
Juniorwertung im Fokus
MOTORSPORT: Das Team Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim
will auch 2020 in den ADAC-GT-Serien antreten. Am Wochenende stehen auf
dem Sachsenring aber zunächst die letzten Rennen der aktuellen Saison an.

VON FRANK GELLER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Teamchef
Christian Schütz kündigt an, dass er
bereits für das kommende Jahr plant.
Mit der Entwicklung seiner Mann-
schaft ist er zufrieden. Für die Boben-
heim-Roxheimer ist es die erste Sai-
son in der hochklassig besetzten
ADAC-GT-Masters-Serie nach einem
Jahr Pause. Auch an die Doppelbelas-
tung an den Wochenenden durch die
Teilnahme an der erstmals ausge-
schriebenen Serie GT4 Germany
musste sich die Truppe erst einmal
gewöhnen. „Ich denke, wir haben in
beiden Serien gute Arbeit geleistet.
Im neuen Jahr wollen wir uns weiter
steigern und am liebsten um Siege
mitfahren“, sagt Schütz.

Das wäre vor zwei Wochen im GT
Masters vielleicht auch am Hocken-
heimring möglich gewesen. Marvin
Dienst erwies sich im ersten Quali-
fying einmal mehr als sichere Bank
und stellte den Mercedes-AMG GT3
auf den zehnten Startplatz. Im Ren-
nen arbeitete sich der Lamperthei-
mer immer weiter nach vorne, muss-
te nach einer Kollision mit Lamborg-
hini-Pilot Rolf Ineichen (GRT Grasser)
aber eine Durchfahrtsstrafe hinneh-
men. Dass Dienst wegen einer nicht
funktionierenden Funkverbindung
zu spät in die Box kam und das Team
daraufhin die nächste Strafe kassier-
te, fiel dann schon nicht mehr ins Ge-
wicht. „Das Rennen war nach der ers-
ten Strafe sowieso schon gelaufen“,
erläutert Christian Schütz.

Fortschritte bei Read
Dass das Hockenheim-Wochenende
für das Team versöhnlich endete, lag
nicht zuletzt an Aidan Read, dem sein
Chef „gute Fortschritte“ bescheinigt.
Im zweiten Qualifying fuhr der Aus-
tralier Platz 20 heraus, seine bislang
beste Trainingsleistung. Im Rennen
arbeitete sich der Rookie bis zum Fah-
rerwechsel auf Position 16 vor. Routi-
nier Dienst gewann in der zweiten
Hälfte weitere Plätze und überquerte
auf Rang elf die Ziellinie. In der Junior-
wertung für Fahrer unter 25 Jahre wa-

ren die beiden Schütz-Piloten damit
sogar Zweite.

In der Gesamtwertung in dieser Ka-
tegorie rangieren sie aktuell auf dem
dritten Platz – und rechnen sich noch
gute Chancen aus. Beide haben die Ju-
niortabelle drei Rennen lang ange-
führt und bislang 175,5 Punkte ge-
sammelt. „Die Führung wollten wir
eigentlich nicht mehr hergeben, aber
es kam leider anders“, sagt Dienst laut
einer Pressemitteilung des ADAC. „Es
war von Anfang an das Ziel, in der Ju-
niorwertung anzugreifen. Und das,
obwohl wir, anders als die vor uns
platzierten Fahrer, keinen Werkspilo-
ten im Auto haben und Aidan zudem
vor der Saison keinen Kurs kannte.“

Herausforderung Sachsenring
Der Lampertheimer, 2017 ADAC-Juni-
or-Motorsportler des Jahres, freut
sich auf den 3,6 Kilometer langen
Sachsenring, der mit seinen Kurven
und Bergauf-Bergab-Passagen als
technisch herausfordernd gilt. „Es ist
eine mega Strecke, dort kann man als

Fahrer etwas ausmachen. Und unse-
rem Auto sollte sie auch liegen“,
meint Dienst. Der 22-Jährige soll am
Wochenende auch wieder in der Serie
GT4 Germany für Schütz Motorsport
ins Lenkrad greifen und dort Gentle-
man-Fahrer Marcus Suabo zur Seite
stehen. Beide haben in den letzten
vier Rennen gute Ergebnisse erzielt.

Das Saisonfinale im GT Masters fin-
det erstmals auf dem Sachsenring
statt. Der Titelkampf indes wurde
schon auf dem Hockenheimring ent-
schieden. Die in der Meisterschaft
führenden Audi-Piloten Kelvin van
der Linde und Patric Niederhauser
(HCB-Rutronic Racing) können am
Wochenende nicht mehr eingeholt
werden. Ausruhen können sich die
beiden aber noch nicht. Die Teamwer-
tung ist noch offen.

Die Rennen in beiden Serien wer-
den wieder live im Fernsehen vom
Sender Sport1 übertragen. GT4 Ger-
many: Samstag ab 11.55 Uhr, Sonntag
ab 11.50 Uhr; GT Masters: Samstag
und Sonntag, jeweils ab 14.45 Uhr.

Montino setzt
auf Offensivstärke

VON MATHIAS WAGNER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Nach drei
Heimspielen in Folge steht für Auf-
steiger SC Bobenheim-Roxheim in
der Bezirksliga wieder eine Aus-
wärtspartie an. Bereits am Freitag-
abend (19 Uhr) trifft die Mannschaft
von Spielertrainer Benjamin Monti-
no auf den Tabellensechsten SV Süd-
west Ludwigshafen.

Zwei Punkte habe man am vergange-
nen Samstag beim 2:2 gegen den ASV
Maxdorf verloren, sagt Montino. Da-
für macht er jedoch nicht die turbu-
lente Schlussphase mit drei Strafstö-
ßen verantwortlich, sondern die Leis-
tung seiner Mannschaft in den ersten
45 Minuten. „Wir waren selbst
schuld. Wir haben die erste Halbzeit
verschlafen“, hadert Montino. In der
zweiten Halbzeit habe der SC dann
ein anderes Gesicht gezeigt, sei über
die Außen offensivstark gewesen und
sei auch zu vielen Torschüssen ge-
kommen. Diese Leistung will er gegen
Ludwigshafen erneut sehen. Diesmal
aber über die vollen 90 Minuten. Der
Spielertrainer will dort unbedingt
drei Punkte holen.

Artan stößt wieder zum Team
Damit das gelingt, wird Montino die
Aufstellung anpassen. Er selbst werde
wieder auf die offensive Mittelfeld-
position rücken. Seinen Platz auf der
linken Seite könnte Mert Artan ein-
nehmen, der wieder zum Team stößt.
Hinter dem Einsatz von Torjäger Ke-
vin Bernhardt steht indes noch ein
Fragezeichen. Der Stoßstürmer hat
Probleme mit dem Fuß. Montino er-
wartet ein kampfbetontes Spiel: „Wir
müssen vor dem Tor kaltschnäuziger
werden und dürfen nicht wieder in
Rückstand geraten.“

Auch der SV Südwest Ludwigsha-
fen hatte zuletzt Schwierigkeiten. Die
Mannschaft von Trainer Frank Wie-
schalla führte am Samstag gegen den
ESV Ludwigshafen lange 2:1. Doch in
den letzten Spielminuten drehten die
Eisenbahner die Partie und gewannen
am Ende noch 3:2. „Wir haben unsere
Chancen nicht genutzt, und das wur-

FUSSBALL: SC am Freitag gegen Südwest Ludwigshafen

de bestraft“, meint Wieschalla. Trotz
der ungenutzten Gelegenheiten war
er mit der Leistung seines Teams in
der zweiten Halbzeit zufrieden. „Wir
haben eine sehr junge Mannschaft, da
kann so etwas passieren“, sagt Wie-
schalla. Die Niederlage sei abgehakt.

Südwest will weiter nach oben
Sein Blick richtet sich nach vorne. Mit
dem SC Bobenheim-Roxheim erwar-
tet er eine Mannschaft, die vor allem
bei Standards gefährlich ist. „Diese Si-
tuationen möchte ich vermeiden“, er-
klärt der SV-Trainer. Den SC stuft er
als kompakte und robuste Mann-
schaft ein, die man von Anfang an un-
ter Druck setzen müsse. Für eine kon-
krete Aufstellung hat sich der Trainer
der Gastgeber nach eigener Aussage
noch nicht entschieden: „Entweder
spielen wir mit einer Fünferkette im
5-4-1- oder in einem 4-4-2-System.“
Auch Wieschalla plant Punkte fest
ein. „Meine Mannschaft hat den An-
spruch, am Ende einen Platz im obe-
ren Mittelfeld zu erreichen. Genau da
wollen wir mit einem Sieg auch wie-
der hin“, betont er.

Sollte Bobenheim-Roxheim – aktu-
ell mit zehn Zählern Neunter – in Lud-
wigshafen die drei Punkte holen, wä-
re es der erste Sieg für den Aufsteiger
seit dem deutlichen 4:0-Auswärtser-
folg beim VfR Frankenthal.
RHEINPFALZ-Tipp: 2:2

FRANKENTHAL. Fußball-A-Klassist
DJK Schwarz-Weiss Frankenthal be-
streitet am Donnerstagabend (19
Uhr) beim Tabellenvierten SG Mau-
dach eine Nachholpartie vom fünf-
ten Spieltag. Für Schwarz-Weiss-
Trainer Wissam Abdul-Ghani ste-
hen die Gastgeber unter Zugzwang.

Der Übungsleiter sieht den Druck bei
den Platzherren: „Maudach will auf-
steigen, läuft seinen Ansprüchen aber
noch hinterher.“ Abdul-Ghani be-
schreibt den Gegner als „kompakte
und gute Mannschaft“. Doch auch
sein eigenes Team müsse dringend
punkten, um aus der Abstiegszone
herauszukommen. Mit gerade mal
sechs Zählern aus sechs Partien ist die
DJK aktuell Dreizehnter. Mittelfeld-
spieler Schadi Abdul-Ghani sah gegen
Freinsheim nach dem Schlusspfiff die
Rote Karte. Er ist gesperrt. |flr
RHEINPFALZ-Tipp: 3:1
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Schwarz-Weiss
benötigt Punkte

GEROLSHEIM. Die zweite Kegel-
mannschaft des TuS Gerolsheim hat
einen starken Start in die neue Run-
de in der DCU-Regionalliga Rhein-
hessen/Pfalz hingelegt. Am Samstag
(13 Uhr) wird nun Aufsteiger Post SG
Kaiserslautern zum nächsten Heim-
spiel erwartet.

Damit hatten die Gerolsheimer nicht
gerechnet: Mit den Siegen über die
Titelfavoriten SG KSG Mainz/GN Es-
senheim und SG KSG/SG Zweibrü-
cken sind dem TuS II zwei faustdicke
Überraschungen gelungen. Der Lohn:
Das Team führt zusammen mit dem
PSV Ludwigshafen die Tabelle an. Ge-
gen Aufsteiger Post SG Kaiserslautern
soll nun der dritte Streich gelingen.
TuS-Teamsprecher Alain Karsai warnt
vor Übermut: „Wir dürfen jetzt nicht
abheben oder überheblich werden.“
Mit einer konzentrierten Leistung
gelte es, von Anfang an gute Ergebnis-
se vorzulegen, um nicht unter Druck
zu geraten. „Wir wollen unseren gu-
ten Lauf nutzen“, sagt Karsai. |edk
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TuS Gerolsheim II
will guten Lauf nutzen

10302678_10_1

10321705_10_1

10321467_10_1

10320440_10_1

10320162_10_1 10316655_10_1

10321140_10_1

fra_hp16_lk-spol.01

DIE RHEINPFALZ — NR. 224 DONNERSTAG, 26. SEPTEMBER 2019LOKALSPORT

Mit Platz elf endete das Hockenheim-Wochenende für Marvin Dienst und Ai-
dan Read im Schütz-Mercedes versöhnlich. FOTO: TEAM/AXEL WEICHERT/FREI

Aufsteiger SC Bobenheim-Roxheim
ist bei Standards gefährlich; hier
Spielertrainer Benjamin Montino
beim Freistoß. ARCHIVFOTO: BOLTE

Diamantene
Hochzeit
von Katharina und
Georg Hahn
Wir wünschen Euch von Herzen
alles Gute und Liebe sowie viele
weitere glückliche Jahre!
Eure Tochter Claudia und
Enkelin Chantal
sowie Jürgen, Flo & Sheldon

An das goldene
Jubelpaar!

Vor 50 Jahren habt ihr euch getraut,
Opa war Bräutigam und Oma die Braut.
Durch euch ist unsere Familie entstanden,
dafür wollen wir uns heute bei euch bedanken!
50 Jahre sind wirklich nicht ohne,
drum verleihen wir euch die
goldene Hochzeitskrone!
Lukas, Marius, Larissa,
Jörn und Julius
Rödersheim/Maxdorf 26.09.2019 50

Liebe
Claudia,

vergeht auch Jahr um Jahr,
eines ist ganz klar: das Leben

muss man stets genießen,
keine Stunde darf

ohne Freud' verfließen!
Sonne, Mond und Sterne,
alles ist weit in der Ferne,

doch was wir Dir wünschen,
das ist ganz nah:

ein glückliches, gesundes,
neues Lebensjahr !

Mutterstadt, 26. 9. 2019
Alle guten Wünsche zum halben Jahrhundert

Dein Papa und Angelika

Liebe Anja
50 Jahr sind es wert,
dass man Dich besonders ehrt.
Darum wollen wir Dir  
sagen, es ist schön,
dass wir Dich haben.

Bad Dürkheim, 26. September 2019

Das Team vom  
Schützenhaus50 Zur Goldenen Hochzeit

Liebe Maria, lieber Berthold,
wir wünschen Euch von Herzen alles
Gute zu Eurem Hochzeitsjubiläum.

Das Edelste an der Liebe
ist das Vertrauen zueinander.

Julius Grosse

Klaus, Ilse, Carmen und Chayenne

26.09.2019

Zum 80. Geburtstag von
Margret Grill
80 Jahre - wunderbar,
die feiert man nicht jedes Jahr!
80 Jahre - eine lange Zeit,
geprägt von Liebe, Glück und Leid.
80 Jahre - viel gesehen,einiges seitdem geschehen.
80 Jahre - ein erfülltes Leben,
nur wenig genommen und viel gegeben.
80 Jahre - wir gratulieren voller Dankbarkeit,
wünschen Dir Gesundheit jetzt und allezeit!

Dein Mann Alfons
Deine Kinder Stephan, Claus und Monika mit Ehepartnern,
Deine Enkel Fabian, Simon, Saskia und Timo

Dudenhofen
26.09 .2019

Karina Luzi

Denn nur der ist reich,
der geliebt wird und lieben darf.

Am Samstag, den 28.09.2019 - um 11.45 Uhr geben wir uns das Ja-Wort
im Standesamt Neustadt.

Wir heiraten

Holger Sauter
&

geb. Gonsior


