
Kompakt zum Erfolg
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Mit einem richtungs-
weisenden Spiel starten die Kegler
des DCU-Zweitligisten TuS Gerols-
heim in die restlichen Partien der
Saison 2018/19. Bei Schlusslicht TV
Dreieichenhain will der TuS am
Samstag (12.30 Uhr) die ersten Aus-
wärtspunkte holen. Ansonsten ist
der Aufstiegszug für den TuS erst
mal abgefahren.

Allzu hoch will Christian Mattern,
stellvertretender TuS-Sportwart, die
Partie nicht hängen. Aber auch er
sagt: „Das Spiel gibt schon die Rich-
tung für uns vor, wohin es in den
kommenden Wochen geht.“ Denn die
Tabelle in der Zweiten DCU-Bundesli-
ga Mitte ist so eng, dass der TuS Ge-
rolsheim sogar noch in den Kampf um
den Klassenverbleib rutschen könnte.

„Wenn wir verlieren, sind wir erst
mal oben weg“, sagt Mattern. Spit-
zenreiter SG Hainhausen hat 16 Zäh-
ler, der KV Grünstadt auf Platz zwei 14
und der TuS als Dritter zwölf. Mit ei-
nem Sieg bliebe Gerolsheim an den
beiden dran und hätte sogar noch die
Chance, den Abstand zu verkürzen.
Denn sowohl Hainhausen als auch
Grünstadt müssen ebenfalls auswärts
ran. Hainhausen bei Vorwärts Hems-
bach, Grünstadt beim KSC Frammers-
bach.

„Und mit einem Sieg könnten wir
auch ein etwaiges Abstiegsgespenst
vertreiben“, sagt Mattern. Denn der
Abstand zu Schlusslicht Dreieichen-
hain beträgt nur vier Punkte. „Mit ei-
nem Sieg hätten wir auch den direk-
ten Vergleich gegen den TV für uns

KEGELN: DCU-Zweitligist TuS Gerolsheim am Samstag beim TV Dreieichenhain zu Gast

entschieden“, sagt Mattern. Sollte der
TuS allerdings verlieren und sich zu
Hause mal einen Ausrutscher erlau-
ben, wäre auch er flugs dabei in der
Verlosung um die beiden Plätze am
Tabellenende.

„Im Fußball würde ich sagen, mit

einem Unentschieden wäre ich zu-
frieden“, sagt Christian Mattern mit
Blick auf die Partie am Samstag. Da
ein Remis beim Kegeln aber höchst
unwahrscheinlich ist, soll es nun end-
lich klappen mit dem ersten Aus-
wärtssieg in der Runde. „Es kann ja

auch nicht ewig so weitergehen“,
meint Mattern. „Und wir haben aus-
wärts ja auch nicht nur Mist gespielt“,
betont er. Das Zauberwort für Sams-
tag heißt Kompaktheit. Heißt: Die
TuS-Spieler sollen sich mal keinen
Ausreißer nach unten erlauben.

Hohe Resultate wird es nicht geben.
Der Bahnrekord in Dreieichenhain
liegt bei 5632 Holz, in Gerolsheim bei
6173. So um die 5500 Kegel peilt Mat-
tern für die Gäste an, damit etwas
geht in Richtung Punkte. Dafür müss-
te jeder TuS-Spieler 915 bis 920 Holz
fällen. „Aber einzelne hohe Ergebnis-
se gibt es immer wieder.“

Das sind über 100 Kegel weniger als
auf den Heimbahnen. Um sich von de-
ren Resultaten zu „entwöhnen“, hat
Christian Mattern diese Woche aus-
wärts trainiert – in Haßloch. „Das ist
auch so eine Bahn, auf der sich Aus-
wärtsteams schwer tun“, erläutert er.
Und unterschätzen sollte der TuS die
Gastgeber nicht. Der TV hat die ver-
gangenen beiden Spiele gewonnen
und damit die Situation im Tabellen-
keller zusätzlich eng gemacht.

Am Samstag in Hessen können die
Gerolsheimer allerdings unvoreinge-
nommen an die Bahnen dran gehen.
Denn alle betreten Keglerneuland.
Keiner habe dort bislang Erfahrungen
gesammelt, sagt Mattern. Was aber
auch nicht schlecht sei. So könne man
ohne ein bestimmtes Vorgefühl, das
die Kegler bei jeder Anlage haben, in
den Wettkampf gehen.

Das werden nach derzeitigem
Stand André Maul und Mattern im
Startpaar, Jürgen Staab und Marcel
Emrath im Mittelpaar sowie Dieter
Staab und Martin Rinnert im Schluss-
paar sein. Für Rinnert habe am Ende
die Erfahrung den Ausschlag gegeben,
erläutert Mattern. Patrick Mohr
kommt dann wahrscheinlich eine
Woche später zu Hause gegen die SG
Kelsterbach zum Einsatz. Ersatzmann
ist Michael Emrath.

Streit beigelegt
FRANKENTHAL. Ein Streit zwischen
Talip Tartar, Trainer des TuS Flo-
mersheim, und Schiedsrichter Ha-
rald Haas hat am zweiten Tag der
RHEINPFALZ-Hallenfußball-Stadt-
meisterschaft in Frankenthal für
Aufregung gesorgt. Die Polizei kam,
der Coach und der Referee zeigten
sich gegenseitig wegen Beleidigung
an. Jetzt haben Tartar und Haas den
Streit beigelegt.

Auf Vermittlung von Roland Schäfer,
Schiedsrichterobmann des Fußball-
kreises Rhein-Pfalz, haben sich beide
Parteien am vergangenen Wochenen-
de zusammengesetzt und ausgespro-
chen. Das Wichtigste: Wie sowohl
Schäfer als auch Haas und Tartar be-
richten, waren alle bei der Polizei und
haben den Beamten gegenüber signa-
lisiert, dass kein Interesse daran be-
stehe, die Sache weiter strafrechtlich
zu verfolgen.

Schäfer berichtet von einem sachli-
chen Gespräch. „Und beide haben
sich hinterher auch die Hand ge-
reicht“, berichtet der Schiedsrichter-
obmann. „Wir haben uns ausgespro-
chen“, sagt Talip Tartar. Er bedauere
sehr, wie es am Abend des 28. Dezem-

FUSSBALL: Trainer und Schiedsrichter geben sich Hand
ber in der Halle Am Kanal gelaufen ist.
Tartar war nach einer Entscheidung
des Schiedsrichters mit Haas anei-
nandergeraten und des Innenraums
verwiesen worden. Der Mannschaft
habe er dann freigestellt, ob sie weiter
spielen wolle, oder nicht, sagt Tartar.
Sie wollte nicht und verließ die Halle.

„Wir haben uns vielleicht beide
missverstanden“, meint Tartar. „Wir
wollen beide sportlich tätig sein. Da
brauchen wir solche Nebenkriegs-
schauplätze nicht.“ Jeder habe seine
Standpunkte klar gemacht.

„Ich habe die Entschuldigung von
Herrn Tartar angenommen“, sagt
Schiedsrichter Harald Haas. Er betont,
dass er den Trainer nicht beleidigt ha-
be, schon gar nicht rassistisch. „Wir
haben miteinander gesprochen und
uns die Hand gegeben.“

Und damit ist die Angelegenheit
dann wohl auch erledigt. Denn wie
der Leitende Oberstaatsanwalt in
Frankenthal, Hubert Ströber, erklärt,
ist Beleidigung ein „absolutes An-
tragsdelikt“. Das heißt, wenn seine
Behörde davon in Kenntnis gesetzt
wird, dass keine Strafverfolgung von-
seiten der Parteien gewünscht ist,
sieht man von Ermittlungen ab. |tc

Hoffen auf mehr Personal
VON MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Die Tabellensituati-
on ist nicht erfreulich. Sowohl der
SC Bobenheim-Roxheim als auch die
SG Lambsheim/Frankenthal sind in
der Handball-Pfalzliga der Frauen in
akuter Abstiegsgefahr. Der Klassen-
erhalt ist allerdings kein Ding der
Unmöglichkeit. Die Trainer hoffen
vor allem auf eine bessere Situation,
was das Personal angeht. Beide
Mannschaften nehmen erst wieder
am 3. Februar den Spielbetrieb auf.

Beruhigend ist irgendwie anders. Der
SC Bobenheim-Roxheim ist mit sechs
Punkten Vorletzter zur Winterpause.
die SG Lambsheim/Frankenthal mit
einem Zähler mehr nur einen Platz
besser. Je nach Situation in den obe-
ren Ligen ist es möglich, dass auch der
Vorletzte absteigen muss.

So scheint sich einmal mehr die alte
Sportweisheit zu bewahrheiten, dass
die zweite Saison in einer Liga die
schwerste ist. Ziel war bei beiden
Teams ohnehin nur der Klassenver-
bleib. Den haben die beiden in der
ersten Saison nach dem Aufstieg rela-
tiv souverän gemeistert.

HALBZEITBILANZ: Bobenheim-Roxheim und Lambsheim/Frankenthal in Frauen-Handball-Pfalzliga im Keller
Die zwei Trainer, Heiko Breth (SC

Bobenheim-Roxheim) und Norbert
Landau (SG Lambsheim/Frankenthal)
setzen darauf, dass ihre Teams ab Feb-
ruar die nötigen Punkte sammeln, um
ein weiteres Jahr in der Pfalzliga auf-
laufen zu können. Dafür müssen sich
beide Teams steigern.

Heiko Breths Hoffnung auf Besse-
rung ist vor allem darin begründet,
dass er bis Weihnachten nie den kom-
pletten Kader zur Verfügung hatte.
Jetzt erwartet er, dass sich die perso-
nelle Situation entspannt. „Unser Ka-
der wird zusehends wachsen“, ist er
überzeugt. Oft musste er in der Hin-
runde improvisieren und Spielerin-
nen aus dem Kader der zweiten
Mannschaft (A-Klasse) einbauen.

Oder Spielerinnen kamen auf unge-
wohnten Positionen zum Einsatz. So
durfte sich Torfrau Carmen Stephan
im Rückraum beweisen. Und tat das
sehr gut. Das soll nun der Vergangen-
heit angehören. Dass es die Mann-
schaft drauf hat, zeigte sie im letzten
Ligaspiel vor Weihnachten. Da be-
zwang der SC die HSG Lingen-
feld/Schwegenheim 35:23. Das sollte
Selbstvertrauen für die weiteren Auf-
gaben in der Pfalzliga gegeben haben.

Auch Übungsleiter Norbert Landau
muss nicht lange überlegen, woran es
liegt, dass die SG Lambsheim/Fran-
kenthal derzeit nur hauchdünn über
der Nichtabstiegszone steht. Seine
Truppe setzt sich zum Großteil aus
Studentinnen zusammen, die nicht
im nahen Umkreis in die Hörsäle ge-
hen. Ein geregelter Trainingsbetrieb
war so oft kaum möglich. „Im Trai-
ning sollte man ja eigentlich die Auto-
matismen einstudieren. Doch das ist
bei uns derzeit kaum möglich. Am
Wochenende, gerade in engen Situa-
tionen, bekommen wir das dann zu
spüren.“ Selbst an Wochenenden hat
er oftmals nicht den kompletten Ka-
der zur Verfügung. Dennoch geht er
mit einiger Zuversicht an die restli-
chen Aufgaben heran.

Die Punkte holte sich die SG relativ
am Anfang der Saison – gegen die SG
Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeis-
kam und die HSG Dudenhofen/Schif-
ferstadt. Auch das Derby gegen den SC
Bobenheim-Roxheim ging an die SG.
Das war am 11. November und der
letzte Sieg für die Landau-Sieben. Bis
zur Winterpause gab es sonst nur
noch ein Remis gegen die HSG Trifels
und drei Niederlagen.

BAD DÜRKHEIM. Bei den Einzelmeis-
terschaften der Pfälzischen Schach-
jugend in Bad Dürkheim haben zum
Jahresauftakt mehrere Spieler aus
Frankenthal und Lambsheim ge-
glänzt. Michael Schreidl (SK Fran-
kenthal) gewann überlegen den Ti-
tel der Altersklasse U12, seine Ver-
einskameradin Jennifer Kern siegte
im Wettbewerb der U12-Mädchen.

Mit einem Vorsprung von über 300
Wertungspunkten ging Schreidl als
klarer Favorit in den Wettbewerb mit
15 Konkurrenten. Durch die ein-
drucksvolle Ausbeute von elf Siegen
aus elf Runden ließ Schreidl den
Nächstplatzierten Milan Schneble (SC
Bann) und Elias Cullmann (SF Birken-
feld) keine Chance.

Auch bei den Mädchen sicherte
sich der SK Frankenthal den Pfalz-
meistertitel: Hier gewann Jennifer
Kern mit einer Bilanz von neun Punk-
ten aus zwölf Runden deutlich vor
Melanie Wille (SK 1912 Ludwigsha-
fen) und Pia Scherer (SC Bann).
Schreidl und Kern haben sich damit
auch für die Landesmeisterschaft im
Frühjahr qualifiziert, wo sie auf die
besten Nachwuchsspieler aus Rhein-
hessen und dem Rheinland treffen.

Den dritten Platz im Mädchen-
Wettbewerb der U16/U18 erreichte
Katharina Syrov vom SK Frankenthal
hinter Pfalzmeisterin Katharina Boh-
rer (SF Birkenfeld) und Helena Dietz
(SC Hagenbach). Ebenfalls den dritten
Rang belegte Jonas Dalchow (SC
Lambsheim) im U18-Turnier. Mit fünf
Punkten aus sieben Spielen landete er
hinter Pfalzmeister Niklas Thumm
und dem Zweiten Julian Stein (beide
SG Speyer-Schwegenheim). |mrb
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Schreidl und Kern
Pfalzmeister

MANNHEIM. Ein Ehepaar ist wegen
versuchten Totschlags verhaftet
worden. Während der 31-jährige
Mann auf einen 41-Jährigen einge-
schlagen haben soll, stach die sechs
Jahre ältere Frau offenbar zweimal
mit einem Messer zu. Das Opfer er-
litt laut Polizei und Staatsanwalt-
schaft lebensgefährliche Verletzun-
gen. Der Vorfall ereignete sich am
Sonntagabend in einem Lokal in den
Mannheimer Quadraten.

Zunächst soll der 31-Jährige auf den
Mann eingeschlagen haben. Seine
Frau habe mit einem Messer andere
Gäste davon abgehalten, in das Ge-
schehen einzugreifen, berichteten
gestern die ermittelnden Behörden.
Danach soll die 37-Jährige dem Opfer
mit dem Messer zweimal in den Ober-
körper gestochen haben. Dabei nahm
sie nach Einschätzung der Staatsan-
waltschaft zumindest dessen Tod bil-
ligend in Kauf. Der 41-Jährige wurde
notärztlich versorgt, seine Verletzun-
gen waren zunächst offenbar lebens-
bedrohlich.

Nachdem die Polizei mit der Fahn-
dung begonnen hatte, stellte sich die
Frau. Gegen die 37-Jährige wurde
Haftbefehl erlassen. Es besteht nach
Einschätzung der Behörden Fluchtge-
fahr. Ihr Ehemann wurde wenig spä-
ter vorläufig festgenommen. Auch er
ist mittlerweile in Haft. Die Ermitt-
lungen zum Tatmotiv dauern an. Die
drei beteiligten Personen kannten
sich offenbar untereinander. |os

Bluttat:
37-Jährige sticht
auf Mann ein

Über Fußball zurück ins Leben
VON SUSANNE KÜHNER

SPEYER. Fazal Mohammed Aimaq ist
nach einem Attentat in Afghanistan
erblindet. Heute lebt er in Speyer. Er
nimmt sein Schicksal an, macht sich
fit für einen Beruf und hat nebenbei
mit einem Stuttgarter Team die
deutsche Meisterschaft im Blinden-
fußball gewonnen. Sein nächster
Traum: Tandem fahren.

Die Geschichte von Fazal Mohammed
Aimaq ist eine von Leid, aber auch von
Glück. Als der Afghane 17 Jahre alt
war, landeten bei einem Selbstmord-
attentat in Kundus Bombensplitter in
seinem Kopf. Er verlor das Augenlicht.
Seit gut drei Jahren lebt er in Deutsch-
land. Er macht eine blindentechni-
sche Ausbildung, will im Büro arbei-
ten. In der Freizeit spielt er Fußball.

Aimaq erinnert sich genau an den
Moment, als an der Kreuzung die
Bombe explodierte. Er war mit sei-
nem Werkstattchef unterwegs. Der
verband die Augen seines Lehrlings
und brachte ihn ins Krankenhaus. In
seiner Heimat konnte keiner etwas
für den jungen Mann tun. Eine Be-
handlung im Nachbarland Pakistan
war auf Dauer zu teuer. In Deutsch-
land bekam Aimaq im Jahr 2016 eine
Prothese im rechten Auge. „Bis jetzt
habe ich Hoffnung, dass ich wieder
sehen kann“, sagt der Neu-Speyerer.

Der 26-Jährige ist ein Optimist mit
sonnigem Gemüt. Hell und dunkel
kann Aimaq unterscheiden, auch etli-

GEGENÜBER: Nach Attentat erblindeter Afghane Fazal Mohammed Aimaq macht sich fit für einen Beruf
che Farben kann er inzwischen erken-
nen. „Wenn ich unterwegs bin, denke
ich nicht daran, dass ich blind bin“,
meint Aimaq.

In Speyer – für den Afghanen die
zweite deutsche Station nach Trier –
hat Aimaq durch sein aufgeschlosse-
nes Wesen zügig Anschluss gefunden.
Heinz Willke, ein pensionierter Leh-
rer, ist zu seinem väterlichen Freund
geworden. Er hat ihm Deutsch beige-
bracht und ihn bei Alltagsangelegen-
heiten unterstützt. „Ich kenne Fazal
seit Anfang 2016“, erinnert sich Will-
ke an die erste Begegnung mit dem
jungen Mann in der Kurpfalzkaserne.

Zielstrebig, ordentlich, eigenständig,
verantwortungsbewusst – so kennt
ihn der Speyerer bis heute.

In Stuttgart geht Aimaq ans Berufs-
kolleg der Nikolauspflege-Stiftung.
Dort wird er fit gemacht in Blinden-
schrift, EDV, Zehn-Finger-Schrift, be-
ruflicher Kompetenz und Lebenspra-
xis. Im Umgang mit dem I-Phone
macht der 26-Jährige Sehenden was
vor. In hohem Tempo geht er mit dem
Gerät um.

Am 21. März 2018 stieß Fazal Mo-
hammed Aimaq auf den MTV Stutt-
gart und auf den Blindenfußball.
Fünfmal ist die Mannschaft schon

deutscher Meister geworden. Beim
sechsten Mal war Aimaq aktiv dabei.
Im August besiegte sein Team St. Pauli
2:1. „Das ist mein Hobby geworden,
und ich will weitermachen“, betont
der Kicker. Das Sehen übernimmt ein
sogenannter Guide für die Blinden,
der seine Position hinter der Bande
hat und die Spieler per Zuruf anleitet.
Auch der Torwart kann sehen.

Zur Ausstattung der Fußballer ge-
hören Augenbinde und – ganz wichtig
– ein Kopfschutz. „Man stößt viel zu-
sammen“, erklärt Aimaq. Einmal hat
er sich den Kiefer geprellt und konnte
tagelang nur Flüssiges zu sich neh-
men. So wie er seine berufliche Zu-
kunft genau geplant hat, hat er es
auch mit seinem Hobby getan: „Ich
möchte in die Blinden-Bundesliga
kommen“, verrät er. Die Ballführung
zwischen den Füßen habe er gut
drauf: „Man bewegt sich wie ein Pin-
guin.“ Auch das Gehör ist bedeutend
im Blindenfußball. Das wichtigste
Wort ist „voy“ – ich komme.

Schwimmen, Kochen, Musikhören,
Nachrichten schauen. Aimaq ist viel-
seitig interessiert. „Ich möchte immer
wissen, wie es läuft auf der Welt“, be-
richtet der Afghane. Ein neues Projekt
hat er 2019 geplant: Fazal Moham-
med Aimaq möchte Tandem fahren.
Willke wird ihm den Wunsch erfül-
len. Nicht zuletzt die positiven Begeg-
nungen mit Menschen wie ihm sind
ein Grund dafür, dass Aimaq sagt: „Ich
mag die deutschen Menschen sehr –
vor allem in der Pfalz und in Speyer.“

LUDWIGSHAFEN. Strafzettel können
in Ludwigshafen seit vergangenem
Montag online bezahlt werden. Da-
für hat der städtische Bereich Stra-
ßenverkehr die Verkehrsüberwa-
chung technisch aufgerüstet und
die Software modernisiert.

Smartphones lösen damit ehemalige
Geräte zur Erfassung von Ordnungs-
widrigkeiten und Abschleppvorgän-
gen ab. Die neuen Mobiltelefone sei-
en handlicher und effektiver als die
ausgemusterten Diensthandys. Ne-
ben der Erstellung von Fotos können
über die Mobiltelefone laut Verwal-
tung auch Kommentare aufgezeich-
net werden. Die neue Software ver-
hindere auch die doppelte Erfassung
von Fällen. Die Datenübertragung er-
folge in Echtzeit an die Einsatzleit-
stelle, die auf die jeweiligen Vorgänge
zugreifen könne.

Wie bisher hinterlässt die Ver-
kehrsüberwachung an Fahrzeugen
von Falschparkern ein weiß-blaues
Infoblatt, das nun eine Internet-
adresse und einen QR-Code enthält,
mit denen Betroffene sich auf dem
Portal knoellchen.regioit.de/170 über
das ihnen zur Last gelegte Vergehen
informieren können. Falls Betroffene
das Verwarnungsgeld umgehend on-
line bezahlen möchten, erhalten sie
auf der Internetseite einen zweiten
QR-Code. Damit können die Daten für
den Zahlungsverkehr mit Banking-
apps übertragen und die Zahlung des
Bußgelds angewiesen werden. |ier

Falschparker:
Strafzettel ab sofort
online bezahlen
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Martin Rinnert soll mit seiner Erfahrung helfen, die ersten Auswärtspunkte für Gerolsheim zu holen. FOTO: BOLTE

Oft im Mittelpunkt: SG-Torfrau Flo-
rentine Geibel. FOTO: BOLTE

Rasselndes Sportgerät: Fazal Mohammed Aimaq ist begeisterter Blindenfuß-
baller. Mit seinem Stuttgarter Team wurde er deutscher Meister. FOTO: LENZ


