
„Unerwartet, aber schön“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Und am Ende waren
sie tatsächlich Meister: Die Damen
der SG Flomersheim/Mörsch haben
sich den Titel in der Tennis-B-Klasse
geholt. Das Team um Kapitänin
Kerstin Behrens wollte eigentlich
nur nicht absteigen – und gewann
alle Spiele. Wie und in welcher Klas-
se es 2019 für die Truppe weitergeht,
ist allerdings noch offen.

Wenn man im ersten Saisonspiel
gleich den TC Kirrweiler, der am Ende
Tabellenzweiter wurde, schlägt, weiß
man doch schon, dass da was gehen
könnte in Richtung Tabellenspitze,
oder? „Nein, die ganze Zeit war Bir-
kenhördt vorne mit dabei“, sagt Kers-
tin Behrens. Erst am letzten Spieltag
ist der TC Wasgau Birkenhördt nach
einer 3:18-Niederlage in Flomers-
heim auf Rang drei zurückgefallen.

Doch der Reihe nach. Die Runde be-
gann für die SG mit dem bereits ange-
rissenen 12:9-Heimerfolg gegen den
TC Kirrweiler. Es sollte die einzige
Niederlage der Kirrweilerer im Sai-

MEISTERPORTRÄT: Damen der SG Flomersheim/Mörsch holen sich Titel in Tennis-B-Klasse
sonverlauf bleiben. Währenddessen
zog die SG unbeirrt ihre Kreise. Am
zweiten Spieltag gab’s auf eigenem
Platz ein 14:7 gegen die SG Fußgön-
heim/Ruchheim/Ellerstadt. Das war
ein Monat nach dem Saisonstart.
Doch auch diese Pause brachte die
Mannschaft nicht aus dem Rhythmus.

Auch die beiden nächsten Aus-
wärtsaufgaben bei den SF 1967 TA
Dierbach II (14:7) und beim TC Schif-
ferstadt III (19:2) meisterte die SG
souverän. Zum Saisonabschluss gab’s
ein ebenso deutliches 18:3 gegen den
TC Wasgau Birkenhördt. Vor dem Sai-
sonfinale habe die Sache eine Eigen-
dynamik bekommen, sagt Behrens.
„Da war aber auch eine mords Aufre-
gung dabei“, berichtet sie. „Dann ha-
ben wir alle Einzel gewonnen und
standen da schon als Meister fest.“
Der Jubel sei riesig gewesen, die
Nacht entsprechend kurz. „Nur blöd,
dass Spieltage immer sonntags sind
und man am Montag wieder arbeiten
muss. Aber das nimmt man in Kauf“,
sagt Kerstin Behrens und lacht.

Platz eins sei aber gar nicht das Ziel
gewesen. „Wir wollten eigentlich nur

die Klasse halten. An den Titel haben
wir keinen Gedanken verschwendet.
Aber dann kam’s halt so. Es war uner-
wartet, aber schön.“

Bei so vielen Siegen sehen natürlich
auch die Bilanzen der einzelnen Spie-
lerinnen gut aus. Spitzenspielerin
Kerstin Behrens kam im Einzel auf
vier Siege und eine Niederlage und
gewann alle Doppel. Lorena May an
Punkt zwei blieb im Einzel ungeschla-
gen und gewann drei der vier Doppel.
Zur Stammbesetzung gehörten au-
ßerdem noch Eva Bornschein, Tina
Ehret, Christine Preiß und Manuela
Sold. Außerdem kamen noch Julia Pu-
der, Antonia Gabriel, Julia Kauffmann
und Melissa Franger zum Einsatz.

Wie es in der kommenden Meden-
runde weitergeht, ist derweil noch of-
fen. Bleibt die Spielgemeinschaft mit
Mörsch? Da müsse man mal schauen.
Und in welcher Spielklasse geht’s
weiter? Nimmt das Team den Auf-
stieg wahr? „Das müssen wir noch
besprechen“, sagt Kapitänin Kerstin
Behrens. Hat ja auch noch Zeit. Mel-
deschluss ist laut Behrens erst am 15.
Dezember.

Mit Teamgeist in die A-Klasse
VON STEFAN TRESCH

HESSHEIM. Der ASV Heßheim hat im
Schlussspurt den Aufstieg in die
Fußball-B-Klasse über die Relegati-
onsspiele gegen Croatia Ludwigsha-
fen geschafft. In der Meisterschaft
reichte es am Ende zwar „nur“ zum
zweiten Platz, trotzdem ziehen die
Trainer, Lothar und Kai Schäfer, ein
zufriedenes Fazit. „Wir haben es an-
ders gemacht als die Nationalmann-
schaft. Bei uns hat der Teamgeist am
Ende gestimmt“, sagt Kai Schäfer.

Der ASV hatte die stärkste Offensive
der Klasse mit 127 Toren und die
stärkste Defensive mit nur 24 Gegen-
toren. Trotzdem reichte es am Ende
nicht zur Meisterschaft in der Fuß-
ball-B-Klasse Nord. Mit 68 Punkten
standen die Heßheimer zwei Zähler
hinter Spitzenreiter MTSV Beinders-
heim.

Gleich im Anschluss ging es in die
Relegation, die am Ende dann gar
nicht mehr nötig gewesen wäre. Der
Hintergrund: Weil Bockenheim frei-
willig aus der A-Klasse in die B-Klasse
geht und die beiden A-Klassisten aus
Maudach, SV und Alemannia, eine
Spielgemeinschaft bilden, zudem der
CSV Frankenthal, eigentlich aus der A-
Klasse abgestiegen, auf sein so ge-
wonnenes Startrecht in der A-Klasse
ebenfalls verzichtete, darf nun auch
Relegationsgegner Croatia Ludwigs-
hafen in der kommenden Spielzeit in
der A-Klasse Rhein-Pfalz ran. „Uns ist
es jedoch 1000-mal lieber, dass wir
uns sportlich qualifiziert haben“, sagt
Kai Schäfer.

Es war nicht immer ein leichter
Weg in Heßheim, bestätigen die bei-
den Trainer. „Es hat schon einmal ge-

SAISONBILANZ: Fußballer des ASV Heßheim machen in der Relegation gegen Croatia Ludwigshafen den Aufstieg klar

kracht, weil die Einstellung der Spie-
ler nicht stimmte“, sagt Kai Schäfer.
Lothar Schäfer hatte im Verlauf der
Saison mehrmals die mangelnde Trai-
ningsbeteiligung beklagt. Doch als die
Meisterschaft an den MTSV Beinders-
heim verloren war, dem ASV aus eige-
ner Kraft nur noch der Weg über Ta-
bellenplatz zwei nach oben blieb, wa-

ren die Heßheimer Jungs wieder da.
„Da ging auf einmal ein Ruck durch
die Mannschaft“, sagt Lothar Schäfer.
Im Schlussspurt hielt die Mannschaft
die Spannung hoch und fertigte die
Gegner mit zum Teil deutlichen Er-
gebnissen ab.

Spielerisch waren die Trainer nach
eigenen Aussagen mit der Leistung

ihrer Mannschaft in den Relegations-
spielen nicht zufrieden. Aber der
Teamgeist, Wille und Zusammenhalt
seien gut gewesen. Das habe dann in
die A-Klasse getragen. „Die beiden
Spiele gegen Croatia waren auch des-
halb eine gute Erfahrung, weil die
Mannschaft gesehen hat, dass sie in
der A-Klasse ganz anders gefordert

werden wird. Da kommen dann jede
Woche solche Kaliber auf uns zu“,
meint Lothar Schäfer.

In der Meisterschaft sah es nach der
Hinrunde eigentlich nach einem
Durchmarsch der Heßheimer aus.
Sechs Punkte lag der ASV vor dem
späteren Meister MTSV Beinders-
heim, hatte bis dato noch kein Spiel

verloren. Auf eigenem Platz blieb der
ASV sogar die komplette Runde unge-
schlagen. Doch gleich im ersten Rück-
rundenspiel noch im November 2017
verlor der ASV dann mit 0:3 bei der
VT Frankenthal erstmals und kam
zwei Spieltage später in einer wenig
überzeugenden Partie nicht über ein
0:0 bei Eintracht Lambsheim hinaus.

Der MTSV war dran und ließ sich
die Chance im Heimspiel gegen den
ASV nicht entgehen, dem Konkurren-
ten weitere drei Punkte abzunehmen.
4:1 gewannen die Beindersheimer
das Spitzenspiel. Überhaupt lieferte
der MTSV die fast perfekte Rückrun-
de, blieb ungeschlagen, gab nur bei ei-
nem Unentschieden Punkte ab.

Am Saisonende gewann der ASV
dann noch zweimal zweistellig, doch
aus eigener Kraft war nichts mehr zu
holen. Der MTSV Beindersheim ließ
sich den Titel nicht mehr nehmen.

Der mit 24 Toren erfolgreichste Tor-
schütze des ASV, Masen Shanab, ver-
lässt die Heßheimer mit unbekann-
tem Ziel. Christopher Weiss (neun
Treffer) schließt sich Südwest Lud-
wigshafen an. Gerne hätte Kai Schäfer
deshalb für die kommende Saison
noch einen offensiven Spieler neu ins
Team geholt. Bisher hat es noch nicht
geklappt.

Dafür kam vom A-Klassisten ASV
Edigheim Sebastian Kröhnert. Er soll
der verlängerte Arm der Trainer auf
dem Spielfeld werden. Vom CSV Fran-
kenthal kommt Dominik Knorr. Für
Andreas Wind, der kürzer treten will,
wird Patrick Rößler ins Tor rücken.
Rößler stand dem ASV schon zum Sai-
sonende zur Verfügung. „Ein Glücks-
griff“, urteilt Kai Schäfer. Er glaubt
nicht, dass sich am Kader noch viel
ändern wird.

GEROLSHEIM. Mit den Mannschafts-
meisterschaften der Deutschen Clas-
sic Kegler-Union (DCU) der Senioren
in Markranstädt (Sachsen) endet das
Sportjahr 17/18 für die DCU-Kegler.
Bei den Senioren A (Ü50) will der TuS
Gerolsheim an vergangene Erfolge –
Zweiter 2015, Dritter 2016 – anknüp-
fen. Möglich machen soll das das
Team Uwe Köhler, Alain Karsai, Hans-
Jürgen Basler, Jürgen Staab, Dieter
Staab, Michel Emrath, Albert Brunner
und Martin Rinnert. Die Bahnen seien
in der Vergangenheit schwer zu be-
spielen gewesen, sagt Jürgen Nickel,
Seniorensportwart des TuS Gerols-
heim. Über die zu absolvierende Dis-
tanz von 120 Wurf seien aber Ergeb-
nisse von 700 Holz möglich, meint er.
„Wir müssen abwarten ob wir die
Bahnen in den Griff bekommen.“ Ein
Vorteil für den TuS ist, dass er am
Sonntag im dritten und letzten Block
mit Titelverteidiger KV Aschaffen-
burg, KV Schweinfurt und KV Hems-
bach an den Start geht. „Da haben wir
schon einen Überblick, was wir auf
die Platte bringen müssen“, sagt Jür-
gen Nickel. |edk
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TuS-Senioren bei
deutscher Meisterschaft

AUS DER REGION

ALTLEININGEN. Die trockene Witte-
rung fordert ihren Tribut: Am Montag
wurde in Altleiningen ein Waldbrand
auf einer rund 350 Quadratmeter gro-
ßen Fläche im Spechttal hinter der Fir-
ma Drahtzug Stein gemeldet. Am Diens-
tag brannte es auf zirka 100 Quadratme-
tern bei Carlsberg. Zur Ursache sagte
der Carlsberger Wehrführer Alfred Raf-
fel: „Das kann alles gewesen sein, vom
weggeworfenen Zigarettenstummel bis
zur Selbstentzündung.“ |abf

Einbrecher räumen
Diskothek aus
LUDWIGSHAFEN. Einbrecher haben
aus einer Diskothek in der Ludwigshafe-
ner Bahnhofstraße Waschmaschine,
Spülmaschine, Herd, acht Industriekühl-
schränke sowie die Lichttechnik gestoh-
len. Laut Polizei wurde der Diebstahl am
Sonntag bemerkt und angezeigt. |mix
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Modezar und Pfälzer Secco
VON ALEXANDER SPERK

Der exzentrische Modeschöpfer Ha-
rald Glööckler scheint sich heimisch
zu fühlen in der Pfalz: Seit 2015 lebt
der 53-Jährige in Kirchheim. Zwei
seiner Lizenzpartner würden gerne
das Dürkheimer Café Traubenkur
pachten (wir berichteten). Und mit
dem Weisenheimer Weingut Mes-
ser-Krämer hat er nun eine eigene
Getränkelinie auf den Markt ge-
bracht. Hinter „Pompöös Royal“ ver-
birgt sich aromatisierter Secco.

„Es ist für uns eine Herausforderung,
so ein Getränk zu machen. Aber Wein
ist mein Grundprodukt, ich finde das
super“, sagt Winzer Sascha Krämer.

WEISENHEIM AM BERG: Harald Glööckler bringt mit Weingut neues Getränk heraus

Dass er mit aromati-
siertem Secco in den
Geschmacksrichtun-
gen Himbeer, Ing-
wer-Himbeer, Erd-
beer-Mango und
Chocolate-Chili
Kopfschütteln bei
traditionellen Schor-
letrinkern oder
Weinfreaks auslösen
könnte, sieht er ge-
lassen: „Um erfolg-
reich zu sein, muss

man neue Wege gehen.“ Dieser neue
Weg öffnete sich für die Krämers, die
außer dem Familienweingut mit 30
Hektar Rebfläche in vierter Generati-
on auch ein kleines Gästehaus führen,
eher zufällig. Seine Frau Tatjana und

er hätten den Modeschöpfer immer
mal wieder auf Weinfesten getroffen
und man sei sich auf Anhieb sympa-
thisch gewesen, erzählt Krämer.

In mehreren Gesprächen habe sich
dann die Idee ergeben, „etwas zusam-
men zu machen“, berichten die Krä-
mers. Dann habe man sich an einen
Tisch gesetzt und der „Fantasie freien
Lauf gelassen“. Ziel sei ein Lifestyle-
Getränk gewesen, das zu dem exzen-
trischen Modeschöpfer passt. Daraus
wurde schließlich der aromatisierte
Secco „Pompöös Royal“, der vergan-
gene Woche vor Medienvertretern im
Berliner Hotel Adlon vorgestellt wur-
de. Als Grundweine verwendet Sa-
scha Krämer Müller-Thurgau und Sil-
vaner. „Schöne, fruchtige Weine“,

sagt der Winzer. Der Stardesigner ha-
be sich stark in das Projekt einge-
bracht, berichtet Tatjana Krämer: „Er
war mit viel Herzblut dabei, hat viel
Zeit und viele Ideen investiert.“ Nicht
zuletzt die Gestaltung der Dosen, die
für 4,95 Euro pro Stück in den Handel
kommen, habe der Modezar persön-
lich übernommen. Glööckler und das
Ehepaar starten mit einer kleinen
Menge im fünfstelligen Bereich.

Dass das Getränk auf dem Markt
ankommen wird, davon sind die Krä-
mers überzeugt. „Ich war am Wo-
chenende in Hamburg auf einem
Weinfest unterwegs und habe den
Secco vorgestellt. Das hat jeden inter-
essiert, viele waren begeistert vom
Geschmack“, erzählt Krämer.

„Sie haben
sofort geschossen“

VON YANNIKA HECHT

Zwei Jugendliche aus Niederkirchen
haben mit angesehen, wie ein Rind
von Jägern erschossen wurde. Es ge-
hörte zu den Tieren, die vergangene
Woche in Forst ausgebüxt waren
(wir berichteten). Die beiden fragen:
Musste das sein? Der Besitzer aus
Hochdorf-Assenheim erklärt, war-
um Einfangen nicht infrage kam.

Finn Rautenberg wollte am vergange-
nen Donnerstagabend mit seinem
Freund und den Hunden eine Runde
in Niederkirchen drehen. Bis da plötz-
lich diese Kuh stand. Mitten im Gelän-
de, gemütlich grasend. Der 16-Jährige
und sein Freund hatten davon gehört,
dass Rinder ausgebrochen waren und
aufwendig gesucht wurden, deshalb
verständigten die beiden die Feuer-
wehr. Es habe kaum zwei Minuten ge-
dauert, bis Jäger kamen. „Sie haben
sofort geschossen und sind einfach
weitergefahren“, erinnert sich Rau-
tenberg, den das Erlebte mitnimmt.
Er und sein Freund waren davon aus-
gegangen, dass die Kuh eingefangen
wird. „Das war echt eine süße Kuh,
die hat keinen gefährlichen Eindruck
gemacht“, schildert er.

Dass der Eindruck einer handzah-
men Kuh entstanden ist, kann Mathi-
as Klug verstehen. Ihm gehören die

NIEDERKIRCHEN: Jungen zu Aktion mit entlaufenem Rind
entlaufenen Zwergzebus. Der Schein
trüge, sagt er: Das Tier sei unbere-
chenbar gewesen und habe nur eine
kurze Rast eingelegt. „Solange kein
Druck von außen kommt, bleiben die
ruhig. Aber es bleiben Lebewesen, es
sind keine Computer, die man ein-
und ausschalten kann. “

Pferde sind das Hauptgeschäft des
Hochdorf-Assenheimers, die Zebus
hält er zur Landschaftspflege. Weil
diese Rasse genügsam ist und beina-
he alles frisst, was wächst. Die Herde
sollte am vergangenen Mittwoch ein-
gefangen und abtransportiert wer-
den. Doch dabei sei es schwierig ge-
worden, berichtet Klug. Er vermutet,
dass der Hund eines Spaziergängers
die Herde aufgeschreckt und verunsi-
chert hatte. „Auch handzahme Rinder
werden da unberechenbar“, sagt er.
Es sei nicht möglich gewesen, sie an-
zulocken oder einzufangen.

Irgendwann hätten fünf Tiere An-
lauf genommen und seien losgerannt,
berichtet Klug. Er habe direkt die Poli-
zei verständigt und gesagt, welche
Gefahr von den Tieren ausgeht. Er
wollte verhindern, dass Menschenle-
ben gefährdet werden könnten. Bis
auf eins sind mittlerweile alle Rinder
tot. Dass niemand etwas erklärt habe,
habe diese Situation noch schwerer
für sie gemacht, sagt Rautenberg. „Da
ist keine Zeit zum Reden“, sagt Klug.
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Wollten eigentlich nur nicht absteigen: die Damen der SG Flomers-
heim/Mörsch mit (von links) Manuela Sold, Eva Bornschein, Kerstin Behrens,
Julia Kaufmann, Julia Puder und Tina Ehret. Es fehlen: Lorena May, Christina
Preiß, Melissa Franger und Antonia Gabriel. FOTO: VEREIN/FREI

Alen Blazevic (rechts) von Croatia Ludwigshafen grätscht vergebens. Der Heßheimer Marcel Kraft ist vorbei. Der ASV entschied die Aufstiegsrelegation für
sich. Aber auch die Ludwigshafener spielen in der kommenden Runde in der A-Klasse. FOTO: BOLTE

„Pompöös Royal“ heißt der aromatisierte Perlwein aus dem Betrieb von Sa-
scha und Tatjana Krämer. FOTO: FRANCK

Harald
Glööckler

FOTO: BENSS


