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„Drei Grand-Prix-Pferde wären mein Wunsch“
VON KATHRIN THOMAS

KIRCHHEIMBOLANDEN/
BOBENHEIM-ROXHEIM. Bewegte
Monate liegen hinter Dressurreite-
rin Uta Gräf, die aus Bobenheim
stammt, und ihrem Mann Stefan
Schneider: Da wären Vorträge vor
internationalem Publikum, sportli-
che Erfolge, allerdings auch Rück-
schläge – und die Verabschiedung
eines großartigen Charakterpfer-
des. Ganz schön viel für ein Jahr. Ei-
ne kleine Bilanz auf Gut Rothenkir-
cherhof.

„Very good!“ Uta Gräf lächelt zufrie-
den. Die Dressurreiterin des Bundes-
kaders sitzt auf einer Bank auf dem
Rothenkircherhof, ein Mikrofon in
der Hand, und hat den Blick auf ihre
Bereiterinnen Jaya und Nicol gerich-
tet. Die beiden jungen Frauen sind bei
der Arbeit. Immer wieder reiten sie
an Gräf vorbei, feilen gemeinsam mit
ihren Pferden an deren Bewegungs-
abläufen und Lektionen. Gräf gibt
Ratschläge, verteilt Lob. „You must
feel the – was heißt noch einmal Ell-
bogen?“, sagt sie – und muss lachen.

REITEN: Für die aus Bobenheim stammende Dressurreiterin Uta Gräf und ihren Mann Stefan Schneider hat die Saison einige Höhepunkte bereitgehalten

Es ist Englisch-Tag auf Gut Rothen-
kircherhof. Nicht, weil die Reiterin-
nen, die auf dem Platz vor Gräf gerade
ihr Runden drehen, kein Deutsch ver-
stehen würden – im Gegenteil. Viel-
mehr stand für den Publikumslieb-
ling auf allen Plätzen in Deutschland
da noch ein besonderes Ereignis be-
vor: das Global Dressage Forum in
den Niederlanden. Gräf durfte am
Montag bei dem renommierten inter-
nationalen Seminar referieren und
ihre Art der Ausbildung präsentieren
– „eine Ehre“, wie Stefan Schneider
betont. Der Vortrag aber sollte auf
Englisch sein. Also wurde geübt.

Die Einladung in die Niederlande
war für Gräf und Schneider einer von
mehreren Höhepunkten in diesem
Jahr. Ein anderer bringt beide auch
Monate später noch zum Schwärmen.
„Die Equitana war eine große Sache
für uns“, sagt Uta Gräf: „Das war für
mich wirklich ein Highlight.“ Bei der
Weltmesse des Pferdesports in Essen
durfte das Team vom Rothenkircher-
hof im März den Ausbildungsabend
gestalten. Rund 4200 Zuschauer wa-
ren gekommen, um mehr über die Ar-
beit des Stars zu erfahren. „Ein super
Publikum. Die sind toll mitgegangen“,
erinnert sich Schneider. Als auf einer
riesigen Leinwand dann noch Bilder

aus der Heimat eingeblendet wurden,
habe er Gänsehaut bekommen, ge-
steht er. Die Schneelandschaft am
Donnersberg habe auch den Zuschau-
ern gefallen: „Einige haben gesagt:
Habt ihr es aber schön! So bergig!“

Einer kann diese schöne Donners-
berger Landschaft nun ausgiebig ge-
nießen: Le Noir. Der 15-jährige Hol-
steiner hat sich in den Ruhestand ver-
abschiedet – auch das ist ein Ein-
schnitt, der das Jahr auf dem Rothen-
kircherhof geprägt hat. Über Jahre
hinweg feierte Gräf mit dem schwar-
zen Hengst Erfolge auf höchstem Ni-
veau. „Er war der Türöffner zum inter-
nationalen Sport“, sagen sie und ihr

Mann heute. Von 2011 bis 2014 stand
Le Noir mit Gräf im Bundeskader,
2012 wurde er sogar auf der Longlist
für die Olympischen Spiele geführt.
Ob nun Wehmut aufkommt? Uta Gräf
schüttelt den Kopf. „Ich bin froh, dass
wir die Zeit hatten. Ich bin dankbar,
aber nicht traurig“, sagt sie. Zugege-
ben: Mit 15 Jahren ist Le Noir eher ei-
ne Art Frührentner, „wir hatten aber
das Gefühl, wenn er jetzt einen Gang
zurückschaltet, dann hat man noch
viele schöne Jahre“. Es geht eben auch
immer um das Wohl des Pferdes. Das
ist Gräf und Schneider wichtig, die für
möglichst artgerechte Haltung ihrer
Tiere in der Szene geschätzt sind.

In guter Gesellschaft ist der
„Schwarze“ in jedem Fall. Zwischen
20 und 30 talentierte Pferde werden
auf dem Rothenkircherhof ausgebil-
det. Die Nachfrage ist groß. Schließ-
lich können sich auch die sportlichen
Erfolge sehen lassen – und das in un-
terschiedlichen Disziplinen. Denn
während Gräf sich der klassischen
Dressur verschrieben hat, widmet ihr
Mann Stefan Schneider sich der „Wor-
king Equitation“. Bei der aus Südeuro-
pa stammenden Reitdisziplin sind
Reiter und Pferde vielfach gefordert:
beim Trail, Speed-Trail, der Rinderar-
beit – und der Dressur. Bei Letzterem,
gibt Schneider zu, könne er immer

wieder von seiner Frau profitieren.
„Sie ist da eine Perfektionistin“, er-
klärt er lächelnd. Mit seinem Lusitano
Xinoca holte der Tierarzt zu Saison-
beginn bei einem internationalen
Turnier in München den Sieg in der
Rinderarbeit der Masterclass. Bei den
deutschen Meisterschaften in Neu-
Anspach reichte es für die beiden zu
Rang sechs in dieser Disziplin. In Zu-
kunft könnte es noch höher hinaus
gehen. Denn mit seinem zweiten Lu-
sitano, XL do Pinheiro, verrät Schnei-
der, verfüge er über ein Pferd mit
„richtig Luft nach oben“.

Aus sportlicher Sicht war die grüne
Saison für Uta Gräf „leider nicht so
gut“. B-Kader-Pferd Dandelion war
lange verletzt. Fast drei Monate dau-
erte es, bis der Oldenburger Wallach,
ein De-Niro-Sohn in Kaiserslauterer
Besitz, auskuriert war. Trotzdem: In
Dortmund ritt das Duo zu Rang drei,
beim Grand Prix Special in Mannheim
gab’s den zweiten Platz, und nach
Dandelions Genesung im August
durften sich beide wieder über gute
Platzierungen freuen. „Jetzt greifen
wir noch einmal an“, kündigt Gräf an.

Auf die Frage nach den Wünschen
für kommendes Jahr und die Hallen-
saison muss sie nicht lange überle-
gen: „Dass Dandelion gesund bleibt.
Und, dass er im Bundeskader bleibt.“
Den Sprung in den Grand Prix soll
auch der zehnjährige Wallach Damon
Jerome schaffen. Gemeinsam mit
dem elfjährigen Wallach Lawrence,
der im Mai den Grand Prix auf der Pe-
tersau gewann, wären das für Gräf
„drei Grand-Prix-Pferde. Das ist mein
Wunsch.“ Gut möglich also, dass Gräf
2016 auf der internationalen Bühne
noch häufiger von sich reden machen
wird. Sprachlich ist das kein Problem:
Mit dem Englischen klappt’s ja ...

Auf der Suche nach der Beständigkeit
VON PHILIPP KOEHL

FRANKENTHAL. Die Fußball-Frauen
der VT Frankenthal können zum
ersten Mal seit vier Jahren wieder an
einer sogenannten 11er-Liga teil-
nehmen. Möglich gemacht hat dies
der Zusammenschluss der B-Junio-
rinnen des SV Studernheim mit der
Frauenmannschaft der VTF. Die Sai-
sonziele fallen nach Angaben des
Trainerduos Monika Ernemann/Ti-
mo Schlüter deswegen auch noch
bescheiden aus.

Als der Unparteiische Rudolf Wollen-
schläger die Partie zwischen der VTF
und der SG Kerzenheim/Grünstadt
am vergangenen Sonntag abpfiff, gin-
gen die Köpfe der Gastgeberinnen
nach unten. Mit 3:4 (2:3) verloren die
Frankenthalerinnen die Partie in der
Bezirksliga Vorderpfalz. Die Tore von
Katinka Letschert (25.), Valerie Wie-
ber (30., Foulelfmeter) und Christina
Just (72.) waren am Ende zu wenig.

„Wir haben uns heute selbst ge-
schlagen“, ärgerte sich VTF-Trainer
Timo Schlüter nach der Begegnung.
Er erklärte gleichzeitig aber auch:
„Wir sind die jüngste Mannschaft der
Liga. Uns fehlt es einfach noch an der
Konstanz.“ Diese fehlende Beständig-
keit des aktuellen Tabellenvierten
lässt sich gut an den bisherigen Er-
gebnissen ablesen.

Konnten die Frankenthalerinnen
auf der einen Seite die mit Landesliga-
spielerinnen aufgefüllte Mannschaft
des 1. FFC Ludwigshafen II sensatio-
nell mit einem 2:1-Erfolg aus dem Po-
kal-Halbfinale werfen, unterlagen sie

FUSSBALL: Frauen-Team der VT Frankenthal in der Bezirksliga mit bescheidenen Saisonzielen – Nach Zusammenschluss in 11er-Liga

auf der anderen Seite gegen die ver-
meintlich schwächere Spielgemein-
schaft aus Kerzenheim/Grünstadt un-
nötig mit 3:4. Ein Grund hierfür ist si-
cherlich die noch große Unerfahren-
heit der jungen Mannschaft.

Erst vor Saisonbeginn machte der
Zusammenschluss zwischen den B-
Juniorinnen des SV Studernheim mit
der Frauenmannschaft der VT Fran-
kenthal eine Teilnahme bei einer Liga

mit elf Feldspielerinnen, einer 11er-
Liga, möglich. „Ich bin als damaliger
B-Jugend-Trainer des SVS auf Moni
zugegangen und habe sie nach einer
Kooperation gefragt. Sie war sofort
einverstanden“, erinnert sich Schlü-
ter. „Man merkt den Unterschied zwi-
schen jugendlichen Mädchen und er-
wachsenen Frauen doch noch sehr
auf dem Platz. Aber das haben wir von
Anfang an gewusst“, sagt er.

Umso erfreulicher ist es für das
Trainerduo Schlüter/Ernemann, dass
die Spielerinnen gleich auf Anhieb
gut miteinander zurecht kamen. „Die
Mädels haben vielleicht zwei, höchs-
tens drei Trainingseinheiten ge-
braucht, um als Einheit zusammen-
zuwachsen. Nun haben wir einen
richtig verschworenen Haufen auf
dem Platz zusammen“, sagt Erne-
mann begeistert über die Kamerad-

schaft, die angesichts der Umstände
keine Selbstverständlichkeit ist.

„Wir können keine zwei Wochen
hintereinander mal die gleiche
Mannschaft aufs Feld schicken. Das
hat verletzungs- und auch berufsbe-
dingte Gründe. Aber auch unsere Vor-
bereitung mussten wir in den Schul-
ferien absolvieren, da wir in diesen
bereits unser erstes Saisonspiel hat-
ten. Daher ist es umso erstaunlicher,
wie gut sich die Mädels bereits ver-
stehen“, erläutert Ernemann und
grinst. Seit 38 Jahren engagiert sie
sich im Frauenfußball.

Die Saisonziele hält das Trainerduo
aus diesen Gründen auch bewusst be-
scheiden: „Wir wollen Konstanz in
die Mannschaft bringen und die Mä-
dels bei Laune halten“, sagt Schlüter.
Ein Dorn im Auge sind den beiden al-
lerdings die schlechten Trainingsbe-
dingungen. „Der Hartplatz liegt
brach, darauf kann man vor allem im
Winter nicht trainieren. Aufgrund der
vielen anderen Mannschaften hier
auf dem Gelände kann es durchaus
mal vorkommen, dass uns überhaupt
kein Trainingsplatz zur Verfügung
steht“, ärgern sich beide Übungsleiter
unisono.

Die Kritik richtet sich jedoch nicht
gegen die VT Frankenthal. „Die VT
steht voll hinter uns und stellt uns von
Bällen bis zu Trikots alles zur Verfü-
gung. Die Sache mit den Plätzen ist
Angelegenheit der Stadt“, stellt das
Trainerduo klar. Die Laune wollen sie
sich dadurch aber nicht verderben
lassen. „Dafür macht die Arbeit mit
den Mädchen einfach zu viel Spaß“,
versichern beide.

Opfer einer Fehlerkette
FRANKENTHAL. Durch den Sieg ge-
gen DJK Schwarz-Weiß Frankenthal
hat der TSV Eppstein nicht wie am
Montag gemeldet die Tabellenspitze
in der Fußball-B-Klasse erobert.
Eppstein steht mit einem Punkt
Rückstand und einem Spiel weniger
als der Tabellenführer Bockenheim
auf Platz zwei.

Ursache für die Falschmeldung ist ei-
ne Fehlerkette, wie Tobias Hinkel,
Trainer des TSV Eppstein, aufklärt. In
der vom Verband bereitgestellten Ta-
belle stehen die Eppsteiner auf Platz
eins. Da ist jedoch eine Entscheidung
des Verbandes aus der vergangenen
Woche noch nicht berücksichtigt.

Am 11. September spielte der TSV

FUSSBALL: TSV Eppstein doch nicht Tabellenführer
Eppstein in Lambsheim. Das Spiel en-
dete 1:1. Die Gastgeber setzten einen
gesperrten Spieler ein. Der TSV legte
Protest ein und bekam den Sieg zuge-
sprochen. Dieser ist in der Tabelle
noch ausgewiesen.

Lambsheim ging in Berufung, da
der Verein vom Klassenleiter fälschli-
cherweise übermittelt bekommen
hatte, dass der Spieler für zwei
Pflichtspiele gesperrt sei. Gesperrt
worden war er aber für zwei Meister-
schaftsspiele. Da zwischenzeitlich je
ein Pokal- und ein Meisterschafts-
spiel stattgefunden hatten, dachten
die Lambsheimer, dass er seine Sperre
abgesessen hat. Das Spiel wurde nun
so gewertet, wie es nach regulärer
Spielzeit stand: 1:1. (nt)

SPORT-MAGAZIN

GEROLSHEIM. Nicht nur die „Erste“
desTuS Gerolsheim ist am Wochenen-
de bei einem Spitzenspiel gefordert.
Auch die Kegler der zweiten Mann-
schaft müssen im Topduell ihrer Klas-
se, der Regionalliga, ran. Der TuS II,
der aktuell auf Rang drei der Tabelle
liegt, empfängt am Samstag, 14 Uhr,
Spitzenreiter SG Rapid/GWP Pirma-
sens. Die Westpfälzer sind eines von
bereits vier Teams, die sich in dieser
Runde Spitzenreiter nennen durften.
Ein Beweis für die Ausgeglichenheit
der Liga. Einer der vier Tabellenführer
war auch derTuS Gerolsheim II. Durch
die Niederlage in der Vorwoche bei
der SG Fortuna Rodalben II fiel derTuS
II auf Platz drei zurück. „In diesem
Spitzenspiel müssen wir schon so um
die 5500 spielen, um zwei Punkte ein-
zufahren“, meint TuS-Teamsprecher
Alain Karsai. (edk)

Motorsport: Beck/Weitzel
gut orientiert
HASSLOCH. Bei der Orientierungs-
fahrt des Motorclubs Haßloch haben
Stefan Beck/Kai Weitzel aus Franken-
thal im BMW 1502 Platz sieben belegt.
Der 17. Rang ging an das Team Sebas-
tian Dietz/Denise Porwik aus Lambs-
heim im Mercedes 300 SL. (llw)

Seminar: Integration
von Flüchtlingen
KAISERSLAUTERN. Was können
Sportvereine tun, um bei der Integra-
tion von Flüchtlingen zu helfen? Mit
dieser und vielen anderen Fragen be-
fasst sich das Seminar „Sportvereine
& Integration von Flüchtlingen“ des
Sportbundes Pfalz am Donnerstag, 19.
November, 18 bis 20.15 Uhr, in der Ge-
schäftsstelle des Sportbunds in Kai-
serslautern. Weitere Informationen
unter Telefon 0631 3411237. (rhp)

Seminar: Vorträge zum Thema
„Beweglichkeitstraining“
LANDAU. „Beweglichkeitstraining –
wie, wann und warum?“ lautet das
Thema des 28. sportmedizini-
schen/sportwissenschaftlichen Semi-
nars am Samstag, 7. November, in
Landau.Veranstalter ist der Sportbund
Pfalz in Zusammenarbeit mit dem
Sportärztebund Rheinland-Pfalz und
der Universität Landau. Vorgesehen
sind „Update Dehnen – nicht immer,
aber wieder öfter“, „Was hat Dehnen
mit Krafttraining und Faszientraining
zu tun?“, „Beweglichkeitstraining – Er-
fahrungen von Spitzensportlerinnen“,
„Aktive und passive Mobilisation“.
Anmeldung unter Telefon 0631
3411236 oder per E-Mail an jenni-
fer.lutz@sportbund-pfalz.de. (rhp)

Kegeln: TuS II im
Spitzenspiel gefordert

Schwere Auswärtsaufgabe
GEROLSHEIM. Eine schwere Aus-
wärtsaufgabe wartet auf die Kegler
des DCU-Zweitligisten TuS Gerols-
heim am Wochenende. Am Samstag,
12 Uhr, muss der Tabellendritte
beim Zweiten, der SG Friedberg/Dor-
heim, antreten.

Die Friedberger haben sich nach ih-
rem Wechsel aus der Nordstaffel her-
vorragend in der neuen Liga einge-
führt. Mit 10:2 Punkten liegen sie
nach sechs Spieltagen auf Rang zwei
und haben zwei Pluspunkte mehr
und zwei Minuspunkte weniger als
der TuS Gerolsheim.

Die Hessen um Holger Preuß und
Sportwart Daniel Duchow bauen auf
ganz spezielle Bahnen. Sie warten

KEGELN: Zweitligist TuS Gerolsheim muss bei der SG Friedberg/Dorheim antreten
nämlich lediglich mit einem Heim-
schnitt von 5225 Kegeln auf, was für
heutige Bundesliga- und Bahnver-
hältnisse sehr wenig ist. Zum Ver-
gleich: Der Heimschnitt der Gerols-
heimer liegt bei knapp 5728 Kegeln.

„Es sind alte Bahnen, etwa 30 Jahre
alt, die noch nie renoviert worden
sind“, erläutert TuS-Sportwart André
Maul. Normalerweise passiere das al-
le acht bis zehn Jahre. Dazu komme,
dass die Friedberger noch alte Kegel
verwenden, die nicht so bauchig sei-
en wie die neuen. „Im Schnitt hat dort
jeder 200 bis 300 Kegel weniger als
üblich. Die Ligarekorde sind nicht ge-
fährdet“, sagt Maul und lacht. Aller-
dings ging nach einer Serie von elf un-
geschlagenen Heimspielen der jüngs-

te Heimauftritt verloren. Dies sollte
für die Mannen um André Maul Moti-
vation genug sein, die Punkte zu ent-
führen. Vor allem dann, wenn sich die
Vorderpfälzer in der Spitzengruppe
etablieren möchten. Dazu ist es erfor-
derlich, sich auf die Bahnen und vor
allem niedrigere Ergebnisse als sonst
einzustellen.

Wer für den im Urlaub weilenden
Dieter Staab zur Mannschaft stößt,
steht noch nicht fest. Fix sind laut
André Maul neben ihm noch Holger
Mayer, Jürgen Staab, Roland Walther
und Martin Rinnert. „Wenn es uns ge-
lingt, Ergebnisse zwischen 850 und
900 Kegeln zu erzielen, werden wir es
den Hausherren sehr schwer ma-
chen“, ist Maul optimistisch. (edk)

Aufs Pferd gekommen: Stefan Schneider (mit Xinoca) und Uta Gräf (mit Feeling Good) – während sie sich im Dressursport international einen Namen ge-
macht hat, feiert er in der Disziplin „Working Equitation“ Erfolge. FOTO: STEPAN

Halbzeitansprache: Timo Schlüter und Monika Ernemann geben den VT-Spielerinnen Tipps für die zweite Hälfte ge-
gen Kerzenheim/Grünstadt. Am Ende verlor die VT 3:4. FOTO: BOLTE

„Das ist eine Ehre“, sagt Stefan
Schneider über die Einladung
zum Global Dressage Forum.

Mit Wallach Lawrence gewann
Gräf im Mai den Grand Prix
auf der Petersau.


