das
konnten wir nicht für uns nutzen“,
verdeutlichte Wagner, die von einer
„geschlossen schlechten“ Mann-
schaftsleistung sprach. Jeder müsse
jetzt an sich arbeiten.

Die Kapitänin will das letzte Spiel
schnellstmöglich abhaken: „Wir wis-
sen, dass wir es besser können. Wir
haben jetzt zwei Wochen Spielpause,
das wird uns gut tun.“ Am 9. Novem-
ber steht die Begegnung mit Plank-
stadt an. „Das wird ähnlich hart, wenn
nicht sogar noch schwieriger“, warnt
Tina Wagner. (frh)

Siebert trifft dreimal
FRANKENTHAL. In der Bezirksliga
der Frauen für Neuner-Teams hatten
die Fußballerinnen der VT Franken-
thal am Wochenende erneut einen
Grund zu Feiern. Beim 4:0 (2:0)-Sieg
gegen Bad Bergzabern war das Team
von Trainerin Monika Ernemann
klar überlegen.

Die Frankenthalerinnen ließen nach
dem Anpfiff nicht lange auf sich war-
ten: Schon in der dritten Minute ver-
wandelte Miroslava Ugljevarevic eine
Eckballvorlage von Tamara Fuchs. Der
zweite Treffer folgte nur zwei Spiel-
minuten später. Nach einem schönen
Pass in den Sturm gelang Valerie Sie-
bert das 2:0. Gleich zu Beginn hatten
die Gastgeberinnen eine aussichtsrei-
che Grundlage geschaffen, auch wenn
bis zur Halbzeitpause kein weiteres
Tor mehr dazukam.

Auch nach dem Seitenwechsel än-

FUSSBALL: VT-Frauen lassen Bad Bergzabern keine Chance
derte sich an den Kräfteverhältnissen
auf dem Platz nichts. Die Frankentha-
lerinnen begannen erneut rasant.
Schon in der 47. Minute erledigte Va-
lerie Siebert das vorentscheidende
3:0. Mit ihrem dritten Tor in dieser
Begegnung stellte Siebert kurz darauf
den 4:0-Endstand her (50.). Danach
schalteten die Gastgeberinnen wie-
der einen Gang zurück.

Monika Ernemann war mit der
Leistung ihrer Mannschaft zufrieden.
„Das Umschalten zwischen Abwehr
und Sturm lief heute super. Zudem
haben wir etliche Zweikämpfe ge-
wonnen und taktisch klug gespielt“,
lobte die Trainerin das VT-Team nach
dem Abpfiff. Die auf dem Platz gezeig-
te Leistung sei Lohn der guten Trai-
ningsarbeit ihrer Schützlinge, sagte
Ernemann. Am Samstag ist die VT
Frankenthal zu Gast beim TuS Albers-
weiler. (fae)

Fachsimpeleien statt Wettfahrten
BOBENHEIM-ROXHEIM. Nur ein lau-
es Lüftchen und ein meist spiegel-
glatter See – die letzte Regatta in die-
sem Jahr auf dem Silbersee stand
unter keinem guten Stern. Die vom
Kanu- und Segelclub Frankenthal
(KCF) und dem Wassersportverein
Roxheim (WSVR) gemeinsam ausge-
richtete Wettfahrt für die Bootsklas-
se Finn-Dinghy und eine Ausgleich-
ergruppe musste am Samstag abge-
brochen werden. Auch am Sonntag
wollte sich kaum Wind einstellen.

„Mit 16 Meldungen war ein stattliches
Starterfeld zusammengekommen“,
freute sich Frank Knoch vom Kanu-
und Segelclub, „auch wenn am Ende
zwei gemeldete Segler nicht erschie-
nen waren.“ Nach einer solchen Reso-
nanz hatte es zunächst gar nicht aus-
gesehen. „Einige treue Segler hatten
bereits früh gemeldet, aber es dauerte
dann doch recht lange, bis die erfor-
derlichen zehn Meldungen für eine
Ranglistenwertung eingegangen wa-
ren“, informierte Knoch. Die Koopera-
tion der beiden Vereine und der DLRG
Frankenthal, die den Rettungsdienst
bei den Regatten auf dem Silbersee
übernimmt, „klappte wieder wie am
Schnürchen“.

Alleine der Wind sorgte für besorg-
te Mienen. Angekündigte ein bis zwei
Beaufort aus Süd bis West dämpften
die Erwartungen. „Das ist ziemlich
wenig Wind für eine Regatta“, ver-
deutlichte Frank Knoch. Wobei die
Veranstalter am Samstagmittag noch
von zwei möglichen Wettfahrten aus-
gingen.

SEGELN: Herbst-Cup-Regatta auf dem Silbersee muss wegen zu schwacher Windverhältnisse abgebrochen werden
Sogar aus Solingen waren die Segler

angereist. Mit 14 Booten der Finn-
Dinghy-Klasse am Start stand einer
Ranglistenwertung nichts im Weg.
Doch zunächst war etwas Geduld ge-
fragt. Die Regattamannschaft um Jens
Hansen (KCF) fuhr hinaus, um den
Wind auszuloten, und die Helferboo-
te legten die Bojen aus. „An einen
pünktlichen Start um 14 Uhr war
nicht zu denken. Es wehte einfach
kein stabiler Wind“, sagte Knoch.

Gegen 15 Uhr trommelte die Wett-
fahrtleitung die zum Teil noch an

Land wartenden Segler per Funk zu-
sammen. Tatsächlich kräuselte das
Wasser fast auf dem ganzen See, und
der Windmesser zeigte mehr als ein
Beaufort an. Knoch: „Das ist wenig,
aber gerade noch ausreichend.“

20 Minuten später erfolgte der Start
mit 14 Finn-Dinghys und drei Ausglei-
chern, die sich fünf Minuten später
auf den Weg machten. Bei den äu-
ßerst schwachen Windverhältnissen
mussten die Segler um jeden Meter
kämpfen. „Bei so schwierigen Bedin-
gungen zeigt sich, wer sein Boot si-

cher beherrscht“, unterstrich Knoch.
Die Luv-Tonne wurde noch weitge-

hend im Pulk umrundet, bei der nahe
gelegenen Raum-Tonne hatte sich das
Feld bereits deutlich auseinanderge-
zogen. Auf dem Weg zur Lee-Tonne
wurden die Abstände laut Knoch
noch größer.

Nach knapp 30 Minuten musste die
Wettfahrt abgebrochen werden, weil
inzwischen größere Flächen des Sees
glatt waren. „Das war einfach kein
Wind für eine faire Regatta“, sagte
Knoch. „Die Segler nahmen es gelas-

sen. Der Wille zu segeln, war da. Fast
alle blieben auf dem Wasser und war-
teten ab.“

Gegen 16 Uhr erfolgte ein zweiter
Start. Wieder waren alle Boote dabei.
Aber Windgott Rasmus hatte am
Samstag einfach kein Herz für die
Segler: Noch während der fünfminü-
tigen Startprozedur zeigten sich er-
neut Windlöcher. Deshalb wurde der
zweite Start abgebrochen. „Nach ei-
ner weiteren halben Stunde war klar:
Das wird heute nichts mehr“, so
Knoch. Mit drei Schallsignalen mach-
te die Regattaleitung klar, dass es kei-
ne weitere Wettfahrt mehr geben
würde, „was sich später auch als rich-
tig erwies und von allen Seglern ge-
nauso eingeschätzt wurde“.

Beim gemeinsamen Pfälzer Abend
mit Fachsimpeleien zum Thema Wind
blickten alle gespannt auf den Sonn-
tag. Doch auch am nächsten Morgen
um 9 Uhr blieb die Wasseroberfläche
des Silbersees glatt wie ein Spiegel.
Hinzu kamen Dunst und Wolken. Al-
les geduldige Warten half nichts, es
gab auch am zweiten Wettkampftag
einfach keinen Segelwind. Gegen
11.30 Uhr gab die Regattaleitung mit
vier Schallsignalen das Ende aller
Wettfahrten bekannt.

Die vorzeitig herbeigerufenen Hel-
fer organisierten schnell ein Kuchen-
büfett mit Kaffee. So konnten sich die
verhinderten Segler vor der Heim-
fahrt wenigstens noch stärken. Er-
freulich für die beiden Ausrichter war,
dass alle Teilnehmer trotz allem si-
gnalisierten, im nächsten Jahr wie-
derkommen zu wollen. (rhp/gnk)

GEROLSHEIM. Die zweite Mannschaft
des TuS Gerolsheim setzte in der
DCU-Regionalliga Kegeln mit dem
vierten Erfolg in Serie ihren Höhen-
flug fort. Am Samstag wurde auch Ta-
bellenführer SG KSG Mainz/GN Es-
senheim mit 5595:5425 Kegeln
kraftvoll niedergekämpft.

Herausragend im TuS-Team waren
Dieter Staab und Gerhard Bernatz.
Nach dem Auftaktduell Gerhard Ber-
natz (976) und Timo Nickel (904) ge-
gen Jürgen Hinderlich (914) und Rein-
hard Brunn (942) lagen die Gerolshei-
mer zunächst nur leicht mit 24 Kegeln
vorne. Doch auch im zweiten Durch-
gang wurden die Gäste geblockt. Ka-
rolj Marton (867) und Roland Walther
(941) erhöhten die TuS-Führung ge-
gen Pierre Schulz (885) und Ludwig
Doerle (871) auf 76 Kegel.

Den Erfolg für die Gerolsheimer Re-
gionalliga-Mannschaft vollendeten in
Durchgang drei (1907:1813) Markus
Biebinger (928) und Dieter Staab (979)
gegen Marcus Zech (929) und Kevin
Pretsch (884). (edk)

KEGELN
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Team Gerolsheim II
setzt Siegesserie fort

Kegeln
Gruppenliga Ost: VT Frankenthal – SKC Gommers-
heim 5419:5153. VT-Ergebnisse: Manfred Schröder
31/Walter Dicu 866, Jens Kretzschmar 846, Micha-
el Passon 877, Bernd Chojowski 917, Mike Schalos-
ke 936, Jörg Stramitzel 946
VT Frankenthal – KV Grünstadt III 5404:5151. VT-
Ergebnisse: Bernd Chojowski 865, Peter Schatz
885, Markus Michels 905, Jens Kretzschmar 910,
Jörg Stramitzel 917, Mike Schaloske 922.

ZAHLENSPIEGEL

Über 100 Siege hat Stefan Steiner in der Masterklasse schon eingefahren, al-
leine 13 in diesem Jahr. FOTO: BOLTE

Auch mit ihrer eigenen Leistung war
TuS-Kapitänin Tina Wagner, hier in
einer früheren Begegnung, nicht zu-
frieden. ARCHIVFOTO: BOLTE

Am Samstag sah es noch so aus, als ob eine Wettfahrt möglich wäre. Sonntags ging dann gar nichts mehr. FOTO: BOLTE

Bei seinem ersten Rennen war
Steiner schon 30 Jahre alt. Weit
gekommen ist er damals nicht.

Noch fehlt ein großer Titel.
Bei Deutschen Meisterschaften
hatte Steiner bisher Pech.


