
„Wettkämpfe fehlen total“

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Eigentlich war alles
für den Wettkampf im Freien bereit.
Lara Elea Eckhardt, Langstreckenläu-
ferin vom LAC Frankenthal, hatte den
Trainingsumfang reduziert und hatte
sich schon auf das Rennen am vergan-
genen Wochenende, kurz nach ihrem
21. Geburtstag, gefreut. Doch auch in
der Leichtathletik sind alle Wettbe-
werbe wegen des Coronavirus abge-
sagt worden. „Die Wettkämpfe fehlen
total“, sagt die junge Athletin.

Die Folge: Im Training habe sie den
Umfang noch mal erhöht. „Normaler-
weise wäre jetzt die Phase, in der ich
reduziert hätte“, erklärt sie. Jetzt ma-
che sie viele Dauerläufe, komme auf
rund 70 Kilometer pro Woche. Am
Frankenthaler Strandbad mache sie
normalerweise Bergtraining. Alterna-
tiv gehe sie aber auch auf den Micha-
elsberg im Maudacher Bruch in Lud-
wigshafen. „Dann geht’s zehn- bis
zwölfmal rauf und runter.“

Zu Hause ist Lara Elea Eckhardt
komplett ausgerüstet. Mit Hanteln
kann sie in den eigenen vier Wänden
Krafttraining machen oder mit einem
Medizinball arbeiten. Auch ein Step-
per und ein Ergometer stehen ihr da
zur Verfügung. Und wenn alle Stricke
reißen, also eine Ausgangssperre ver-
hängt werden sollte, könne sie immer
noch bei ihrem Vater aufs Laufband.

Aber Training ist eben kein Wett-
kampf. Die Pfalzmeisterschaften über
die zehn Kilometer in Maximiliansau
wären am vergangenen Wochenende
auf dem Programm gestanden. „Ich
hatte so gute Trainingszeiten. Und
jetzt fällt alles aus.“ Jetzt müsse sie
die angepeilten Zeiten eben beim
Training bringen. Trainer Dino Ziegler
müsse dann eben mit dem Rad ne-
benherfahren, meint sie und lacht.
Aber sie hätte eben gerne einen An-
haltspunkt gehabt, wo sie leistungs-
mäßig stehe.

Zwei Rückschläge im Winter
Zumal sie im Winter nach dem leis-
tungsmäßig sehr guten Einstand im
vergangenen Sommer ein paar Rück-

LEICHTATHLETIK: Gleich beim ersten Wettkampf auf der Laufbahn hatte Lara Elea Eckhardt eine Medaille geholt: Bronze über 5000 Meter
bei den Landesmeisterschaften. Nach zwei Rückschlägen im Winter wäre sie wieder für die Freiluftsaison bereit gewesen.
Wegen der Corona-Krise muss sich die Athletin des LAC Frankenthal noch gedulden. Doch kein Training gibt’s bei ihr deshalb nicht.

schläge hinnehmen musste. Zuerst
musste sie verletzungsbedingt etwas
kürzer treten. „Ich hatte eine Kno-
chenhautentzündung im linken Mit-
telfuß und am rechten Fuß zwei Öde-
me. Jetzt bin ich aber wieder
schmerzfrei. Ein tolles Gefühl“, sagt
sie.

Auf die 5000 Meter (Bahn), zehn Ki-
lometer (Straße) und Bergläufe habe
sie sich in dieser Saison konzentrie-
ren wollen, berichtet Lara Elea Eck-
hardt. Vor allem Bergläufe stünden
relativ weit oben in ihrer Gunst,
meint sie. 400 Meter laufe sie gerne
mal im Training. Die seien gut für In-

tervallläufe. „Vielleicht gehen wir
auch irgendwann mal die 800 Meter
an“, sagt die 21-Jährige. Aber derzeit
heißt es noch: 1500 Meter und mehr.

Lara Elea Eckhardt hofft, dass es im
April wieder Rennen gibt. Vom Trai-
ning her würde es ihr jederzeit pas-
sen. Sie sei bereit. „Man muss aber ab-
warten, wie realistisch das ist.“ Inner-
lich habe sie sich aber auch schon da-
rauf eingestellt, dass sie in dieser Sai-
son vielleicht gar keinen Wettkampf
mehr läuft. „Das wäre schlimm und
traurig. So geht das allen. Vor allem
für die Profis muss das der Horror
sein.“ Dann aber einfach nur zu Hause

die Füße hochlegen, das ist nicht ihre
Art. „Kein Training kommt nicht in-
frage“, betont sie selbstbewusst.

Das Selbstbewusstsein hat auch
nicht darunter gelitten, dass es bei
den süddeutschen Hallenmeister-
schaften in Sindelfingen nicht so gut
gelaufen ist. Dabei zu sein, sei schon
toll gewesen. Aber natürlich sei die
Enttäuschung groß gewesen. „Ich
hatte mir schon eine bessere Zeit vor-
genommen. Aber das hatte ich
schnell verkraftet.“

Vielleicht habe sie das auch einfach
mal gebraucht. „Ich habe in einem
starken Feld gezeigt bekommen, wor-

an ich noch arbeiten muss“, sagt Eck-
hardt. Es werde auch bestimmt nicht
ihr letzter schlechter Start gewesen
sein. „Aber das spornt an. Man sieht,
wo man leistungsmäßig steht. Und es
ist auch ein Zeichen: Da geht noch
was.“ Sie habe außerdem gesehen,
dass sie noch viel zu lernen habe.

Die Konkurrenz habe mehr Umfän-
ge trainiert und habe auch mehr Er-
fahrung gehabt, vor allem in Meister-
schaftsrennen. „Da geht es nur um die
Taktik. Und in der Hinsicht habe ich
aus dem Rennen viel mitgenommen.“
Und wer weiß: In einem Jahr kann das
schon ganz anders aussehen.

SPORT-MAGAZIN

KUHARDT. Von den Absagen wegen
der Coronakrise sind auch die Nach-
wuchskegler des Landesverbands
Rheinhessen/Pfalz der Deutschen
Classic-Kegler Union (DCU). Dem Vi-
rus zum Opfer fällt jetzt auch der Ju-
gendlehrgang im südpfälzischen Ku-
hardt, der für 27. und 28. März anbe-
raumt war. Vom TuS Gerolsheim hät-
ten in der Rheingoldhalle Laura Ni-
ckel, Sophie Czechak und Marvin Bie-
binger teilnehmen sollen. |edk

Tischtennis: Betrieb beim
TTV Bobenheim ruht
BOBENHEIM-ROXHEIM. Auch der
Deutsche Tischtennisbund (DTTB)
und der Pfälzer Tischtennisverband
(PTTV) haben den Spielbetrieb in al-
len Liegen bis 17. April ausgesetzt. Der
Vorstand des TTV Bobenheim hat
nach eigenen Angaben außerdem alle
Trainingseinheiten der Jugendlichen
und Aktiven bis Ostern abgesagt.
Noch vor der Unterbrechung durch
das Corona-Virus haben die Herren IV
des TTV in der Kreisklasse A Nord-
West das Auswärtsspiel beim KSV
Breunigweiler II souverän mit 8:1 ge-
wonnen. |rhp/tc

Sportbund Pfalz: Alle
Veranstaltungen abgesagt
KAISERSLAUTERN. Der Sportbund
Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern hat alle
eigenen Veranstaltungen wegen des
Coronavirus bis auf Weiteres abge-
sagt. Dies betrifft Aus- und Fortbil-
dungslehrgänge in der Sportpraxis
und im Vereinsmanagement, Sport-
kreistagungen sowie die Fachmesse
Spobau, die am 26. März in Edenko-
ben hätte stattfinden sollen. Es sei
noch nicht abzuschätzen, ab wann die
Veranstaltungen wieder stattfinden
können, teilt der Sportbund mit. Offen
sei außerdem, ob ausgefallene Veran-
staltungen nachgeholt werden kön-
nen. Der Sportbund bittet darum, per-
sönliche Besuche auf der Geschäfts-
stelle in Kaiserslautern zu vermeiden.
Anfragen sollen telefonisch oder per
E-Mail gestellt werden. Fragen zu den
Auswirkungen des Coronavirus auf
das Vereinsleben können gerne per E-
Mail an info@sportbund-pfalz.de ge-
schickt werden. |rhp/tc

Kegeln: Lehrgang für
Jugend fällt aus
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Bisher ging’s in der Läuferkarriere von Lara Elea Eckhardt vom LAC Frankenthal hauptsächlich bergauf – und das nicht nur bei Wettbewerben wie dem
Hochfellnberglauf (rechts). FOTOS: ECKHARDT/ZIEGLER/FREI

70 Jahre sind vorbei,
nicht alle waren sorgenfrei.
Du gingst durch Höhen und Tiefen,
warst immer da, wenn wir Dich riefen!
Für Deine Mühen an allen Tagen,
möchten wir Dir Danke sagen.
Drum ist der heutige Tag es wert,
dass man Dich besonders ehrt.

Liebe Mama Jutta

Dein Mann Helmut
Michaela und Roger mit Niklas und Osan

Alles Liebe und Gute zu Deinem

70. Geburtstag
wünschen Dir

Kindenheim, den 18. März 2020

Du schreitest froh die Tür hinaus,
jetzt bist du 18 - mach was draus!
Tu was Du denkst und steh dazu,
denn dieses Leben lebst nur Du!
Dieser Gruß, der soll Dir sagen,

wir sind froh, dass wir Dich haben!
Denke immer daran:

Kommst Du mal nicht klar,
wir sind immer für Dich da!

Liebe Sina,

Alles Liebe zum 18. Geburtstag
wünschen Dir von ganzem Herzen:

Mama und Papa
Vanessa und Björn

Opa Helmut und Frauke
sowie Fabian und Sam

Liebe Mutti und Oma!

Mal ging es runter und mal rauf,
so ist nun mal der Lebenslauf.
Nimm‘s einfach, mach so weiter,
nimm‘s einfach und bleib heiter!

Alles Liebe und Gute zum 80. Geburtstag wünschen
Dir von Herzen Deine Kinder und Enkelkinder

Martha Fichtner

80

G e r ü c h t e n z u f o l g e w i r s t d u h e u t e
9 0 J a h r e a l t . . .

A b e r n a c h n e u e s t e n
w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e c h n u n g e n
b i s t d u m a x i m a l 3 x 3 0 J a h r e j u n g ,

a b e r n i e m a l s 9 0 !

Herzlichen
Glückwunsch!

Birgitt, Timo und Arne,
sowie der Rest der Familie

Guten Morgen Heiner,

Geburtstag
18.03.2020


