
Kegeln: Anita Reichenbach
in Verbandsauswahl berufen
HASSLOCH. Am fünften Jugend-Spieltag
des DCU-Landesverbands Rheinhes-
sen/Pfalz lief die Kugel bei Marvin Biebin-
ger (447) und Laura Nickel (379) vomTuS
Gerolsheim wieder gut. Mit ihren Ergeb-
nissen belegten die beiden in der Tages-
wertung in den Altersklassen U18 männ-
lich und U14 weiblich jeweils den zweiten
Platz. Laura Nickel verteidigte ihre Füh-
rung in der Gesamtwertung. |edk

SPORT-MAGAZIN

Leichtathletik: Arnold Schroth
Schnellster über 800 Meter
LAMBSHEIM. Gut gerüstet für die deut-
schen Seniorenmeisterschaften unterm
Hallendach ist der Lambsheimer Arnold
Schroth (TG Oggersheim). Bei den offe-
nen Kreismeisterschaften im Hochtaunus
siegte er am Wochenende souverän in
der Altersklasse M80 über 800 Meter in
3:44,75 Minuten. Der zweitplatzierte Läu-
fer in Schroths Altersklasse hatte einen
Rückstand von über 20 Sekunden. |kia

Volle Körperspannung

VON CHRISTIAN GAIER

FRANKENTHAL. Tradition wird in
fernöstlichen Kampfsportarten groß
geschrieben. Ihre Popularität beruht
auch darauf, dass sie sich gegenüber
Neuerungen nicht verschließen. Bei
den erstmals gemeinsam veranstalte-
ten Meisterschaften der Landesver-
bände Rheinland-Pfalz und Hessen in
der Sporthalle der Robert-Schuman-
Schule in Frankenthal gab es ein wei-
teres Novum: Bei den Kata-Wettbe-
werben waren die bisher verwende-
ten Punktetafeln kleinen Tablets ge-
wichen, in die die Kampfrichter ihre
Wertung eintippten. Die Computer
waren via W-Lan mit einem Router
verbunden, sodass die Punkte sofort
auf den Bildschirmen auf den Kampf-
richtertischen zu sehen waren.

Wer sich mit der Geschichte der Ka-
ta beschäftigt, der muss viele Jahr-
hunderte zurückgehen, um den Ur-
sprung zu finden. Eine Kata, der stili-
sierte Kampf gegen einen imaginären
Gegner, besteht aus einer festgeleg-
ten Abfolge von Bewegungen. Im Ka-
rate gibt es unterschiedlich schwere
Katas, die alle einen Namen tragen.
Ramon Ring vom 1. Shotokan Karate
Club Frankenthal hatte sich für seinen
Wettkampf bei den Junioren die Go-
jushiho Sho ausgesucht. Die kleine
Kata der 54 Schritte zählt zu den
Meisterkatas für Fortgeschrittene,
weil sie lange dauert und die gefor-
derten Fuß- und Abwehrtechniken
sehr komplex sind.

Rücksichtnahme und Respekt
Der 16 Jahre alte Schüler betreibt seit
zehn Jahren Karate und war vor zwei
Jahren in der Jugendklasse Landes-
meister. In eigener Halle lief es für ihn
allerdings nicht so gut. „Es gab schon
bessere Tage“, kommentierte er seine
21,64 Punkte, die ihm im Endklasse-
ment den siebten Rang bescherten.
„Die Hessen sind eben auch gute Her-
ausforderer“, würdigte Imola
Szebényi, Vorsitzende des 1. Shoto-

KARATE: Die Premiere ist gelungen. In Frankenthal ermittelten Karatesportler aus Rheinland-Pfalz und
Hessen auf einer gemeinsamen Meisterschaft ihre Medaillengewinner. Das sorgte für größere Starterfelder
und mehr Qualität, zu der auch der gastgebende 1. Shotokan Karate Club Frankenthal beitrug.

kan Karate Clubs Frankenthal, die
Leistungen der Karateka des benach-
barten Landesverbands.

Vier Matten standen für die Wett-
kämpfe zur Verfügung, im dichten
Gedränge am Rand bereiteten sich die
Sportler auf ihren Einsatz vor. In vol-
ler Körperspannung spielten sie Be-
wegungsabläufe durch, ohne sich da-
bei gegenseitig ins Gehege zu kom-
men. Bei allem sportlichen Ehrgeiz
sind gegenseitige Rücksichtnahme
und Respekt im Karate selbstver-
ständlich. Reinhard Schmidt-Eck-
hardt, Präsident des Hessischen Fach-
verbands für Karate, fühlte sich mit
seinen Kämpfern wohl in der Pfalz.
„Wir haben die Meisterschaften zu-
sammengelegt, um Synergieeffekte
zu generieren und die Qualität zu er-
höhen. Das ist gelungen“, stellte er
fest. „Unser Organisationsteam war
top, wir haben nur positives Feedback
bekommen“, sagte Imola Szebényi.

Gastgeber holen zehn Medaillen
In der Endabrechnung durften sich
die Frankenthaler Gastgeber über
zehn Medaillen freuen. Laura Schöb-
erle, Joana Brachetti und Sarah
Kölsch, die vor zwei Jahren bei den
deutschen Schülermeisterschaften
Silber in der Team-Kata gewonnen
haben, sind nun auch in der Jugend-
klasse top und wegen ihres Titels für
die deutschen Meisterschaften ge-
setzt. Ebenfalls Gold holten Isabel
Merz im Juniorinnen-Kumite der Ge-
wichtsklasse -48/+53 Kilogramm und
Aleksandar Blagojevic in der Kumite-
Leistungsklasse +84 Kilogramm.

Jeweils zweite Plätze belegten Lea
Gomolka (Juniorinnen Kata) und Paul
Meißner (U21 Kumite, -67 kg). Bron-
zemedaillen erkämpften Zoe Bach
(Leistungsklasse Kata Damen) sowie
im Kumite Fabian Merz (Jugend, -52
kg), Peter Gensberger (Masterklasse
Ü45, -80/+80 kg) und Celine Rhein-
frank, die sowohl in der weiblichen
U21 als auch in der Leistungsklasse
(jeweils -61 kg) Dritte wurde.

TG-Damen II holen Titel
FRANKENTHAL. Die zweiten Damen
der TG Frankenthal haben in der
Hallenhockey-Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar auch ihr letztes Saison-
spiel gewonnen. Das Team von Trai-
ner Bernd Lauer besiegte zu Hause
den TFC Ludwigshafen 4:2 (1:2) und
sicherte sich damit den Titel vor
dem TV Alzey. Aufsteigen in die
Zweite Regionalliga Süd wird jedoch
der Vizemeister.

Schuld daran, dass der Spitzenreiter
in der kommenden Runde nicht hö-
herklassig spielen wird, ist das erste
Damenteam der Frankenthaler. Das
hat in der Südgruppe der Zweiten Re-
gionalliga den Aufstieg verpasst (wir
berichteten). Beide TG-Teams müs-
sen nun auf die nächste Saison hoffen.

Die Oberliga-Damen freuen sich
trotzdem über ihren Erfolg, zumal es
bis zum letzten Spieltag spannend ge-
blieben ist. Bei einer Niederlage hätte
sich Verfolger Alzey den Titel ge-

HALLENHOCKEY: Oberliga-Meister kann nicht aufsteigen
schnappt. Der TV hat sich am letzten
Spieltag mit 4:3 (3:1) gegen den
Dürkheimer HC durchgesetzt.

Bis die Frankenthalerinnen am
Samstag gegen den TFC Ludwigsha-
fen ins Spiel fanden, dauerte es eine
Weile. „In den ersten Minuten lief bei
uns kaum etwas zusammen“, berich-
tete TG-Spielerin Janine Meyer. Der
TFC machte von Beginn an Druck und
zwang die TG zu Fehlern. Eleni Tatou
verwandelte zwei Strafecken zur 0:2-
Gästeführung. „Wir haben selbst drei
Kurze Ecken vergeben“, so Meyer.
Doch noch vor der Pause gelang Isa-
bell Fuhrmann der Anschlusstreffer
für Frankenthal. Sie verwandelte eine
Vorlage von Elena Stang zum 1:2-
Halbzeitstand.

Auch der Ausgleich ging auf das
Konto von Fuhrmann. Diesmal
stammte die Vorarbeit von Nina Stra-
mitzel. Fuhrmann erzielte auch die
beiden weiteren Treffer der Gastge-
berinnen. Eine Strafecke verwandelte
sie im Nachschuss zur 3:2-Führung
der TG. Mitte der zweiten Halbzeit ge-
lang ihr nach Vorlage von Maren Bolik
auch noch der Treffer zum 4:2-End-
stand. Glück hatten die Frankentha-
lerinnen, als der TFC einen Siebenme-
ter verschoss. Für die TG spielten Be-
nita Main (Tor), Maren Bolik, Isabell
Fuhrmann, Sylvia Hopf, Kelly Lauer,
Janine Meyer, Silvia Singhoff, Elena
Stang und Nina Stramitzel.

In zehn Saisonspielen haben die
Frankenthalerinnen 25 Punkte ge-
sammelt – einen mehr als der TV Al-
zey, der anstelle der TG aufsteigt. |gnk

Eckbachtal verfügt über mehr Reserven
VON MATHIAS WAGNER

ALBERSWEILER. Die HSG Eckbachtal
hat das Halbfinale des Handball-
Pfalzpokals erreicht. In einer engen
Viertelfinalpartie hat die Mann-
schaft von Trainer Thorsten Koch
am Sonntagabend in Albersweiler
die HSG Landau/Land mit 38:36
(19:18) bezwungen. Den Gastgebern
aus der Pfalzliga wäre beinahe eine
Überraschung gelungen.

Die Begegnung in der Albersweiler
Löwensteinhalle begann schwung-
voll und torreich. Nahezu jeder An-
griff mündete in einen Treffer. Und
das auf beiden Seiten. Auffällig bei
den Gastgebern war Rückkehrer Elli-
ot Igbinedion, der nach dem Ligaspiel
in Rodalben zum zweiten Mal für Lan-
dau/Land auflief. Drei Jahre lang hatte
der bullige Rückraumspieler pausiert.
Im Pokal zeigte er gleich, dass er sei-
nem Team weiterhelfen kann.

HANDBALL: Oberligist setzt sich im Pfalzpokal-Viertelfinale mit 38:36 gegen die HSG Landau/Land durch – Trainer Thorsten Koch mit Abwehrarbeit unzufrieden
Auch wenn Igbinedion noch nicht

im Vollbesitz seiner Kräfte war, steu-
erte er zehn Tore bei. Damit war er
bester Werfer der Gastgeber. Für volle
60 Minuten reichte es bei ihm aber
noch nicht. „Elliot hat noch ordentlich
Trainingsrückstand“, erklärte sein
Coach Joachim Held. Doch auch wenn
Igbinedion auf der Bank saß, bot die
HSG Landau/Land dem Oberligisten
Paroli. Sie war den „Gekkos“ ein
gleichwertiger Gegner.

Die Gäste offenbarten vor allem in
der Abwehr Schwächen. Was in der
Liga eigentlich gut funktioniert,
klappte am Sonntag nicht. „Wir ha-
ben die Zweikämpfe nicht richtig ge-
führt und sind immer wieder in Be-
drängnis gekommen. Das war das
Problem“, betonte Eckbachtals Trai-
ner Thorsten Koch. Dennoch durfte er
sich darüber freuen, dass seine Mann-
schaft am Ende zwei Treffer mehr er-
zielte als der Pfalzligist. „Wir sind vor-
ne zu recht einfachen Toren gekom-

men“, befand Koch. „Das war das Ein-
zige, was gut funktioniert hat.“ Ganz
ähnlich lief es bei den Gastgebern.
„Unser Angriff war top“, resümierte
Landaus Coach Joachim Held. Die Ab-
wehrarbeit seines Teams gefiel ihm
jedoch weniger gut. Auch das hatte er
mit Koch gemeinsam.

Starker Eckbachtaler Rückraum
Was Held trotz der Niederlage freute:
„Wir haben lange in Führung gelegen
und konnten den Oberligisten schon
etwas ärgern.“ Trotzdem zogen am
Ende die Eckbachtaler ins Halbfinale
ein. Zum Schluss hätten seinen Spie-
lern einfach ein paar Körner gefehlt,
räumte er ein. Am Vorabend hatte
Landau/Land in der Pfalzliga noch ge-
gen die TS Rodalben gespielt – und
ebenfalls verloren.

Dass bei den Gastgebern die Kräfte
nachließen, nutzten die „Gekkos“
souverän aus. Der Pokalerfolg war zu
einem großen Teil auf die gute Leis-

tung der Rückraumspieler Nisse
Nehrdich und Maximilan Schreiber
zurückzuführen. Das sah auch Joa-
chim Held so: „Eckbachtal hat die
letzten zehn Minuten wieder Schrei-
ber und seinen kompletten Rückraum
gebracht.“

Nehrdich selbst war wenig zufrie-
den mit dem Spiel. Er machte im De-
fensivverhalten seines Teams große
Defizite aus. „36 Gegentore sprechen
für sich“, betonte Nehrdich. Dabei
könne jeder im Team Abwehr spielen.

SO SPIELTEN SIE
HSG Landau/Land: Hener (ab 20. Hoffmann) - Igbine-
dion (10), Güllicher (2), Gerstle (10), Müller (5), Schnabel
(4), Weber (1), Wörner (1), Horstmann, Badinger (1), Sau-
ther, Pfaffmann, Steiner (2)
HSG Eckbachtal: Hahn (Ingermann) - Schloß (1), Pozy-
wio, Schreiber (7), Staats (2), Kluzik (6), Christmann (2),
Quandt (2), Räuber (4), Hörner (5), Nehrdich (9)
Spielfilm: 9:12 (15.), 18:19 (Halbzeit), 29:27 (50.), 36:38
(Endstand) - Siebenmeter: 6/5 - 5/5 - Zeitstrafen: 6/4
- Beste Spieler: Igbinedion, Gerstle, Müller - Schreiber,
Nehrdich, Räuber - Zuschauer: 117 - Schiedsrichter:
Fleck/Köhler (beide Kandel).

„Nur global können wir unsere massiven Krisen lösen“
Songs wie „Fieber“, „Rosen im As-
phalt“ oder „Wunder dieser Zeit“
sind ein Stück deutsche Rockge-
schichte. Wolf Maahn ist für sie ver-
antwortlich. Und der Sänger wird
nicht müde, neue musikalische We-
ge zu beschreiten. Seit vergangener
Woche ist das 16. Studioalbum,
„Break Out Of Babylon“, des 64-Jäh-
rigen zu haben.

Herr Maahn, warum trägt das neue
Album erstmals seit „Third Language“
von 1988 einen englischen Titel?
Die meisten Texte sind in Deutsch, da-
zwischen gibt es immer wieder engli-
sche Ausdrücke, aber solche. die hier-
zulande jeder versteht. Englisch ist
die globale Sprache und der Titel ein
Signal. Denn nur noch global können
wir unsere massiven Krisen lösen.

Was bedeutet „Break Out Of Babylon“,
und was steckt hinter dem Konzeptal-
bum?
„Babylon“ steht für mich für die ge-
winnorientierte Ausbeutung von
Mensch und Natur. Im Song „Wer
wird Visionär?“ singe ich: „Lobbyis-
ten, spendabler wie an Christmas, fra-
gen: Welche Natur? Hier geht’s um
Business!“ Ich werfe Schlaglichter auf

INTERVIEW: Rocksänger Wolf Maahn verrät, warum er auf seinem neuen Album so politisch wird – Konzert am 29. März in Mannheim
den Zustand der Welt und erzähle die
Story von einem Star-Investor, der
zum Wohltäter wird. Das allerdings
ziemlich facettenreich. Ein Milliardär
mit Liebeskummer und tatsächlich
auch Anfällen von Selbstmitleid.

„Break Out Of Babylon“ sprudelt nur
so vor Groove- und Reggae-Beats.
Reggae hat, abgesehen von faszinie-
renden Beats, eine lange rebellische
Tradition und ist ein grandioses Vehi-
kel, um sich musikalisch gegen Unge-
rechtigkeiten zu wehren.

Jedes Album hat eine Art Message.
Welche steckt hinter diesem?
Das Album ist ein Appell, dass wir alle
und ganz besonders die Superreichen
der Natur jetzt etwas zurückgeben
müssen, um unsere elementaren Le-
bensgrundlagen zu reparieren. Wer
sonst kann denn am effektivsten die
Dinge zum Besseren wenden? Eine
Politik, die zwischen wöchentlichen
Meinungsumfragen und Lobbyisten
laviert, eher nicht.

Auch optisch überraschen Sie. Was be-
deutet der grüne Strich unterm Auge?
Grün ist die Farbe der Natur, und die
ist großartiger und erhabener, als ich

je dachte. Als Kind spielte ich auf Hin-
terhöfen und Laderampen. Der Gar-
ten der Hausbesitzer war tabu.

Mit jedem Album will ein Künstler ei-
nen nächsten Schritt gehen. Wie ist
das bei Ihnen?
Musikalisch ist „Break Out Of Baby-
lon“ für mich wie ein neuer Tanz-
schritt. Textlich ist es ungefähr so po-
litisch wie mein Debütalbum „Deser-
teure“.

Ihre Frau Angelika ist seit über 25 Jah-
ren Ihre treue Begleiterin. Sie hört die
Songs sicher zuerst?
Ja, das meiste hört sie zuerst, und das
ist sehr wichtig für mich. Sie legt
grandios den Finger auf die Schwach-
stellen, wenn ich den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr sehe. Ob ich Eng-
lisch oder Deutsch singe, ist dabei
egal, solange es groovt und stimmig
ist und den Zauber schürt.

Wird das Album auch in England und
den USA veröffentlicht?
Im digitalen Zeitalter sind auch mei-
ne Alben weltweit zu haben. Ich hatte
mal einen Achtungserfolg in den USA
mit dem Album „Vereinigte Staaten“.
Es landete dort in den Download-

charts, und wir wissen bis heute
nicht, wie das passieren konnte. Es
ging ja bei dem Titel gar nicht um die
USA. Generell investieren wir nicht
viel Energie oder Geld dort. Sehr groß
und zu schwierig. Selbst Robbie Wil-
liams hat in seiner Superstar-Zeit da
keinen Stich bekommen, und er singt
vorwiegend Englisch.

Will oder braucht Wolf Maahn noch
mal einen Hit?
Klar, wäre schon nett. Aber es gibt
kaum noch wirkliche Hits, und ich
brauche auch nicht unbedingt einen.
Die Auswahlkriterien für die wenigen
neuen Songs, die im Radio stattfin-
den, sind inzwischen verbissen eng.
Gesellschaftskritisches hat da keine
Chance mehr, es stört nur die so ge-
nannte „Durchhörbarkeit“. Ich glau-
be, der Schaden für unsere Demokra-
tie wird dabei sträflich unterschätzt.
Ganz zu schweigen von der Verküm-
merung des allgemeinen Musikver-
ständnisses.

Wie haben Sie sich seit dem letzten
Studioalbum verändert?
Ich bin in einer sehr politischen Pha-
se. Das Klima fliegt uns um die Ohren,
und die immer krassere Schere von

Arm und Reich ist verheerend. Ich
kann die Ignoranz kaum ertragen und
muss es artikulieren – auf meine Art
und mit meinen Möglichkeiten.
| INTERVIEW: REINHARD FRANKE

TERMIN
Wolf Maahn & Band spielen am Sonntag,
29. März, 19 Uhr, im Capitol Mannheim.
Kartentelefon: 0621 3367333.
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Zoe Bach vom 1. Shotokan Karate Club Frankenthal belegte in der Kata-Leis-
tungsklasse der Damen Rang drei. FOTO: BOLTE

Das Team von Trainer Bernd Lauer
hat im letzten Saisonspiel den TFC
Ludwigshafen besiegt. FOTO: TG/FREI

Landau/Land, hier Tobias Schnabel, sei viel zu leicht zu Chancen gekommen,
kritisierte Nisse Nehrdich (gelbes Trikot). FOTO: IVERSEN

„Klar, ein Hit wäre schon nett“: Wolf Maahn. FOTO: ANGELIKA MAAHN/FREI


