
Mit Humor und langer Leine

VON THOMAS LEIMERT

FRANKENTHAL. Bernd Pulverma-
cher ist seit 47 Jahren Fußball-
Schiedsrichter und in dieser Funkti-
on vielfach geehrt worden. Den 71-
Jährigen, der für den TSV Eppstein
pfeift und immer noch regelmäßig
als 23. Mann im Einsatz ist, kennt im
Raum Frankenthal wohl jeder, der
sich mit Fußball beschäftigt.

Bernd Pulvermacher ist ein Unpar-
teiischer mit Leib und Seele. Wenn er
über seinen Sport redet, ist er kaum
zu bremsen. Er rudert mit den Armen
und unterstreicht seine Wort gesten-
reich. Kein Wunder, denn der
Schiedsrichter, der mit seiner Frau
Sigrid im Frankenthaler Vorort Stu-
dernheim wohnt, hat viel erlebt. Ein
Stichwort genügt und Pulvermacher
kommt ins Plaudern. Die Zeit vergeht
wie im Flug.

Wie viele seiner Kollegen, ist auch
Pulvermacher per Zufall zu seinem
Hobby gekommen. „Es war 1972, und
ich war unter den Besuchern des A-
Jugendspiels TuS Flomersheim – TSV
Eppstein. Der Schiedsrichter fehlte,
und ich wurde gefragt, ob ich pfeifen
wolle“, erinnert sich der Referee an
den Beginn seiner Laufbahn. Erst
lehnte er ab, dann ließ er sich aber
überreden und leitete das Derby wohl
so überzeugend, dass ihn Zuschauer

GEGENÜBER: Schiedsrichter Bernd Pulvermacher aus Studernheim hat es weit gebracht

dem Obmann als großes Talent an-
priesen. Der Stürmer, der in der Ju-
gend in Flomersheim und danach in
der ersten und zweiten Garnitur des
TSV Eppstein kickte, hatte die
Schiedsrichter zuvor kaum beachtet.
„Ich bin aber nie vom Platz gestellt
worden“, betont Pulvermacher. Dabei
schwingt Stolz in der Stimme mit.

Mittlerweile hat Pulvermacher
über 2000 Einsätze hinter sich
Der junge Unparteiische entwickelte
sich gut und stieg auf der Erfolgsleiter
schnell nach oben. Ein Grund dafür ist
sicher ein Wesenszug, der Pulverma-
cher auszeichnet: Wenn er etwas
macht, dann kniet er sich in die Aufga-
be rein, ist äußerst genau und akri-
bisch. „Ich schaue mir vor einem Spiel
die Tabelle an, informiere mich dar-
über, wie viele Gelbe und Rote Karten
ein Team bekommen hat und versu-
che, möglichst optimal vorbereitet in
eine Partie zu gehen“, erklärt der Stu-
dernheimer. Nur ungern überlässt er
etwas dem Zufall. Obwohl Pulverma-
cher schon über 2000 Einsätze hinter
sich hat und im gesetzten Schieds-
richter-Alter ist, kribbelt es vor jedem
Spiel. „Eine gewisse Anspannung gibt
es immer, Konzentration ist sehr
wichtig“, verdeutlicht der Schieds-
richter.

Pulvermacher zeichnet auf dem
Platz eine große Souveränität aus, ge-
paart mit einem Schuss Lässigkeit, ei-

ner großen Portion Schlagfertigkeit
und einer Prise Humor. Das alles trägt
dazu bei, dass der Unparteiische ei-
nen guten Draht zu Spielern und Ver-
antwortlichen hat. „Wo ich gepfiffen
habe, da möchte ich mich wieder se-
hen lassen können. Ich will den Men-
schen in die Augen schauen können“,
formuliert der Pfälzer seine Maxime.
Er ist kein kleinlicher, schon gar kein
pedantischer Schiedsrichter, sondern
einer, der das Spiel gerne laufen lässt.
Lange Leine ja, aber er bleibt der Chef
auf dem Platz. „Spieler merken, ob ei-
ner selbst gespielt hat und den Fuß-
ball versteht“, glaubt Pulvermacher,
der noch keine Begegnung abbrechen
musste.

Als Linienrichter schaffte er
es bis in die Zweite Bundesliga
Nach einem Jahr pfiff er schon in der
Verbandsliga, der er 15 Jahre ange-
hörte. Hinzu kamen Einsätze als Lini-
enrichter, wie man die Assistenten
damals nannte, in der Oberliga und
Zweiten Bundesliga. „Das war eine
tolle und intensive Zeit“, schwärmt
Pulvermacher. Eines seiner schönsten
Erlebnisse auf dem Platz hatte er mit
dem ehemaligen Dortmunder Profi
Jürgen Wilhelm. Als der noch für Ein-
tracht Kreuznach spielte, kritisierte
er in einer Partie ständig die Entschei-
dungen des Referees. Als Wilhelm ei-
ne klare Chance vergab, kam die Re-
tourkutsche Pulvermachers: „Den

hätt’ ich mit Links gemacht.“ Der Stür-
mer schluckte und schwieg – bis nach
dem Spiel. Dann entschuldigte er sich
beim Schiedsrichter, und die beiden
unterhielten sich noch lange.

Als die Pulvermachers 1987 ihr
Haus bauten, trat Bernd kürzer und
pfiff nur noch bis zur Bezirksliga.
2007, ein Jahr nachdem der Chemi-
kant in Vorruhestand gegangen war,
folgte ein weiterer Einschnitt. Der
Schiedsrichter musste sich nach zwei
unbemerkten Herzinfarkten einer
fünfstündigen Herzoperation unter-
ziehen, vier Bypässe wurden gelegt.
Pulvermacher hat alles gut überstan-
den, wird regelmäßig kontrolliert.

„Der Arzt hat mir dringend emp-
fohlen, Sport zu treiben, und das tue
ich natürlich gerne“, sagt Pulverma-
cher und lacht. Er pfeift nicht nur,
sondern fährt auch Fahrrad und
schwimmt. Zusätzlich bekleidete er
lange das Amt des Spielleiters beim
SV Studernheim. „Der damalige Trai-
ner Janusz Makowski hat mich gebe-
ten, zu helfen. Aus dem geplanten
Jahr sind dann zwölf geworden“, er-
zählt der Schiedsrichter.

Der Fußball bestimmt sein Leben,
denn Pulvermacher, der seit 2001
Mitglied bei Bayern München ist,
schaut nicht nur bei interessanten
Spielen der Region zu, sondern ver-
bindet Bundesliga- oder Länderspiele
mit Städtereisen. Da kommt dann
auch seine Frau auf ihre Kosten.

FRANKENTHAL. Tennis-Verbandsli-
gist TC Mörsch kann am Sonntag (10
Uhr) auf eigener Anlage den Klas-
senverbleib unter Dach und Fach
bringen. Gegner ist der TC Bad Ems II
– der direkte Konkurrent um den
Klassenverbleib.

Die Mörscher, aktuell Drittletzter,
empfangen den TC Bad Ems II, der ei-
nen Rang hinter den Pfälzern zu fin-
den ist. Für das Team aus dem Rhein-
Lahn-Kreis ist es das letzte Saison-
spiel. Bad Ems kann danach also nicht
mehr nachlegen. Und Schlusslicht
Mülheim-Kärlich ist schon abge-
schlagen. „Wenn wir gewinnen, sind
wir durch“, weiß auch TCM-Kapitän
Steffen Schaudt um die Bedeutung
des Duells. Allerdings plagt ihn eine
Allergie. Bis Sonntag will er wieder fit
sein. Neben ihm kommen Niklas
Groß, Christian Hagenow, Sebastian
Flick, Jochen Petry und Simon Frank
zum Einsatz. Bernd Garrecht fällt be-
ruflich bedingt aus. Für die Mann-
schaft gebe es nur eins: „Gas geben!“
Aber selbst wenn Mörsch am Sonntag
als Verlierer von der Anlage geht, blie-
be noch eine Resthoffnung. Dann
könnte Mörsch die fehlenden Punkte
zum Klassenerhalt am 16. Juni beim
TC Boehringer Ingelheim holen. |tc

TENNIS
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TC Mörsch kann
Klassenerhalt sichern

FRANKENTHAL. Für das Blindenfuß-
ballturnier am Wochenende in
Frankenthal, bei dem die deutsche
Nationalmannschaft die Form im
Hinblick auf die Europameister-
schaft in Rom testet, hat sich eine
Änderung ergeben. Ghana wird
nicht wird wegen Visumsschwierig-
keiten nicht teilnehmen. Die Veran-
stalter haben schon Ersatz.

Mit Bedauern teilte Simone Krämer,
stellvertretende Vorsitzende des VfR
Frankenthal, gestern im RHEINPFALZ-
Gespräch mit, dass die ghanaische
Blindenfußballnationalmannschaft
an dem Turnier nicht teilnehmen
kann. Offenbar haben die Spieler kei-
ne Visa erhalten. Die Westafrikaner
wären am Samstag der erste Gegner
der deutschen Nationalmannschaft
gewesen. Außer Deutschland sind
noch Italien und Spanien im Ostpark-
stadion am Start. Doch die Veranstal-
ter haben schon einen Ersatz für Gha-
na gefunden. Laut Simone Krämer
springt der deutsche Meister MTV
Stuttgart, Heimatverein des deut-
schen Kapitäns Alexander Fangmann,
für die Ghanaer ein. Spielbeginn ist
am Samstag um 14 und 16 Uhr, am
Sonntag findet das Spiel um Platz drei
um 10, das Finale um 12 Uhr statt. |tc

BLINDENFUSSBALL
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MTV Stuttgart springt
für Ghana ein

Drei Medaillen für TuS
GEROLSHEIM. Bei den Meisterschaf-
ten des Landesverbands Rheinhes-
sen/Pfalz der Deutschen Classic-
Kegler Union haben die Kegler des
TuS Gerolsheim drei Medaillen mit-
gebracht. Einmal Silber und zwei-
mal Bronze gab es. Das Ticket zur
deutschen Meisterschaft löste aber
nur Anita Reichenbach.

Bei den Seniorinnen A lag Anita Rei-
chenbach mit 469 Kegeln bereits nach
dem Vorlauf in Kaiserslautern in
Schlagdistanz zur späteren Landes-
meisterin Jutta Hollstein (SKC Mons-
heim). Nach 455 Kegeln in Ludwigs-
hafen holte Reichenbach zwar vier
Kegel auf, zog aber nicht mehr an
Hollstein vorbei.

Mit der Medaille im Gepäck vertritt
Anita Reichenbach nun den TuS und
das Land bei den deutschen Meister-
schaften in Markranstädt (Sachsen)
am 22. und 23. Juni. Von den drei Ver-
tretern bei den Senioren A (Ü50)
mussten Jürgen Basler (404) und
Frank Steffen (407) frühzeitig die Se-
gel streichen. Nur Jürgen Staab über-
stand mit 442 Kegeln den Vorlauf in

KEGELN: Gerolsheimerin Anita Reichenbach zur DM
Bornheim. Zwar lag er als Achter noch
in Schlagdistanz zu den Medaillen-
plätzen, aber das Ticket zur deut-
schen Meisterschaft war fast schon
außer Reichweite. Mit 493 Kegeln in
Sembach gelang Staab noch der
Sprung aufs Treppchen. Am Ende
musste er sich nur Frank Breyvogel
(951, SKC Monsheim) und Volker Ka-
fitz (944, SKC Mehlingen) geschlagen
geben.

Bei den Frauen überstanden alle
drei Gerolsheimerinnen die Qualifi-
kation in Essenheim. Tina Wagner
(497) und Simone Baumstark (476)
spielten als Zweite und Sechste um
die vorderen Ränge mit. Michaela Ho-
uben gelang als Zwölfte gerade so der
Sprung ins Finale. Sie wurde am Ende
Neunte, einen Platz hinter Baumstark.
Tina Wagner gelang trotz schwäche-
ren Spiels in die Vollen und hoher
Fehlerquote mit 450 Kegeln in Grün-
stadt als Dritte der Sprung aufs Po-
dest. Sieben Kegel fehlten am Ende
auf Lea Beitz (KV Grünstadt) und das
Ticket zur deutschen Meisterschaft.
Landesmeisterin wurde Stefanie Geb-
hard (978, TSG Haßloch). |rhp/tc

AUS DER REGION

LUDWIGSHAFEN. Kleine Brände ha-
ben am Donnerstag die Feuerwehr im
Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim
auf Trab gehalten. Die Polizei vermu-
tet, dass diese vorsätzlich gelegt wur-
den. Gegen 15.45 Uhr war es im Wald
Am Weidenschlag zu mehreren Dut-
zend kleinen Flächenbränden auf je-
weils maximal einem Quadratmeter
gekommen. Die genaue Ursache wird
derzeit ermittelt. Bislang liegen keine
Hinweise auf einen Tatverdächtigen
vor. Die Polizei bittet unter Telefon
0621 963-2773 um Hinweise. |rhp/rxs

Nils berichtet: Trommeln
und Meeresrauschen

Mein Bruder Nals
trommelt gern auf
allem rum, was er
unter die Pfoten
kriegt. Geht’s euch
genauso? Die Krea-
tiv-Werkstatt Bad

Dürkheim bietet einen Kurs „Trom-
meln und Meer“ für Kinder ab acht
Jahren an. Ihr baut mit Pappe, Leim
und Schnur ein Instrument, mit dem
man trommeln kann, das rauscht wie
das Meer und quakt wie ein Frosch,
teilt die Kreisvolkshochschule mit. Der
Kurs findet ab 6. Juni an drei Donners-
tagen jeweils von 17 bis 19 Uhr statt
und kostet 31 Euro. Anmeldung im
Netz: www.kvhs-duew.de. |rhp/soma
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Einsteigen bedeutet Freiheit
VON CONSTANZE JUNK

Uwe Kofink fährt gerne Bus und
Bahn. Am liebsten mit seinem Elek-
trorollstuhl. Doch nicht an allen
Haltestellen kommt er ohne Weite-
res ins Gefährt. Im Betriebshof der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)
erklärt ein Experte, was Mobilitäts-
eingeschränkte beachten müssen –
und Fahrer leisten dürfen.

Ratzfatz ist die Rampe runterge-
klappt, und Celine Nentwich schiebt
Uwe Kofink in seinem Rollstuhl in den
Bus. Klappt alles wie am Schnürchen.
Im Alltag ist das anders, berichtet Ko-
fink. Vor allem, wenn er in seinem
Elektrorollstuhl allein unterwegs ist.
Und der 52-Jährige ist gern ohne die
Hilfe seiner Betreuerin auf Tour. „Die
Bürgersteige sind das Problem“, sagt
Kofink, der im Maxdorfer Wilhelm-
Hiemenz-Haus lebt. „Es gibt Halte-
stellen, an denen kann ich nicht ein-
steigen.“ In der Ludwigshafener Kai-
ser-Wilhelm-Straße zum Beispiel.
„Dann fahre ich zum Berliner Platz
und nehme dort die Bahn.“

Nicht durchgehend barrierefrei
Kofink wünscht sich, dass die Situati-
on im Öffentlichen Personennahver-
kehr für Menschen mit Behinderung
langfristig verbessert wird. Genau da-
ran, sagt Thomas Czech vom Kunden-
qualitätsmanagement der RNV, wer-
de auch gearbeitet. Sukzessive wür-
den Haltestellen barrierefrei ausge-
baut. Einige weiße Flecken gebe es
auf der RNV-Karte für Mobilitätsein-
geschränkte noch. Das seien Stellen,
an denen die Menschen keine Chance
auf einen Zustieg hätten. Der Bord-
stein sei dort zu niedrig. Denn der
müsse an Haltestellen 18 Zentimeter
hoch sein, um die Rampe ausklappen
zu können. Oder 30 Zentimeter, um
barrierefrei in eine Bahn zu kommen.

Welche Probleme Rollstuhlfahrer,
Gehbehinderte, Blinde, ältere Men-
schen oder Menschen mit Kinderwa-

LUDWIGSHAFEN: RNV bietet Mobilitätstrainings für Menschen mit Behinderung an

gen an den Haltestellen und in Bus
und Bahn haben, worauf sie achten
müssen und was sie nicht dürfen –
darüber haben sich Vertreter des
Rhein-Pfalz-Kreises im Betriebshof
der RNV in Ludwigshafener Stadtteil
Rheingönheim informiert. Anlass war
ein Aktionstag zum europäischen
Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung. „Wir
möchten von den Menschen erfahren,
was verbessert werden kann“, sagt
Gerhard Michel, Behindertenbeauf-
tragter des Rhein-Pfalz-Kreises.

Schulungen in Kleingruppen
Mobilität schafft Lebensqualität. Das
findet auch Uwe Kofink. „Die Eigen-
ständigkeit ist sehr wichtig“, sagt Be-
treuerin Celine Nentwich. Deshalb
bietet die RNV auch spezielle Trai-
nings an, erzählt Uwe Blümler, der für
die Aus- und Weiterbildung im Fahr-
betrieb zuständig ist. Die etwa zwei-
stündigen Schulungen finden nach
Vereinbarung in Kleingruppen statt.
Veranstaltungsorte sind die Betriebs-
höfe in Heidelberg, Ludwigshafen
oder Mannheim.

Denn in Bus und Bahn gibt es eini-
ges zu beachten. Rollstühle, Rollato-

ren oder auch Kinderwagen dürfen
beispielsweise nur in die dafür vorge-
sehenen Bereiche. E-Scooter dürfen
nur mit, wenn es für sie einen speziell
gekennzeichneten Platz gibt. Und:
Der Gang ist Tabuzone für sperrige
Gegenstände. „Der ist Fluchtweg“, be-
tont Blümler. Es sich auf seinem Roll-
ator statt im Sitz bequem zu machen,
ist ebenfalls nicht erlaubt. „Da darf
der Fahrer aus Sicherheitsgründen
nicht losfahren.“ Und: Die Fahrer
müssen beim Ausklappen der Rampe
helfen, dürfen den Rollstuhlfahrer
unterstützen, aber nichts heben. Aus
rechtlichen Gründen.

Das sind nur einige Punkte, die
Blümler erklärt. Regelungen, wie Hal-
testellen ausgebaut werden oder die
Nutzung für Mobilitätseingeschränk-
te verbessert wird, werden mit den
zuständigen Verbänden abgespro-
chen, sagt Thomas Czech. Und eben
diese Gespräche sind für Fahrgäste
wie Uwe Kofink enorm wichtig. Denn
nur so kann ihre Selbstständigkeit er-
halten bleiben.

NOCH FRAGEN?
Informationen zum Mobilitätstraining gibt
es im Netz unter www.rnv-online.de.

Kabeljau auf Gurke
VON HEIKE WARLICH-ZINK

„Bloß nicht zurücklehnen“ – so ge-
hen Gregor Spachmann und Rolf
Balschbach in jede neue Saison.
Rund 60.000 Besucher verzeichne-
ten die Palazzo-Produzenten im ver-
gangenen Jahr. Großen Anteil daran
hat Spitzenkoch Harald Wohlfahrt,
der auch 2019 wieder mit von der
Partie ist. Und da landet dann auch
mal ein Bonbon auf dem Teller.

„Die große Nachfrage ist Ansporn und
Auftrag zugleich, unsere vielen
Stammkunden jedes Jahr aufs Neue
zu begeistern“, erklärt Balschbach.
Neben dem um- und ausgebauten
Spiegelzelt als Kulisse für die Palazzo-
Show sei Harald Wohlfahrt seit Jahr-
zehnten der Garant für Gourmetge-
nuss vom Feinsten. Was Deutschlands
höchstdekorierter Koch in diesem
Jahr aufs feine Porzellan zu zaubern
gedenkt, präsentiert er vorab höchst-
persönlich im OPUS V von Tristan
Brandt, einst Wohlfahrts Schüler und
heute selbst Zwei-Sterne-Koch.

Zur Vorspeise gibt es eine ge-
flammte Kabeljauschnitte auf Gur-
kenschmand, aromatisiert mit ange-
machten Gartenkräutern, jungem
Blattsalat und Gurkencoulis mit Ing-
wer. Gang Nummer zwei ist ein Nu-
delbonbon mit Aloe Vera und Rata-
touilleschaum, kleinen Crevetten an
Bouillabaissesud. Als Hauptgang wird
Roastbeef vom Black Angus mit Kräu-
ter-Senfkruste, dreierlei Bohnenge-
müse, Kartoffelgratin und milder
Sherryessigsauce kredenzt. „Zum Ab-
schluss haben wir uns mit einer Scho-
koladenpyramide gefüllt mit Birnen-
kompott, Sauerrahmeis und Feigen-
confit etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen“, sagt Wohlfahrt. Für die
Freunde fleischloser Küche hat er eine
eigene Menüvariante kreiert.
Sommelière Natalie Lumpp hat die
passende Weinauswahl getroffen.

Eine Neuerung gebe es in diesem
Jahr beim Buchungssystem, erläutert

MANNHEIM: Wieder Akrobatik und Menü im Palazzo
Gregor Spachmann. Das Onlinesys-
tem, das verschiedene Sitzplatz- und
Menüvarianten sowie unterschiedli-
chen Arrangements berücksichtige,
sei speziell für Palazzo entwickelt
worden. Neu sei auch, dass die Gäste
zu einer Bewertung eingeladen wer-
den. „Die Rückmeldung erreicht be-
reits tags darauf die zuständige Stelle,
sodass wir direkt auf die Wünsche
und Anregungen eingehen können“,
erklärt Spachmann.

Für die neue Show verspricht Mit-
Geschäftsführer Rolf Balschbach
Akrobatik mit vielen noch nie da ge-
wesenen Künstlern. Mehr will er ak-
tuell noch nicht verraten. Nur so viel:
„Auch in der neuen Spielzeit sollen
Genuss für Gaumen, Auge und Ohr zu
einer lebens- und farbenfrohen Mi-
schung verschmelzen.“

NOCH FRAGEN?
Die Palazzo-Saison startet am 23. Oktober.
Die Show beginnt um 19.30 Uhr, an Sonn-
und Feiertagen um 18 Uhr. Montags sowie
am 24. Dezember und 1. Januar ist spiel-
frei. Tickets für Show und Menü unter
www.palazzo-mannheim.de.
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Was Mobilitätseingeschränkte in Bus und Bahn beachten müssen, erklärt
Uwe Blümler von der RNV am Ludwigshafener Betriebshof. FOTO: CJU

Als Hauptgang kredenzt Harald
Wohlfahrt Roastbeef mit Kräuter-
Senfkruste, dreierlei Bohnengemüse
und Sherryessigsauce. FOTO: KUNZ

Ganz entspannt und hoch konzentriert: Bernd Pulvermacher in der Freizeit und an der Seitenlinie (rechtes Bild links). FOTOS: PULVERMACHER/FREI


