
Premiere mit internationalem Flair

VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Samstags scheinen
Keglerinnen keine Frühaufsteherin-
nen zu sein. Der erste Durchgang, der
um 9 Uhr startet, ist laut Organisato-
rin Lisa Köhler gestrichen. Um 9.50
Uhr geht’s dann aber los – mit drei
Spielerinnen des 1. SKC Monsheim –
Daniela Halling, Dana Klonner und
Franziska Weil. Am Sonntag fallen die
Kegel allerdings garantiert schon ab 9
Uhr – die Startplätze sind schon reser-
viert.

„Wir sind alle sehr gespannt, wie es
wird“, sagt Lisa Köhler. Sie geht nor-
malerweise für den TuS in der Zwei-
ten DCU-Bundesliga an den Start.
Doch ihr Name fehlt auf der Startliste.
Sie sei zu sehr mit allem drumherum
eingespannt, wie sie erzählt.

Das Teilnehmerfeld kann sich se-
hen lassen. Angeführt wird das Tab-
leau von Stefanie Blach. Sie geht für
die SG/BW Plankstadt auf die Bahn
und kann sowohl im Einzel als auch
mit der Mannschaft den deutschen
Meistertitel vorweisen. „Die Meister-
mannschaft aus Plankstadt ist fast
vollständig in Gerolsheim am Start“,
sagt Lisa Köhler.

Vom KV Grünstadt ist Michelle
Hecht, Zweite bei der deutschen Juni-
orenmeisterschaft, in Gerolsheim auf
der Bahn. Die Gastgeber rechnen sich
mit Sarah Rau, in der vergangenen

KEGELN: Der Karlsberg-Cup der Herren hat sich beim TuS Gerolsheim längst als Einzelturnier für Kegler etabliert.
Jetzt ziehen die Damen nach: Am Wochenende, 17. und 18. August, haben auch sie zum ersten Mal die Gelegenheit,
sich bei einem Einzelturnier auf den neuen Gerolsheimer Plattenbahnen zu messen. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen.

Saison die überragende Keglerin bei
den Gerolsheimern, die größten
Chancen auf den Turniersieg aus. Sie
geht am Sonntag im letzten Quartett
gemeinsam mit Stefanie Blach, deren
Teamkollegin Sabrina Amtsberg und

Jennifer Sommer (DSKC FA Leimen)
auf die Bahn. Startzeit ist 15.20 Uhr.

Vom TuS sind außerdem noch Son-
ja Köhler (Samstag, 10.50 Uhr), Tina
Wagner (Samstag, 14.30 Uhr), Simone
Baumstark (Sonntag, 11.40 Uhr) und

Michaela Houben (Sonntag, 14.30
Uhr) dabei. Die spannende Frage wird
dann sein, wie die Gastgeberinnen
mit den neuen Plattenbahnen in Ge-
rolsheim zurechtkommen. Interna-
tionales Flair versprühen zwei Teil-

nehmerinnen aus Estland. Heret Ots
und Marian Saar (beide KK Reval) sind
am Sonntag (13.30 Uhr) auf der Anla-
ge. Aus der Pfalz sind außerdem noch
die Post SG Ludwigshafen/Kaiserslau-
tern und Old School Kaiserslautern
mit Spielerinnen vertreten.

Gespielt werden – wie bei den
Frauen in der DCU üblich – 100 Wurf
über zwei Bahnen. Wer das beste Er-
gebnis abliefert, gewinnt. Lisa Köhler
geht davon aus, dass die Spielerinnen,
die am Ende auf dem Podest stehen,
Ergebnisse über 500 Holz abliefern
müssen. Die Siegerin bekommt 200,
die Zweitplatzierte 100 und die Dritte
50 Euro.

Rund 60 Aktive haben sich bislang
in die Starterliste eingetragen. Für Li-
sa Köhler ist die Resonanz jetzt schon
ein Erfolg. Für die Erstauflage des Ge-
rolsheimer Turniers ist sie sehr zu-
frieden. Damit kommt die Organisa-
torin ihrem Ziel schon mal einen
Schritt näher. „Wir möchten das Tur-
nier im Veranstaltungskalender eta-
blieren“, betont sie. Beim Termin sei
man nicht festgelegt, könne sich da
auch dem Rahmenterminplan anpas-
sen, meint die Turnier-Organisatorin.

Und – wie der Name Benefiz-Cup
schon sagt – für den guten Zweck
wird auch was getan. Der Erlös des
Turniers geht laut Lisa Köhler an das
Kindershospiz Sterntaler in Duden-
hofen.

SPORT-MAGAZIN

FRANKENTHAL. Nachwuchstennis-
spieler, denen noch Punkte zur Quali-
fikation fürs Masters der Serie Wilson
Junior Race fehlen, können diese am
Wochenende auf der Anlage des TC
Grün-Weiss Frankenthal erspielen.
Knapp 80 Kinder, darunter acht Ver-
treter der Gastgeber, haben laut Ver-
anstalter gemeldet. Bei den Jungen
sind das in der U10 Tom Giebels, Jan
Junge und Pero Schumacher, in der
U14 Sebastian Baal und in der U16 Lu-
ca Edel. Bei den Mädchen gehen in
der Klasse der U14 Emma Gürtler, Se-
lina Lauermann und Rosmin Schuma-
cher an den Start. Los geht’s am Frei-
tag, 15 Uhr, auf der Anlage am Strand-
bad. Die Finals sind für Sonntag gegen
14 Uhr angesetzt. Das Masters findet
von 13. bis 15. September beim TC
Heddesheim statt. |tc

Fußball: Vatanspor schickt
E-Jugend ins Rennen
FRANKENTHAL. Bei Vatanspor Fran-
kenthal kann jetzt auch der Nach-
wuchs sein Können am Fußball de-
monstrieren. Laut Vorsitzendem Fer-
hat Ellek gibt es nun auch eine E-Ju-
gend unter der Leitung von Sinan Al-
tinkam. Diese bestreitet heute, 18 Uhr,
auf dem Platz der Friedrich-Ebert-
Schule ein Freundschaftsspiel gegen
den SV Studernheim. Training ist
dienstags und donnerstags, jeweils 17
bis 18.30 Uhr. Wer Interesse hat, kann
sich bei Sinan Altinkam unter 0160
7644981 melden. |tc

Motorsport: Drei
sechste Plätze für MTC
HASSLOCH. Ein Abo auf Platz sechs
hatten die Piloten des MTC Boben-
heim beim Jugend-Kartslalom des
MTC Haßloch. Jan Bachmann (Jahr-
gänge 2004/05) wurde ebenso Sechs-
ter wie Luca Hüter (01/03) und die
erste Mannschaft des MTC in der
Teamwertung. |llw

Leichtathletik: Sportfest
beim ATB Heuchelheim
HEUCHELHEIM. Auf dem Sportplatz
des ATB Heuchelheim haben am
Sonntag die Leichtathleten wieder das
Sagen. Ab 10 Uhr stehen in den ver-
schiedenen Altersklassen Dreikämp-
fe, Wahldreikämpfe und 800-Meter-
Läufe auf dem Programm. |tc

Tennis: Edel und Wagner
gewinnen STA-Open
FRANKENTHAL. Luca Edel (TC Grün-
Weiss Frankenthal) hat die U16-Kon-
kurrenz der STA-Open in Frankenthal
gewonnen. Bei den U16-Mädchen
holte sich Anna-Lena Wagner (TC
Grün-Weiss Frankenthal) denTitel. Bei
den Jungs U14 verlor Luca Conrad (TC
Mörsch) das Finale gegen Max Kah-
mann (TC GW Neustadt). |rhp/tc

Tennis: Jugend spielt
um Quali für Masters

„Zeigen, dass wir kein Fallobst sind“
FRANKENTHAL. Die B-Jugend des
VfR Frankenthal ist in die Fußball-
Verbandsliga aufgestiegen. Am
Samstag (16 Uhr) bestreitet das
Team beim FSV Offenbach sein ers-
tes Saisonspiel. Im Interview spricht
Trainer Robert Toth über Neuzugän-
ge und höheres Tempo.

Herr Toth, Ihre Mannschaft ist in der
höchsten Spielklasse für B-Junioren im
Südwesten angekommen. Was trauen
Sie dem Team zu?
Der VfR ist sicher für die eine oder an-
dere Überraschung gut. Wir können
bestimmt einige Nadelstiche setzen.
Unser Ziel ist es aber natürlich, den
Klassenerhalt zu schaffen. Wir sind
uns bewusst, dass es eine harte und
schwierige Saison wird, weil mindes-
tens drei bis vier Teams absteigen
werden. Wir freuen uns auf die Ver-
bandsliga. Fehler werden wir ver-
nünftig ansprechen. Wichtig ist jetzt
ein guter Start, um den Gegnern zu
zeigen, dass wir kein Fallobst sind.

INTERVIEW: Robert Toth, Trainer der B-Jugend des VfR Frankenthal, über die Saison in der Verbandsliga
Wie ist die Vorbereitung gelaufen?
Wir haben einen regelrechten Test-
spielmarathon hinter uns. Von der In-
tensität her war das eine neue Erfah-
rung für uns. Es war aber auch nötig,
weil das Niveau in der Verbandsliga
deutlich höher ist als in der Landesli-
ga. Bis wir die richtige Formation ge-
funden hatten, hat es etwas gedauert.
Dann wurden aber auch die Ergebnis-
se immer besser.

Hat sich die Mannschaft gegenüber
der Vorsaison verändert?
Acht Spieler haben sich in die A-Ju-
gend verabschiedet. Jeweils fünf sind
aus unserem C1- und B2-Team dazu-
gekommen. Als Neuzugänge konnten
wir Chris Olson vom SV Horchheim,
Berat Babacan vom VfR Mannheim
und Oracio Giuga von Wormatia
Worms gewinnen. Was mich sehr
freut: Keiner von unserem 2003er-
Jahrgang ist zu einem höherklassig
spielenden Verein gewechselt. Unse-
re Leistungsträger wie Dardan Syla,

Ceyhun Akdogan, Nick Zwetzich oder
Jan Toth sind noch alle da.

Was unterscheidet die Verbands- von
der Landesliga?
Man muss viel mehr laufen, weil das
Tempo höher ist. Konditionell wird
von den Spielern deutlich mehr ver-
langt als in der Landesliga. Wir müs-
sen uns künftig auch viel stärker auf
den Gegner einstellen. Bisher war das
eher umgekehrt. In der Landesliga
waren wir in den vergangenen Jahren
immer unter den ersten drei Teams.

14 Mannschaften kämpfen in der Ver-
bandsliga um den Titel. Wer ist Ihrer
Meinung nach Favorit?
Topfavorit dürfte der 1. FC Kaiserslau-
tern II sein. Die haben einfach die bes-
ten Rahmenbedingungen. Auch Wor-
matia Worms II und den FC Speyer 09
schätze ich stark ein.

Am Samstag steht das erste Verbands-
ligaspiel des VfR Frankenthal beim

FSV Offenbach an. Wie schätzen Sie Ih-
ren Auftaktgegner ein?
Wir kennen die meisten Offenbacher
Spieler noch aus der Vorsaison. Der
ältere Jahrgang ist nun ins Verbands-
ligateam aufgerückt. In der Landesli-
ga hat uns der FSV Offenbach II zwei-
mal geschlagen. Das ist schon eine
starke Mannschaft.

Auf welche Taktik setzen Sie?
Wir werden versuchen, den Gegner in
den ersten 15 Minuten unter Druck zu
setzen. Wir spielen aus einer geord-
neten Defensive heraus einen guten
Kombinationsfußball. Wenn wir den
Gegner gut zustellen, kommen wir
auch zu Chancen.

Sind alle Spieler fit?
Yannik Brosius ist schon länger ver-
letzt. Im Training hat sich Tayip Zencir
eine böse Knieverletzung zugezogen.
Er fällt wohl ein halbes Jahr aus. Wir
sind mit 19 Mann aber gut aufgestellt.
| INTERVIEW: FRANK GELLER

AUS DER REGION

LUDWIGSHAFEN. Mehrere Tausend
Euro beträgt der Schaden, den Ein-
brecher laut Polizei zwischen Sonn-
tag und Montag im Norden Ludwigs-
hafens angerichtet haben. Am Diens-
tag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr er-
beuteten die bislang unbekannten
Diebe zudem Bargeld und Schmuck
aus einer Wohnung in einem Mehrfa-
milienhaus in der Karlstraße im Lud-
wigshafener Stadtteil Hemshof. |ier

Kamera überträgt
Diebstahl und Zerstörung
BAD DÜRKHEIM. Nachdem bereits
im Mai dieses Jahres eine Videoka-
mera in einem Bad Dürkheimer An-
wesen gestohlen wurde, montierte
der Hausbesitzer am Montag dieser
Woche nun ein technisch hochwerti-
geres Gerät. Bereits am Folgetag, am
Dienstag, bekam der Dürkheimer
laut Polizei eine Übertragungsmittei-
lung von der Kamera auf sein Handy:
Darauf war eine dem Mann bekannte
Frau zu sehen, die gerade die Kamera
abmontierte und zerstörte. Die Auf-
zeichnungen stellte der Besitzer den
Ermittlern als Beweismittel zur Verfü-
gung. |rhp

Ludwigs-
hafen

Mannheim

Worms

Bad Dürkheim

Grünstadt

Speyer

Frankenthal

Diebstahl: Schaden von
mehreren Tausend Euro

Handwerk digital
VON REBEKKA SAMBALE

Seit 2017 gibt es das Projekt „Hand-
netzwerk“, das kleine und mittlere
Betriebe – vor allem Handwerker –
in Fragen der Digitalisierung berät.
Über 100 Unternehmen haben be-
reits mitgemacht. Bis Jahresende
gibt es noch freie Plätze.

„Das Handwerk ist auch ohne Digita-
lisierung erfolgreich“, sagt Daniel
Roth. Und das ist ein Stück weit das
Problem, auf das er und sein Team mit
dem „Handnetzwerk“ reagieren. „Die
letzten Jahre waren fett, die Auftrags-
lage war sehr gut, sodass der Wille zu
Veränderungen immer weiter abge-
nommen hat“, sagt Roth. Das treffe
auf viele kleine und mittlere Unter-
nehmen zu, insbesondere das Hand-
werk. „Die Quittung“ bekämen die
Betriebe nun präsentiert. Mit ab-
schwächender Konjunktur nehme
der Wettbewerb zu, man muss sich
behaupten – auch digital.

Digitalisierung könne helfen, Ab-
läufe zu vereinfachen, Neues anzu-
bieten, ist laut Roth „auch eine Chan-
ce, das Fachkräfteproblem abzumil-
dern“. Denn in einem digital aufge-
stellten Betrieb arbeiten Nachwuchs-
kräfte lieber, moderne Technik lockt.

Und weil das mit der Digitalisie-
rung nicht so einfach ist, hat das in
Ludwigshafen ansässige Dienstleis-
tungszentrum Handwerk 2017 das
„Handnetzwerk“ ins Leben gerufen.
Inzwischen läuft es im dritten Jahr
und über 100 Betriebe haben mitge-
macht. 2019 können 40 kleine und
mittlere Unternehmen aus der Vor-
derpfalz sowie aus dem Donners-
bergkreis, Pirmasens und Zweibrü-
cken teilnehmen. Zehn Plätze sind
noch frei. Das Handwerk ist der
Schwerpunkt des Projekts.

LUDWIGSHAFEN: Projekt „Handnetzwerk“ im dritten Jahr – Offen für neue Teilnehmer

Laut Roth berät sein Team beson-
ders viele Betriebe der Versorgungs-
technik, also Heizung, Klima, Sanitär,
Elektro. Grundsätzlich stünde die Be-
ratung allen Sparten offen. „Hand-
netzwerk“ wird vom Landesarbeits-
ministerium gefördert und aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds fi-
nanziert und ist deshalb für die Teil-
nehmer kostenlos.

Die Betriebsanalytiker kommen in
die Unternehmen und machen zu-
nächst einen Digital-Check. Mit der
Erfahrung vergangener Jahre habe
man den immer wieder verändert
und angepasst, sagt Roth. Es geht dar-
um, den Ist-Zustand zu erfassen, also
was im Betrieb bereits digital ge-
macht wird. Am Ende des Projekts
stehen ganz konkrete Empfehlungen.

Digitalisierung fängt bei einfachen
Dingen an, etwa einer eigenen Home-
page. Doch gerade da gebe es Proble-
me – ausgelöst durch die Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO).
„Sehr viele Handwerksbetriebe ha-
ben ihre Website abgeschaltet“, sagt
Roth. Dabei sei die „das Zugpferd der
Digitalisierung“. Über die eigene In-
ternetpräsenz werbe man für das Un-
ternehmen, auch um neue Mitarbei-
ter zu gewinnen. Doch die Vorschrif-
ten der DSGVO hätten viele Handwer-
ker verunsichert.

NOCH FRAGEN
Infos unter www.handnetzwerk.eu oder
direkt bei Daniel Roth-Shahshahani unter
Telefon 0621 59114-66 oder E-Mail an
roth@dlz-handwerk.de.

AM RANDE: Redezeitbegrenzung inspiriert Fraktionen

VON PATRICK SEILER

Bislang darf „gebabbelt“ werden, bis
die Vorsitzende einen Paragrafen in
der Geschäftsordnung vorweist, der
dem entgegenspricht. Die Redeord-
nung im Stadtrat wirkte manchen all-
zu großzügig, weil sich viele Sitzun-
gen zogen und zogen. Auf Anregung
der Speyerer Wählergruppe (SWG)
soll es in Zukunft mit einer Redezeit-
begrenzung versucht werden. Maxi-
mal vier Minuten gibt’s für den ersten
Redner einer Fraktion, je zwei Minu-
ten für die weiteren. Nur: Wie wird
das gemessen?

„Bisher sind wir technisch noch
nicht so organisiert, dass das möglich
wäre“, gestand Oberbürgermeisterin
Stefanie Seiler (SPD) am Dienstag-
abend im Ältestenrat ein. Die Verwal-
tung sei aber guten Willens – und be-
kam in der Sitzung viele gute Tipps.
„Jeder bringt seine eigene Sanduhr
mit“, regte Irmgard Münch-Wein-
mann (Grüne) mit einem Schmun-
zeln an. Seiler schmunzelte zurück:
„Aber die ist dann geeicht.“ Sarah
Schäfer-Mang (SWG) plädierte für die

klassische Moderationsuhr, die es in-
zwischen für weniger als 20 Euro ge-
be und die gut sichtbar sei.

Widerspruch gab’s keinen wesent-
lichen, aber in einem weiteren wich-
tigen Punkt auch noch keine Rege-
lung: Welcher arme Tropf – mutmaß-
lich aus Reihen der Rathaus-Beleg-
schaft – darf/muss/kann die Uhr in all
den Sitzungen bedienen? In den Sit-
zungen, in denen an die 100 einzelne
Redebeiträge keine Seltenheit sind?

Auch da wird sich sicherlich eine
gute Lösung finden. OB Seiler hat je-
denfalls schon mal angekündigt, nach
Ende der Redezeit jeweils gnadenlos
das Mikrofon abdrehen zu lassen –
wofür auch noch eine technische Lö-
sung gesucht werde. Sie könne auch
läuten, verwies sie auf die Ausstat-
tung ihres Vorsitzendentischs: „Ich
freue mich, wenn ich zum ersten Mal
die Klingel benutzen darf.“ Von ir-
gendwo kam dann der Ausruf „Käse-
glocke“, der wegen der Praxis, damit
bei Speyerer Fasnachtssitzungen
miese Redner anzuzählen, unmiss-
verständlich war. Er wurde an diesem
Abend nicht mehr kommentiert.

„Käseglocke“ für
Speyerer Stadtrat
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Sarah Rau vom TuS Gerolsheim geht am Sonntag im letzten Quartett auf die Bahn. ARCHIVFOTO: BOLTE

Begleitet das Treiben seiner Jungs
mit kritischem Blick: Übungsleiter
Robert Toth. FOTO: BOLTE

Im Handwerk fehlt der Nachwuchs. Betrieben, die digital gut aufgestellt sind,
fällt die Suche nach Azubis und Mitarbeitern leichter. FOTO: DPA

Stoppuhr gefragt: Künftig soll die Redezeit im Speyerer Stadtrat auf die Se-
kunde gemessen werden. FOTO: DPA


