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Zusammenspiel von Zwei- und Vierbeinern
VON NINA HEISER

FRANKENTHAL/MANNHEIM. Schnee
ist hierzulande eine Seltenheit.
Schlittenhundefahren kann man
trotzdem – wenn man so ausgerüs-
tet ist wie Michael Scholz. Der Fran-
kenthaler nimmt seit 2012 mit sei-
nen Samojeden an Rennen und Tou-
ren teil. Ein Selbstversuch bei einer
Übungsfahrt.

Der Wind weht um die Nase. Es ist ru-
hig im Wald, nur das Hecheln der
Hunde ist zu hören. Zu Beginn fühlt es
sich noch etwas wackelig an auf dem
Tretroller, vor den Samojedenhündin
Snow gespannt ist. Doch die Aufre-
gung legt sich schnell. Snow reagiert
auf jeden Zuruf, jedes leichte Drücken
der Bremsen, wird langsamer, wenn
sie soll. Ihre Freude und Ruhe strahlen
aus. Vor und hinter unserem Gespann
genießen Michael Scholz und seine
Trainingspartnerinnen Jacqueline Ja-
ger und Silke Jacoby die Ausfahrt mit
den Hunden.

Michael Scholz ist seit 2012 mit
Leib und Seele Schlittenhundesport-
ler. Drei Samojeden hat der Franken-
thaler. 2004 kam die erste Hündin
dieser Rasse, Pepsi, die inzwischen
verstorben ist, in sein Leben. „Wir ha-
ben einen Familienhund gesucht“, er-
zählt der 47-Jährige. Eigentlich habe
er sich einen Husky zulegen wollen.
Aber mit drei kleinen Kindern hätte
er diesem nicht gerecht werden kön-
nen, sagt er.

Dem gemäßigteren Samojeden
schon. Ein Jahr nach Pepsi legte er sich
Tala zu, die heute Rentnerin ist.
Schlittenhundesport stand aber erst
2011, als Takoda (sieben), ein lauf-
freudiger Rüde, Teil von Scholz’ Fami-
lie wurde. Ein Jahr später stieg er ak-
tiv in die Hundesport-Szene ein. Er
weiß: Wenn ein Hund dieser Rasse
Spaß an viel Bewegung zeigt, sollte
man die ihm auch bieten. 2013 kam
Yuma (vier) dazu. Inzwischen ist bei
seinen Ausflügen noch Hündin Sunny
(zwei bis drei) dabei.

Dreimal pro Woche spannt Scholz
seine Vierbeiner mit einer Zugfeder

TRAININGSBESUCH (2): Beim Schlittenhundesport mit dem Frankenthaler Michael Scholz und seinen Samojeden

vor Tretroller, Mountainbike oder
Trainingswagen. Zwischen elf und 13
Kilogramm wiegt der Roller, der Wa-
gen rund 30. Für die Hunde kein Prob-
lem: Sie können das fünf- bis sechsfa-
che ihres Körpergewichts von 20 bis
25 Kilogramm ziehen.

Meistens bei den Ausflügen mit da-
bei ist Scholz’ Lebenspartnerin Beate
Kuczera mit ihrem Eurasier Alwin so-
wie Trainingspartnerin Jacqueline Ja-
ger samt ihren Samojeden Trip und
Snow. Seit gut einem Jahr ist Silke Ja-
coby mit ihrem Alaskan Malamuten
Prince Teil des Teams. Gemeinsam
drehen sie ihre Runden um den
Lambsheimer Weiher oder in Mann-
heim-Blumenau vor den Toren von
Lampertheim. So wie heute. Während
die „Oldies“ Tala und Alwin zurück-
bleiben, sind Yuma, Takoda, Trip,
Snow und Prince schon aufgeregt,
bellen um die Wette und schnuppern
neugierig an der Besucherin.

Doch bevor das Übungsprogramm
startet, müssen die wuscheligen Vier-
beiner sich wie „richtige Sportler“
aufwärmen. Sonst drohen Muskelver-
letzungen. Munter rennen sie durch-
einander den Waldweg entlang, blei-
ben nur stehen, um mal hier und da

ihre Schnauze in Blätterhaufen und
Büsche zu stecken. Nach rund einer
Viertelstunde geht es los: Die fünf
werden vor die Roller gespannt.

Neben dem Training stehen wäh-
rend der Saison von Oktober bis April
Rennen und Touren an. Anders als in
der Vergangenheit möchte Scholz in
dieser Saison das Augenmerk auf Tou-
ren legen. Das heißt: weg von der Ge-
schwindigkeit, hin zu Ausdauer und
Distanzläufen. Im Gegensatz zu den
fünf bis sieben Kilometer langen Ren-
nen sind Touren keine Wettkämpfe –
bei ihnen geht es darum, mit anderen
Teams, den Mushern, Strecken von 20
bis 40 Kilometern zu überwinden.

Wie bei menschlichen Sportlern,
spielen bei den Vierbeinern Gesund-
heit und Fitness eine große Rolle für
Erfolge. Kuczera kümmert sich dar-
um, dass in dieser Hinsicht alles
stimmt. In der Saison beispielsweise
wird die Nahrung der Samojeden um
mehr Fett ergänzt.

Auf sein Saisonziel arbeitet Scholz
seit Oktober akribisch hin. „Anfang
der Saison waren wir bei sechs bis
acht Kilometern. Inzwischen sind wir
bei 26 Kilometern“, berichtet er. Das A
und O sei die Krafteinteilung: Zu Be-

ginn einer Tour müssen die Vierbei-
ner ihrer Energie freien Lauf lassen,
sagt der 47-Jährige. Nach wenigen Ki-
lometern gehe es aber darum, Yuma
und Co. einzubremsen, sie in einen
leichten Trab statt dynamischen Ga-
lopp verfallen zu lassen.

Mit Trab braucht man den fünf
Vierbeinern an diesem Tag gar nicht
erst kommen. Kaum dürfen sie, stür-
men sie los. 25 bis 30 Stundenkilome-
ter können sie in dieser Anfangsphase
laut Scholz schnell werden. Nach dem
ersten Sprint sind es noch rund zwölf
Kilometer pro Stunde. Bei dieser ge-
mäßigteren Geschwindigkeit traue
auch ich mich auf den von Snow gezo-
genen Roller. Und erkenne nach der
ersten mehr schlecht als recht ge-
nommenen Kurve, was Scholz an dem
Sport so fasziniert. Snow will der Be-
sucherin ihr Können zeigen und gibt
Gas. Fast fühlt sich die Tour an wie ei-
ne schnelle Abfahrt mit dem Fahrrad.
Nur viel intensiver und interessanter

durch das Zusammenspiel von
Mensch und Hund.

Jager und Scholz wollen bald die
Leistungsprüfung 1 in der Tasche ha-
ben. 200 Tourenkilometer in einer
Saison müssen sie dafür nachweisen.
Doch je näher das Frühjahr und damit
das Ende der Schlittenhundesport-
Saison rückt, desto mehr heißt es auf-
passen. Denn zu hohe Temperaturen
tun den Vierbeinern nicht gut. Schon
Werte zwischen zehn und 15 Grad
merke man der Leistung der Samoje-
den an. In der wärmeren Jahreszeit
steht deshalb ein anderes Training
auf dem Programm: das Canicross
zum Beispiel. Dabei schnallt sich
Scholz einen Bauchgurt um, an dem
die Hunde befestigt werden. Dann
rennt das Team durchs Gelände.

Die sonst weißen Pfoten der Samo-
jeden sind nach rund fünf Kilometern
durch den Wald schmutzig braun;
auch die Tretroller und ihre Fahrer ha-
ben einiges abbekommen. „Das wird
später abgerubbelt“, sagt Michael
Scholz gut gelaunt. Nun übernimmt
Kuczera wieder den Roller mit Snow.
Für die Vierbeiner ist noch lange nicht
Schluss. Sie sind heiß aufs Laufen.

WEITERE BILDER IN DER APP

Handball
Pfalzpokal, Viertelfinale: TSGFriesenheimIII -HSG
Eckbachtal (Sa, 15.30)

Hallenhockey
Herren, Oberliga: TSG Neustadt - TG Frankenthal II
(So, 11)

WAS – WANN – WO

BRÜHL. Mit sehr guten Leistungen
haben die Sportler des Frankentha-
ler Schwimmvereins beim 17. Inter-
nationalen Mastersschwimmfest
geglänzt. Allen voran Karin Mader,
die den Gesamtsieg in der Alters-
klasse 45 holte. Aber auch Andrea
Krakau (AK50) kam auf das Sieger-
treppchen.

Karin Mader vom Frankenthaler
Schwimmverein (FSV) hat beim 17.
Internationalen Mastersschwimm-
fest in Brühl mit 1997 Punkten den
Gesamtsieg in der Altersklasse 45 ge-
holt. Ihre Zeiten: 100m Brust: 1:32,22
Minuten; 100m Lagen: 1:20,46; 50m
Schmetterling: 35,80 Sekunden; 50m
Freistil: 31,08; 50m Brust: 40,06. An-
drea Krakau kam mit 2311 Punkten,
was Rang drei in der Wertung aller Al-
tersklassen bedeutete, in der AK50
auf Rang zwei. Ihre Ergebnisse: 100m
Freistil: 1:06,87; 200m Freistil:
2:27,45; 100m Lagen: 1:21,49; 50m
Freistil: 31,35 Sekunden; 50m
Schmetterling: 36,76 Sekunden.
Wolfgang Geiger (AK 70) verbesserte
nach längerer Wettkampfpause seine
Bestzeit über 50m Brust auf 39,88 Se-
kunden. Serge Mallet, der erstmals in
der Altersklasse 50 an den Start ging,
erreichte seine besten Ergebnisse
über 50m Schmetterling (39,56 Se-
kunden) und 100m Lagen (1:29,48
Minuten). |sc

SCHWIMMEN
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Karin Mader Erste,
Andrea Krakau Zweite

GEROLSHEIM. Die Kegler Anita Rei-
chenbach und Jürgen Staab vertreten
die Farben des TuS Gerolsheim beim
DCU-Ländervergleich für Senioren-
mannschaften morgen, Samstag, ab
9.30 Uhr in Bad Langensalza (Thürin-
gen). Auf der Sechs-Bahnen-Anlage
kämpfen die Auswahlteams der Lan-
desverbände Rheinhessen-Pfalz,
Thüringen, Sachsen, Baden, Hessen
und Bayern um den Wanderpokal der
DCU. An den Start gehen je ein Team
bei den Senioren A und B. |edk

KEGELN
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Zwei TuS-Spieler in
Landesauswahl

Gut gegen den Ball
VON CHRISTIAN SCHREIDER

WORMS. Ohne Veränderung im Ka-
der startet Wormatia Worms heute
(19 Uhr) bei Astoria Walldorf in den
harten Kampf gegen ein Abrutschen
auf die bis zu sechs Abstiegsplätze
der Fußball-Regionalliga Südwest.
Dabei avancieren die VfRler fast zu
Fernsehpromis: Mit dem Derby zu
Hause gegen den SV Waldhof Mann-
heim (5. März, 20.15 Uhr) und der
Auswärtspartie beim aktuellen
Zweiten Kickers Offenbach (25.
März, 13 Uhr) überträgt Sport1 zwei
Partien der Wormser live.

Für den Trainer ist das naturgemäß
noch weit weg. Er reist mit riesen Re-
spekt zum Derby beim Tabellennach-
barn, der vergangene Woche durch
ein fulminantes 4:0 über Drittliga-
Absteiger und Aufstiegsfavorit FSV
Mainz 05 II an den Wormsern vorbei-
gezogen war. „Astoria Walldorf wird
ein ganz anderes Kaliber“, warnt Ste-
ven Jones, nach dem den Wormsern
bei der Generalprobe für die heute
beginnende Regionalliga-Restrunde
ein 3:0 über den 1. FC Köln II gelungen
war. Der Trainer sieht trotz des unge-
fährdeten Erfolgs auf jeden Fall noch
Nachholbedarf bei seiner Truppe:
„Gegen den Ball war das phasenweise
ganz in Ordnung – aber der Spielauf-
bau hat mir nicht gefallen.“

Was möglicherweise auch daran
lag, dass mit Benjamin Maas, Ricky
Pinheiro, Steffen Straub, Jan-Lucas
Dorow und Giuseppe Burgio fünf Eta-
blierte wegen diverser Blessuren pas-
sen mussten. Auf die Zähne bissen
derweil Mittelstürmer Thomas Gös-
weiner, der sich mit einem Doppel-
pack wieder treffsicher zeigte, und
Kapitän Patrick Auracher, der nach er-
neutem Nasenbeinbruch seine über
Weihnachten eingemottete Gesichts-
maske wieder auspacken musste. Da-
bei bewies er Durchblick und half so,
die Defensiv-Vorgabe seines Coachs
umzusetzen: „Gegentore müssen
konsequenter vermieden werden. Die

ZWISCHENBILANZ: Fußball-Regionalligist Wormatia Worms heute in Walldorf
haben wir gegen den FCN herge-
schenkt“, stöhnte der Trainer nach
dem 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg II.
Immerhin war man gegen die Fran-
ken ergebnistechnisch wieder in die
Positivzone abgebogen, nachdem es
zuvor ein 0:2 gegen Oberliga-Vize FK
Pirmasens gegeben hatte.

Obwohl die Vorbereitung durch-
wachsen verlaufen war, hatten die
Wormser keinen Gedanken an perso-
nelle Veränderungen verschwendet:
„Es gibt weder Ab- noch Zugänge –
was auch der Plan war“, betont Ex-
Spielmacher Marcel Gebhardt, der
jüngst vom Sportchef zum Sportvor-
stand befördert wurde und sich mit
dem Trainer auf einer Linie weiß.

Die lautet, dass „allenfalls Testspie-
ler mit langfristiger Perspektive“ –
immer mal wieder – vorbeischauen
könnten. „Winterwechsel sind in der
Regel wenig sinnvoll, weil die Spieler

meist gültige Verträge haben“, sagt
Coach Steven Jones zur Zurückhal-
tung auf dem Transfermarkt, zumal
„wir finanziell eh nur was machen
könnten, wenn wir jemanden abge-
ben“. Und das wollen weder Jones
noch Gebhardt, denn das Team sei gut
zusammengewachsen. „Ich bin mit
den Jungs zufrieden, und die fühlen
sich auch wohl“, so Jones.

So gibt es nur einen vereinsinter-
nen Aufstieg: Der 22-jährige Japaner
Koki Matsumoto kommt aus der U23
nach oben, nachdem er mit seinen
Leistungen in der Landesliga über-
zeugt hatte. „Bei seiner Entwicklung
mussten wir ihm einfach eine Chance
geben“, sagt Jones über den Stürmer,
der eigentlich schon bei der großen
Personalnot zu Saisonbeginn auf der
Liste gestanden habe.

Ende der vergangenen Saison mit
einer schweren Knieverletzung aus-
gefallen, kam Matsumoto schnell zu-
rück und zeigte in der „Zweiten“ viel
Tempo und Torriecher. Trotz der zu-
rückhaltenden Personalpolitik: Die
Ziele der Wormaten sind ambitio-
niert: Neben dem Klassenverbleib in
der Regionalliga soll nach 2012 auch
wieder mal der Südwestpokal ge-
wonnen und damit die auch ange-
sichts des weiterhin engen Budgets
wichtige Qualifikation für den DFB-
Pokal klargemacht werden.

„Holt das Ding nach Worms“, for-
dert daher Vereinschef Tim Brauer,
nachdem er nochmals an die bittere
Finalpleite im Mai gegen Oberligist
SV Morlautern erinnert hatte. Immer-
hin: Im Viertelfinale ist die Revanche
gegen das starke Team aus der Kai-
serslauterer Vorstadt geglückt. Und
so spielt die Wormatia am 21. März
beim südpfälzischen Verbandsligis-
ten FC Bienwald Kandel um den Ein-
zug ins Finale. Dabei winkt ein Heim-
endspiel: Unabhängig vom Ausgang
der Vorschlussrunde steigt das Finale
am 21. Mai in der Wormser EWR-Are-
na – unter anderem wegen deren
mehrfach nachgewiesener TV-Taug-
lichkeit ...

DIE SERIE

Täglich berichten wir auf der Franken-
thaler Lokalsportseite über die Leis-
tungen der Athleten aus unserer Regi-
on. Aber wie trainieren sie? Und:
Könnten wir das auch? Diesen Fragen
gehen wir in der Serie „Trainingsbe-
such“ ganz praktisch nach und ma-
chen einfach mal mit.

Trainingsbesuch

Kennt schon das Gefühl, mit Maske
zu spielen: Wormatia-Kapitän Pat-
rick Auracher. FOTO: IMAGO

Samojedenhündin Snow
gibt Gas – sie will dem
Besuch ihr Können zeigen.

Fast wie eine schnelle Ab-
fahrt auf dem Fahrrad: Nina
Heiser (oben) auf dem Roller
hinter Snow. Das Ziehen der
Roller samt Fahrer – auf dem
Bild rechts Michael Scholz,
Beate Kuczera und Jacqueli-
ne Jager (von links) – ist für
die wuscheligen Hunde kein
Problem: Sie können das
fünf- bis sechsfache ihres
Körpergewichts von 20 bis 25
Kilogramm ziehen. FOTOS: KUNZ


