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Und sonntags gibt es Eier und Speck
Den jährlichen Kerwereigen in
Frankenthal beschließt der
Ortsteil Studernheim. Über
vier Tage, von Freitag bis Sonn-
tag, wird gefeiert. Wobei es
heuer allerdings eine beson-
dere Kerwe ist: die 190. St.-Ge-
orgs-Kirchweih.

So beginnt denn auch die Kerwe
mit einem ökumenischen Got-
tesdienst im Festzelt am Eich-
wiesenweg am heutigen Frei-
tagabend um 18 Uhr – musika-
lisch umrahmt vom Frauenchor
des Gesangvereins Frohsinn
Concordia. Und am Sonntag um
9 Uhr soll der Geburtstag der
Kirche nochmals begangen
werden mit einem Festgottes-
dienst, den die Studernheimer
Blechbläser mitgestalten.

Ansonsten schmücken Ritua-
le und lieb gewonnene Beson-
derheiten die Studernheimer
Kerwe. Diese wird erst einmal
nach einjährigem Schlaf heute
Abend mit der Aufstellung des
Kerwebaums geweckt – danach
macht Alleinunterhalter Gün-
ther Mayer im Festzelt die Mu-
sik. Das steht auf dem Festplatz
am Eichwiesenweg. Neben ei-
nem Kinderkarussell gibt es Sü-

Studernheimer feiern Kerwe – Rituale wie das Sonntagsfrühstück schmücken das Fest – Am Samstag ist Umzug

ßigkeiten- und Spielestand so-
wie Imbissstände – unter ande-
rem sind auch die Landfrauen
dabei.

Am Samstag schlängelt sich
ab 14.30 Uhr der Kerweumzug
durchs Dorf. 16 Zugnummern

hat Ortsvorsteher Karl Ober an-
gekündigt. Wenn auch zuneh-
mend Gemeinden wegen hoher
Auflagen wegen der Motivwä-
gen auf Umzüge verzichten, so
konzentrieren sich die Studern-
heimer auf Fußgruppen. Und da

„klappt noch alles“, meint Bri-
gitte Ober von der Pfarrgemein-
de. Auch der Oggersheimer Mu-
sikzug marschiert mit und gibt
im Anschluss um 16.30 Uhr auf
dem Festplatz ein kleines Kon-
zert. Dort gibt es zur Begrüßung

Bier vom Fass, frisch angesto-
chen von Ortsvorsteher Karl
Ober. Am Abend ab 19.30 Uhr
spielt die Partyband Music-Mix
aus Ludwigshafen zum Tanz
auf.

Spontan aus einer Idee heraus
entstand vor einigen Jahren das
sonntägliche Kerwefrühstück
(10.30 Uhr) mit Speck und Eiern
am Sonntag. Wurden früher die
Zutaten gesammelt – „das ist
heute verboten“, sagt Brigitte
Ober – werden sie heute ge-
spendet. Lothar Sturm organi-
siert die Zubereitung mit zwei
weiteren Hilfen der Arge Kerwe.
„Im Schnitt werden 500 bis 600
Eier verarbeitet“, sagt Sturm.
Die Frühstücksgäste bedienten
sich selbst. Satt würden alle
Gäste, „bislang hat es immer ge-
reicht“, fügt er an. Ab 11 Uhr so-
wie am Nachmittag und Abend
legt DJ Guido auf.

Am Montag gibt es ab 14.30
Uhr einen ökumenischen Seni-
orennachmittag, Günther Ma-
yer lässt dazu Melodien erklin-
gen. Um 18.30 Uhr werden dann
die Tombolapreise gezogen und
ab 19.30 bestreitet Günther Ma-
yer den Kerweabschluss musi-
kalisch. |cei

Kerwe und Kirche dürfen feiern
Eine Kirchweihe ist immer ein
Fest. Auf einen solchen Festtag
am 29. September 1828 ist die
Studernheimer Kirchweih
oder Kerwe zurückzuführen.
Kerwe und Kirche sind also
beide 190 Jahre alt.

Die katholische Gemeinde Stu-
dernheim gehörte in den An-
fängen des Dorfes im Mittelal-
ter zum Bistum Worms – daran
erinnert auch das Gemeinde-
wappen mit dem Heiligen Pet-

St. Georg 1828 eingeweiht – Kirchweih feiert ebenfalls 190 Jahre
rus, der auch Patronat des Pe-
tersdoms ist. Die Bevölkerung
war überwiegend katholisch,
heute dürfte es wohl nur die
Hälfte sein – laut Pfarrgemein-
de rund 700. Weil das ur-
sprüngliche Kirchlein – wohl im
Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689
zerstört – lange nur Ruine war,
bauten die Studernheimer 1751
die Muttergotteskapelle in der
Oggersheimer Straße für ihre
Messfeiern. Die eigene St.-Ge-
orgs-Kirche wurde 1827/28 von

Frankenthaler Architekten ge-
baut und vom Speyerer Bischof
Johann Martin Mani – das
Wormser Bistum gab es seit Na-
poleon nicht mehr – am 29. Sep-
tember 1828 eingeweiht.

Der imposante Turmvorbau
im neoromanischen Stil kam
übrigens erst 1879 im Zuge ei-
ner Erweiterung des Kirchen-
baus. Die Pläne dafür stammten
von dem bekannten Speyerer
Kirchenarchitekten Franz
Schöberl. |cei
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Mit zwei Neuen gut gerüstet
VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Die ersten Herren
der TTF Frankenthal sind zurück in
der Oberliga Südwest. Nach einer
bärenstarken Rückrunde ohne Mi-
nuspunkt, die mit dem Titel in der
Ersten Pfalzliga vor dem punktglei-
chen Mitkonkurrenten Kandel ge-
krönt wurde, war lange offen, ob der
Verein sein Aufstiegsrecht wahr-
nehmen wird. Doch mit den Neuzu-
gängen Sven Müller-Wirth und Die-
go Rodriguez Egocheaga fühlt sich
das Team gut gerüstet.

Ohne Verstärkungen im oberen Paar-
kreuz, das war allen Beteiligten nach
der negativen Erfahrung in der letz-
ten Oberligasaison vor zwei Jahren
klar, wäre ein Aufstieg wenig sinnvoll.
Mit Sven Müller-Wirth und Diego
Rodriguez Egocheaga verpflichteten
die TTF zwei spielstarke Akteure, die
die Leistungsstärke der Mannschaft
auf Oberliganiveau stabilisieren kön-
nen. Dies will die Truppe um Kapitän
Martin Roth bereits im ersten Oberli-
gaspiel am Sonntag (13 Uhr) in der
Trump-Halle gegen den TTC Kerpen
Illingen beweisen.

Mit Sven Müller-Wirth kehrt ein
„alter Bekannter“ nach Frankenthal
zurück. Vor etwa zehn Jahren hat der
mittlerweile 36-jährige Angriffsspie-
ler bereits eine Regionalligasaison für
Frankenthal gespielt. Müller-Wirth
war letzte Saison in Seligenstadt (Re-
gionalliga) spielberechtigt, hat dort
aber keine Partie absolviert. Da er in
Landau wohnt, suchte er einen Verein
in der näheren Umgebung. Durch die
Vermittlung von Teamkollege Peter
Beranek und nach einem Probetrai-
ning entschied er sich für die TTF.

VOR DER SAISON: Erste Herren der TTF Frankenthal starten mit Heimspiel in die Tischtennis-Oberligarunde

Etwas schwieriger war die Ver-
pflichtung des zweiten TTF-Neuzu-
gangs. Diego Rodriguez Egocheaga ist
ein 23-jähriger Student aus Leipzig,
der zuletzt in Salzgitter Oberliga im
oberen Paarkreuz gespielt hat. Er ist
in Peru geboren und hat für sein Land
gerade an den panamerikanischen
Spielen teilgenommen. Das Besonde-
re an ihm ist nach Aussage von Martin
Roth, dass er ein reiner Abwehrspie-
ler ist. Roth ist sich sicher, dass Rodri-
guez Egocheaga mit seiner mittler-
weile nur noch selten anzutreffenden
Spielweise vielen Angriffsspielern
Probleme bereiten wird. Er kann eine

echte Zuschauerattraktion werden,
da lange Ballwechsel und der Kampf
um jeden Punkt die Stärken eines gu-
ten Abwehrspielers sind.

Nach Auskunft von Knut Leckel, der
gemeinsam mit Vorstandsmitglied
Bernd Jäger den Wechsel unter Dach
und Fach gebracht hat, „war die Kon-
taktaufnahme unkompliziert. Der
Spieler wollte auch zu uns.“ Ein Frage-
zeichen bleibt aber noch, da die neue
Nummer zwei erst zum Heimspiel ge-
gen Illingen erstmals Kontakt zu sei-
ner neuen Mannschaft haben wird.

„Er wird für uns alle Spiele machen.
Dazu wird er freitags anreisen und

abends noch mit der Mannschaft trai-
nieren. Am Sonntag nach den Spielen
fährt er wieder nach Leipzig zurück“,
sagt Martin Roth.

Mit der Verpflichtung von Rodrigu-
ez Egocheaga war klar, dass der Ver-
ein das Abenteuer Oberliga eingehen
wird. Die bisherigen Spitzenspieler
Jens Langstein und Peter Beranek bil-
den nun das starke mittlere Paar-
kreuz. Martin Roth und Andreas Kring
sind im hinteren Paarkreuz erste
Wahl. Als Ersatzspieler sind nach
Aussage von Martin Roth Kevin Klein
und das 18-jährige Talent Sebastian
Gailing eingeplant.

Erstes Saisonziel ist für einen Auf-
steiger immer der Klassenerhalt. Für
Martin Roth sind die Teams aus Heus-
weiler und Oberwürzbach Mitkon-
kurrenten im Kampf um den Liga-
verbleib. Den Meistertitel werden
nach Meinung von Roth Klein-Win-
ternheim mit dem ehemaligen chine-
sischen Nationalspieler Zhibin Chen,
Nassau und Limbach unter sich aus-
machen.

Ein Gradmesser wird für die TTF-
Herren gleich das erste Saisonspiel
gegen Illingen sein. Die Gäste aus dem
Saarland sind ein etablierter Oberli-
gist. Sie haben mit dem Amerikaner
Chance Friend einen starken Spitzen-
spieler und sind auf den weiteren Po-
sitionen sehr ausgeglichen besetzt.
„Wir haben eine gute Außenseiter-
chance, wenn das vordere Paarkreuz
punkten kann. Wir sind alle heiß auf
die Oberliga“, sagt Martin Roth, der
sich mit seinem Team auf den Saison-
auftakt freut. Ein Punktgewinn früh in
der Spielzeit wäre wichtig. In ihrer
letzten Oberligasaison sind die TTF-
Herren sang- und klanglos ohne ei-
nen einzigen Zähler abgestiegen.

Dritter fordert Ersten
GEROLSHEIM. Dritter gegen Erster:
Die Keglerinnen des TuS Gerolsheim
bekommen es in ihrem nächsten
Heimspiel in der Zweiten DCU-Bun-
desliga Nord am Sonntag, 13 Uhr,
mit dem noch ungeschlagenen Ta-
bellenführer TV Haibach zu tun.
„Wir müssen gewinnen, um oben
dran zu bleiben“, sagt TuS-Sport-
wartin Tina Wagner.

Um das zu schaffen, werde auf der
neuen Gerolsheimer Anlage ein Er-
gebnis von mehr als 2800 Kegeln er-
forderlich sein, meint Wagner. Im
letzten Heimspiel gegen Aufsteiger
SVS Griesheim erzielten die Gerols-
heimerinnen vor zwei Wochen 2783
Holz. „Gegen Haibach werden wir uns
steigern müssen“, betont Wagner.
„Im Training haben wir auf unseren
neuen Bahnen auch schon alle sehr
gute Ergebnisse erzielt, nur im Wett-
kampf konnten wir das bislang noch
nicht abrufen.“ Die Sportwartin geht
davon aus, dass auch die Gäste mit
den neuen Bahnen bestens zurecht-
kommen werden. „Die Haibacherin-
nen spielen eine lockere, leichte Ku-
gel, was auf der neuen Anlage für ei-
nen hohen Holzfall gut ist.“

Den TV Haibach zählt Wagner zum
Kreis der Favoriten im Kampf um die
Meisterschaft in der Nordgruppe der
Zweiten Liga: „Sie haben auch in der
vergangenen Saison oben mitge-
spielt.“ Aktuell führt Haibach die Ta-
belle mit 6:0 Punkten an. „Wenn sie
gegen uns gewinnen, könnten sie sich
schon am vierten Spieltag etwas ab-
setzen. Das wollen wir natürlich ver-
hindern“, sagt Wagner. Der TuS befin-
det sich als Dritter in einer aus vier
Teams bestehenden Verfolgergruppe,
die jeweils 4:2 Punkte auf dem Konto
haben. Tina Wagner erwartet erneut

KEGELN: TuS-Damen empfangen TV Haibach
einen spannenden Spieltag, „der eini-
ge Veränderungen in der Tabelle brin-
gen könnte“.

Die knappe Niederlage gegen BG
Wiesbaden am vergangenen Sonntag
sei im Training kein Thema mehr ge-
wesen, berichtet Wagner. Sie selbst
habe wegen Rückenschmerzen unter
der Woche nicht trainiert, wolle aber
am Sonntag spielen. Tina Wagner
wird wie üblich zusammen mit Mi-
chaela Houben im Schlusspaar auf-
laufen. Den ersten Durchgang bestrei-
ten wieder Simone Baumstark und
Sarah Rau, im Mittelpaar greifen Ani-
ta Reichenbach und Sonja Köhler zur
Kugel. Ersatzspielerinnen sind Lisa
Köhler und Jessica Hauptstock. |gnk
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Sie können nicht nur lecker backen, sie sehen auch appetitlich aus: die Studernheimer Landfrauen
beim Kerweumzug 2016. FOTO: BOLTE

Das Geburtstagskind: die Kir-
che St. Georg. FOTO: BOLTE

In dieser Runde für die TTF-Herren in der Oberliga an der Platte: Sven Mül-
ler-Wirth. FOTO: BOLTE

Im Startpaar des TuS Gerolsheim: Si-
mone Baumstark. FOTO: BOLTE

STUDERNHEIMER KERWE
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Stadt Frankenthal und Vorort Studernheim
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Hallo Studernheim,

die Simsystem GmbH freut sich nun auch
Teil dieser schönen Gemeinde zu sein.

Wir bieten Dienstleistung sowie Hard-
und Softtftware für Ihre EDV Infrastruktur.

Wir freuen uns über Ihren Besuch
um Ihnen persönlich Hallo zu sagen

Fon: +49(0)6233-3539700
service@simsystem.net

Oggersheimer Str. 8
67227 Frankenthal


