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Unternehmen mit Fachwissen
Moderne Bettsysteme helfen im
Kampf gegen den Volksfeind
Nummer 1, den Rücken-
schmerz. Damit auch jeder
Mensch sein ideales Bett findet,
bedarf es einer guten Beratung.
Betten Lang in der Schnurgasse
24 in Frankenthal schaut auf ei-
ne über 125-jährige Firmenge-
schichte zurück, in der Fach-
kenntnisse, Erfahrungen und
das Wissen um technische Ent-
wicklungen rund um das The-
ma Schlafen nun schon in der
vierten Generation zu einer fun-
dierten Beratung führen.

1893 eröffnete Friedrich Lang in
der Frankenthaler Schnurgasse
das Familienunternehmen. Nach
Jahren des Aufbaus übergab er
1936 das Geschäft an seinen
Sohn, ebenfalls Friedrich Lang.
Der Krieg traf das Unternehmen
hart. Das Geschäftshaus wurde
1943 durch einen Bombenangriff
komplett zerstört und Friedrich
Lang geriet in Kriegsgefangen-
schaft.

Erst nach dem Wiederaufbau
des Hauses im Jahr 1952 nahm
das Geschäftsleben wieder Nor-
malität an. Anfang der 70er-Jahre
übernahmen Tochter Renate und
Schwiegersohn Willy Cursch-
mann das Unternehmen und
führten es über 30 Jahre. 2003
rückte Sohn Thomas Cursch-
mann nach. Er führt das Geschäft
mit seiner Frau Stefanie und sei-
nem Team nun seit 16 Jahren.

Unter seiner Leitung wurden
die Räume modernisiert und mit
einer Auswahl an Bettwäsche,
Frottierartikel, Homewear und
Wohnaccessoires namhafter

Betten Lang bietet seit über 125 Jahren alles für den gesunden Schlaf

Hersteller wie Bassetti oder
Christian Fischbacher bestückt.

Ebenso finden Kunden höhen-
verstellbare Komfortbetten, die
gerade älteren Kunden ein Plus
an Lebensqualität versprechen,
sowie Massivholz-Bettgestelle
und Polsterbetten in verschiede-
nen Ausführungen.

Auch technisch ist man bei Bet-
ten Lang mit der Zeit gegangen.
Dank modernster Messinstru-
mente kann nun das Bett genau
auf den Kunden angepasst wer-
den. Mit dem Bettsystem ECCO
von RÖWA werden Körpermaße,
Statur und Größe des Kunden er-
fasst und anhand dieser Werte
der Lattenrost auf den Kunden
eingestellt. Die passende Matrat-
ze und das dazugehörige Kissen
machen das Liegen perfekt.

Damit man saubere gesunde
Luft ohne Pollen, Hausstaubmil-
ben und Schadstoffe einatmet,
bietet Betten Lang den Frecious
Care Luftreiniger, mit der zurzeit
fortschrittlichsten Filtertechnik
am Markt an. Er trägt ebenfalls zu
einem gesunden Schlaf bei.

Ein weiterer Service des Unter-
nehmens ist die Bettfedernreini-
gung und eine hauseigene Dau-
nendeckenmanufaktur, in der
Kissen und Deckbetten nach Maß
angefertigt werden. Das Fachge-
schäft ist eines von 500 zertifi-
zierten Betrieben in Deutschland,
die jährlich von der Aktion Ge-
sunder Rücken geschult und ge-
prüft werden. Dieses Fachwissen
und die jahrelange Erfahrung
sind ein Garant für guten Service
und erstklassige Beratung. |msw

Zu langes Sitzen vermeiden
Zu viel Sitzen, Arbeiten in un-
bequemen Körperhaltungen,
ungünstiges Heben und Tra-
gen, Termindruck oder eine
schlechte Work-Life-Balance:
Rückenprobleme können vie-
le Ursachen haben. Gezielte
Übungen und geeignete Hilfs-
mittel können helfen, den
Schmerz in den Griff zu be-
kommen oder es gar nicht erst
so weit kommen zu lassen.

„Um den Rücken zu stärken, ist
es wichtig, körperlich und see-
lisch im Einklang mit sich zu
sein“, sagt Anette Becker, Bewe-
gungsexpertin der AOK. Drei
von vier Menschen in Deutsch-
land klagen zumindest einmal
im Leben über Probleme im Rü-
ckenbereich, so die Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR). Zumeist
steckt hinter dem Schmerz kei-
ne ernsthafte Erkrankung, son-
dern ein ganzes Bündel an Ursa-
chen wie einseitige oder mono-
tone körperliche Belastungen,
zu viel Stress und Bewegungs-
mangel.

Besonders betroffen von Be-
schwerden im Rücken sind Bü-
roangestellte, die naturgemäß
viel sitzen. Abhilfe schafft vor
allem eines: Bewegung. Dabei
spielt es keine Rolle, in welcher
Form man aktiv ist. „Hauptsa-
che, man bewegt sich und sei-
nen Rücken regelmäßig in aus-
reichendem Maß“, so Becker.
Wer viel im Sitzen arbeitet, soll-
te mindestens 10.000 Schritte
am Tag gehen, das entspricht et-
wa fünf Kilometern zu Fuß.

„Bewegung lässt sich auch im
Büro durch kleine, regelmäßige
Aktivitäten in den Arbeitsalltag

AOK gibt Tipps gegen Rückenbeschwerden
einbauen“, rät AOK-Expertin
Becker. Den Kollegen kann man
persönlich aufsuchen, statt eine
E-Mail zu schreiben. Dinge, die
man häufig benutzt, sollten au-
ßer Reichweite stehen und die
Treppe ersetzt den Fahrstuhl.
Kurze Besprechungen, Post
oder Telefonate lassen sich im
Stehen erledigen. Hilfreich sind
auch kleine Gymnastikübungen
am Schreibtisch zwischen-
durch, zum Beispiel Schultern
rollen, Dehn- oder Mobilisati-
onsübungen. Wichtig ist auch
die richtige Ausstattung am Ar-
beitsplatz: Der Arbeitsstuhl
sollte verstellbar und auf die in-
dividuelle Arbeitshöhe und
Körpermaße eingestellt sein.
Auch höhenverstellbare
Schreibtische können entlasten.

Doch nicht nur ungünstige
Haltungen oder falsche Bewe-
gungen können Rückenschmer-
zen hervorrufen, auch Stress ist
ein häufiger Auslöser. „Stress
erhöht die Muskelspannung
und sorgt für Verspannungen
und Fehlhaltungen. Oft gehen
Betroffene in eine Schonhal-
tung, was die Beschwerden
noch verstärkt“, so Becker. Ihr
Tipp: „Vermeiden Sie Dauer-
stress. Prüfen Sie, ob Belastun-
gen verringert werden können,
zum Beispiel durch organisato-
rische Veränderungen im Alltag
oder durch ein besseres Zeitma-
nagement. Sorgen Sie auch für
ein gutes Arbeitsklima, indem
Sie kollegial im Team arbeiten
und Probleme ansprechen.“
Wichtig ist nicht zuletzt die
Work-Life-Balance, also das
Gleichgewicht von Arbeit und
Freizeit. |msw
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Klassenverbleib trotz Niederlage

VON LEON GUNDACKER

NEUSTADT. „Ich habe erst nach unse-
rem Match vom anderen Ergebnis er-
fahren und war dann natürlich sehr
erleichtert“, sagte Badminton-Abtei-
lungsleiter Carsten Wegner. Auch
TSV-Kapitänin Hayley Wilkinson war
erfreut darüber, „dass wir Hilfe be-
kommen haben“. Die beiden waren
sich einig, dass ihre Mannschaft ei-
gentlich ein 4:4 verdient gehabt hät-
te. „Wir müssen uns für unsere Leis-
tung nicht schämen, denn wir waren
gleichwertig mit Neustadt“, befand
Wegner.

Die Gäste kamen zu Beginn jedoch
nur schwer in die Begegnung. Der
Plan, mit einer Führung aus den Dop-
pel zu gehen, war bald Makulatur.
Stattdessen lag Eppstein 1:2 zurück.
Lediglich das erste Herrendoppel mit
Martin Hoffmann und Tobias Sohn
gewann seine Partie in drei Sätzen ge-
gen Martin Baader/Felix Weiß. Nach
einem sehr dominanten Auftritt im
ersten Satz ließen die beiden nach
und mussten nach dem Ausgleich or-
dentlich kämpfen. „Sie hatten eigent-
lich einen guten Matchplan. Doch
dann haben sie unerklärlicherweise
ihr Spiel umgestellt“, rätselte Wegner.

Matthias Formanski und Timon An-
germann verloren ihre Partie gegen
Frank und Hans-Jürgen Felsner in drei
Durchgängen. Für die beiden TSV-Ak-
teure war es der erste Auftritt im Dop-
pel. „Dafür haben sie gut harmoniert“,
befand Wegner. Nichts zu holen gab
es auch für das Damendoppel des
TSV, Wilkinson/Franziska Richter. Sie
verloren glatt in zwei Sätzen gegen
Heidrun Reffert/Beate Albrecht.
„Franzi war krank. Das haben unsere
Gegnerinnen gut ausgenutzt, indem
sie viel auf sie gespielt haben“, meinte
Wilkinson.

Im anschließenden musste sich
Martin Hoffmann Frank Felsner ge-
schlagen geben. Der Eppsteiner agier-
te druckvoll und zeigte variable
Schläge, dennoch reichte es am Ende
nicht für ihn. „Eigentlich ist Martin
seinem Gegner überlegen. Doch Fels-
ner ist eben sehr erfahren und weiß
genau, wie er Martin aus dem Kon-
zept bringt.“ Auch Matthias Forman-
ski ging nach drei Durchgängen als
Verlierer vom Feld.

Besser lief es dagegen im Damen-
einzel. Dort feierte Hayley Wilkinson
ihren ersten Sieg im Einzel in der

BADMINTON: Der TSV Eppstein darf auch in der kommenden Spielzeit in der Rheinhessen-Pfalz-Liga
aufschlagen. Der TSV verlor zwar bei der BSG Neustadt III mit 3:5. Da allerdings auch der
ASV Landau II sein Duell gegen Herxheim verloren hat, kann der TSV nicht mehr absteigen.

Rückrunde. Für sie war ihre gute Trai-
ningsvorbereitung entscheidend:
„Ich konnte endlich mal wieder zwei
Wochen richtig trainieren und hatte
deshalb eine verbesserte Schlagsi-
cherheit sowie eine gute Positionie-
rung auf dem Feld“, meinte sie.

Hoffnung auf einen Zähler keimte
bei den Gästen noch mal auf, als Ti-
mon Angermann sein Einzel gegen
Felix Weiß in drei Sätzen gewann und
auf 3:4 verkürzte. Angermann lag im
dritten Satz bereits mit 3:11 zurück.
Doch der Youngster zeigte großen
Kampfgeist und drehte das Match
noch. Carsten Wegner attestierte sei-
nem Schützling „eine ganz tolle Leis-
tung“.

Im abschließenden Mixed verloren
die Eppsteiner Tobias Sohn und Fran-

ziska Richter allerdings in zwei Sät-
zen. Beide Male fehlte nicht viel,
zweimal hieß es 19:21 aus Sicht des
Gästeduos. Die zu hohe Fehlerquote
gab letztlich den Ausschlag zuguns-
ten der Gastgeber. „Neustadt hatte
viele Rahmenbälle und Netzroller.
Das Glück war nicht auf unserer Sei-
te“, haderte Wegner. Allerdings hat-
ten Sohn/Richter auch im ersten
Durchgang eine deutliche Führung
verspielt. „Den Satz müssen wir ein-
fach nach Hause bringen“, betonte
Wegner.

Unterm Strich war das dann aber
bald Nebensache. Denn da Viktoria
Herxheim den ASV Landau II mit 5:3
besiegte, ist der TSV Eppstein gerettet
und spielt auch in der kommenden
Saison in der Rheinhessen-Pfalz-Liga.

„Nach all dem Pech, das wir in dieser
Saison schon hatten, haben wir es
jetzt auch irgendwie verdient, mal
Schützenhilfe zu bekommen“, sagte
Carsten Wegner. Nach dem letzten
Spiel in dieser Saison am Samstag (17
Uhr, Isenachhalle) gegen den bereits
als Meister feststehenden ASV Lan-
dau soll dann „auch richtig gefeiert
werden“.

SO SPIELTEN SIE
Doppel: Martin Baader/Felix Weiß - Martin Hoffmann/To-
bias Sohn 4:21, 22:20, 19:21; Frank Felsner/Hans-Jürgen
Felsner - Matthias Formanski/Timon Angermann 16:21,
21:17, 22:20; Heidrun Reffert/Beate Albrecht - Hayley Wil-
kinson/Franziska Richter 21:17, 21:19; Einzel: Frank Fels-
ner - Hoffmann 21:18, 24:22; Baader - Formanski 21:11,
14:21, 21:13; Albrecht - Wilkinson 22:20, 17:21, 12:21; Weiß
- Angermann 21:18, 14:21, 20:22; Mixed: Hans-Jürgen
Felsner/Reffert – Sohn/Richter 21:19, 21:19.

NACHSPIELZEIT: DJK Eppstein II mit Fehlstart in B-Klasse
VON STEFANTRESCH

Fehlstart ins Jahr 2020: Die DJK Epp-
stein II begann das Jahr in der Fußball-
B-Klasse mit zwei Niederlagen, aller-
dings von recht unterschiedlicher
Qualität. Verloren die Eppsteiner zum
Auftakt noch sehr deutlich mit 1:5 ge-
gen die TSG Eisenberg II, die in der Ta-
belle nur zwei Plätze besser steht, so
fiel die Niederlage gegen den Tabel-
lenzweiten TSV Ebertsheim mit 0:1
am Sonntag doch wesentlich knapper
aus.

Und die Gastgeber bescheinigten
den Eppsteinern am Sonntag sogar,
zeitweise die bessere Mannschaft ge-
wesen zu sein. Das hilft DJK-II-Trainer
Florian Vogel allerdings nicht wirk-
lich weiter. Denn so dümpelt die
„Zweite“ der DJK mit aktuell 23 Punk-
ten auf den zwölften Platz kurz vor
dem Abgrund herum.

Wobei der tiefe Fall kaum droht,
stehen doch mit dem ASV Mörsch (11
Punkte) und dem SV Weisenheim am
Sand II (10) zwei Mannschaften tiefer
unten drin, die den Abstand wohl
kaum noch aufholen können. „Wir
sind sicher, die nötigen Punkte zu ho-
len. Die Mannschaften hinter uns,
werden jetzt nicht alles gewinnen“,

strahlt Vogel die nötige Gelassenheit
aus. Mit dem Blick nach oben und
dem Betätigen des Rechenschiebers
will Vogel nicht anfangen. Auch wenn
in der Bezirksliga mit dem VfR Fran-
kenthal und dem SC Bobenheim-Rox-
heim nach wie vor zwei Teams ab-
stiegsgefährdet sind. Sie könnten Be-
wegung nach unten auslösen.

Gegen Eisenberg würden noch ei-
nige Teams verlieren, da einige Spie-
ler der ersten Mannschaft jetzt dort
agieren würden, ist sich Vogel sicher.
„Mit ein wenig Glück hätten wir in
Ebertsheim punkten können“, blickt
Vogel auf die Partie vom Sonntag zu-
rück. Aber die Personalmisere mache
sich bei den Eppsteinern bemerkbar.
Einige Spieler der „Zweiten“ seien mit
der ersten Mannschaft mitgefahren,
darunter auch Marcel Koppenhöfer,
mit 16 Treffern bester Schütze der DJK
II. „Der hätte gut in unser Konterspiel
gepasst. Wir wussten ja, dass wir
spielerisch nicht mithalten können.
Wir haben hinten dicht gemacht, die
Konter aber nicht gut ausgespielt.“

Gegen Weisenheim II am Sonntag,
Vorspiel der ersten Mannschaft ge-
gen Spitzenreiter Weisenheim in der
A-Klasse, hofft Vogel auf den ersten
Dreier 2020.

Wenn Personal fehlt ...

Handball: HSG-A-Jugend
gewinnt im Saarland
HOMBURG. Im dritten Anlauf feierte die
männliche A-Jugend der HSG Eckbachtal
den ersten Sieg in der Handball-Oberliga
bei der SG HWE Erbach/Waldmohr/VTZ
Saarpfalz. 36:31 (17:18) behielten die
Gäste die Oberhand. HSG-Coach Ger-
hard Kühnle war aber nur bedingt zufrie-
den: „Die Abwehrleistung in der ersten
Halbzeit war indiskutabel“, meinte der
Trainer. Nach einer Kabinenpredigt setzte
sich die bessere Spielqualität der Gäste
durch, vor allem, da Nisse Nehrdich bes-
ser ins Spiel kam. In der kommenden Sai-
son bekommt die HSG-A-Jugend einen
neuen Trainer: Peter Baumann über-
nimmt die Truppe. |mzn

Kegeln: TuS II verliert
gegen Ludwigshafen
GEROLSHEIM. Nach vier Siegen in Folge
verlor der TuS Gerolsheim II in der DCU-
Regionalliga zu Hause 5618:5635 gegen
den PSV Ludwigshafen und bleibt damit
auf Rang vier. Ausschlaggebend war das
Mittelpaar. Michael Dobberstein fand mit
884 Holz nicht zu seiner Form. Marvin
Biebinger (447) musste verletzt ausge-
wechselt werden. Alain Karsai (439)
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sprang für ihn ein. Die Aufholjagd im
Schlusspaar durch Karolj Marton (965)
und Philipp Pfleger (988) blieb unge-
krönt. Im Startpaar spielten Christian
Buck (962 Holz) und Wilfried Junghanß
(933). |edk

Schlittenhundesport: Veit
in Bayern auf dem Treppchen
MAROLDSWEISACH. Bei der Premiere
der Haßberge Open im bayerischen Ma-
roldsweisach waren auch die Pfalzpfo-
ten-Musher aus Frankenthal am Start.
Dabei kam Stefan Veit mit Hary in der Ka-
tegorie Dog Scooter, ein Hund, männlich,
Veteranen auf Platz drei. Die beiden
brauchten für die 4,5 Kilometer lange
Strecke 11,14 Minuten. |rhp/tc

Kegeln: DJK Eppstein
verliert gegen Mutterstadt
FRANKENTHAL. In der DKBC Regionalli-
ga Rheinland-Pfalz/Nordbaden mussten
sich die Kegler der DJK Eppstein dem KV
Mutterstadt 1:7 (3138:3335 Kegel) ge-
schlagen geben. Für die DJK spielten
Hans-Jürgen Basler/Friedrich Rutt (506),
Günter Berndt (512), Jürgen Hüter (511),
Karl-Heinz Mohr (520), Michael Gaug
(543) und Viorel Buturca (546). |rhp/tc
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Das Team von Betten Lang. FOTO: FREI

Martin Hoffmann (links) und Tobias Sohn holten den einzigen Punkt im Doppel für den TSV. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Rückenschmerzen? Verspannungen? Unsere Maßnahme wirkt im Schlaf.

Unsere Maßnahme für MEHRWACH!Unsere Maßnahme für MEHRWACH!
Seine Maßnahme für MEHRWACH.

Als qualifizierter Ecco Fachhändler bietenwir einen ganz besonderen Service:
Wir nehmen Ihre persönlichenKörpermaße auf und empfehlen Ihnen Ihr in-
dividuelles Bettsystem.So erhalten Sie Ihr perfekt eingestelltes Bett für einen
erholsamen Schlaf undMEHRWACH!
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Schnurgasse 24
67227 Frankenthal

Tel. (0 62 33) 2 71 54
www.betten-lang.de

Parken im Hof – Schnurgasse 25 (kostenlos)
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