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Notplan auch mit Hockenheim
Formel 1. Die Formel 1 könnte in ihren
Not-Kalender für diese Saison Medienbe-
richten zufolge auch ein Rennen auf dem
Hockenheimring aufnehmen. Die Ge-
schäftsführung der Rennstrecke bestätig-
te dem SWR erste Gespräche mit den Ma-
chern der Rennserie über die Option, ei-
nen Grand Prix ohne Zuschauer zu veran-
stalten. Da jedoch Großveranstaltungen
in Deutschland bis Ende August untersagt
sind, habe es noch keine konkreten Ver-
handlungen gegeben. Zunächst wäre zu
klären, ob selbst ein Geisterrennen unter
den aktuellen Bestimmungen in der Co-
ronavirus-Pandemie möglich ist. Auch
ohne Zuschauer wären neben Fahrern,
Ingenieuren und Mechanikern der zehn
Teams wohl hunderte weitere Menschen
für den Ablauf eines WM-Laufs nötig. Der
Hockenheimring hatte für dieses Jahr ur-
sprünglich keine finanzielle Einigung mit
der Formel 1 über einen deutschen
Grand Prix erzielen können. |dpa

Gabius denkt an Karriereende
Leichtathletik. Arne Gabius hat in der
Corona-Krise das Laufen fast komplett
eingestellt und denkt an sein Karriereen-
de. „Aus sportlicher Sicht habe ich erst-
mal eine Saisonpause gemacht“, sagte
der 39-jährige Stuttgarter in einem Inter-
view. Gabius hat ein abgeschlossenes
Medizinstudium. „Ich wollte am Ende
dieses Jahres meine Leistungssport-Kar-
riere beenden und dann als Arzt arbeiten.
Nun werde ich früher als Assistenzarzt ar-
beiten“, sagte er. 2015 verbesserte er in
Frankfurt den deutschen Marathon-Re-
kord auf 2:08:33 Stunden. |dpa

EHF: Sagosen im Finale für Kiel
Handball. Superstar Sander Sagosen
wird beim für Dezember geplanten Final-
turnier der Champions League in Köln für
seinen neuen Verein THW Kiel auflaufen.
Dies bestätigte die Europäische Hand-
ball-Föderation. Der Norweger steht bis
30. Juni bei Paris Sain-Germain unter Ver-
trag – einem Gegner im Turnier. |dpa

Neuer Modus für Champions League
Eishockey. Die Champions Hockey
League verzichtet aufgrund der Pande-
mie auf Gruppenspiele und verschiebt
den Saisonauftakt um gut einen Monat.
Statt am 3. September sollen die ersten
Spiele mit den deutschen Teams Red Bull
München, Adler Mannheim, StraubingTi-
gers und Eisbären Berlin nun am 5. Okto-
ber stattfinden. Zudem treten die 32 Teil-
nehmer von Beginn an in K.o.-Runden
mit Heim- und Auswärtspartien an. |dpa
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SANDHAUSEN. Das Coronavirus hat
auch die Kegler aus der Bahn gewor-
fen – und besonders heftig die der
Deutschen Classic-Kegler-Union
(DCU). Das heikle Thema Auf- und
Abstieg steht weiter auf der Tages-
ordnung.

In der Union befand das Präsidium,
das Sportjahr 2019/20 zwei Spieltage
vor Saisonschluss für beendet zu er-
klären. Mit dieser Prämisse: Es gibt
keinen Auf- und Abstieg. Und nun:
Ein typischer Fall von Denkste. Denn
dagegen legten Mitglieder der Bun-
desligen und etliche Landesverbände
Widerspruch ein.

Das Verbandsgericht hat den Be-
schluss des Präsidiums, die Saison
vorzeitig abzubrechen – eben ohne
Auf- und Abstieg –, nun kassiert. Be-
gründet wird dies damit, dass der Be-
schluss mit einer noch einzuholen-
den nachträglichen Genehmigung
durch das zuständige Gremium for-
mell rechtmäßig ist, da sich das Präsi-
dium um eine rechtzeitige Klärung
der Lage des Sport in der Corona-Pan-
demie bemühte. Da in verschiedenen
Ligen Meisterschaft und Abstieg noch
offen sind, sind damit Ungerechtig-
keiten vorprogrammiert.

Deshalb empfiehlt das Verbands-
gericht, eine Klärung durch die Sport-
konferenz als höchstem Organ der
DCU herbeizuführen – mit Begleitung
durch die Bundesliga-Kommission
und Anhörung der betroffenen Bun-
desligavereine, Landesverbände und
Regionsvertretungen. Das alles
„selbstverständlich“, wie es heißt, un-
ter Beachtung der Rechtsauffassung
des Verbandsgerichts.

Tangiert von diesem abrupten Ab-
bruch sind aus dem Landesverband
Rheinhessen/Pfalz in den Regionalli-
gen SG KSG Mainz/GN Essenheim als
nicht mehr einholbarer Tabellenfüh-
rer bei den Männern sowie bei den
Frauen punktgleich KV Grünstadt und
SG KSG Main/GN Essenheim, die als
Meister nicht aufsteigen dürften.

Nachdem trotz der ersten Locke-
rungen im Umgang mit der Pandemie
nicht absehbar ist, wann die Kegel-
bahnen wieder geöffnet werden und
ob die neue Saison im September „an-
gepfiffen“ werden kann, ist dies nun
für die Verantwortlichen ein weiterer
gordischer Knoten. |edk
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Kein Auf- und Abstieg:
Weiter Zwist

Wo sonst trainiert und getagt wird ...

VON SEBASTIAN STOLLHOF
UND KLAUS D. KULLMANN

EDENKOBEN/ANNWEILER. Michael
Monath blickt durch das Fenster des
Besprechungszimmers in der Ge-
schäftsstelle des Südwestdeutschen
Fußballverbandes (SWFV) in Edenko-
ben. Was der Geschäftsführer da sieht,
bedrückt ihn. Verschlossene Türen,
kein Leben, keine Sportler oder Unter-
nehmer, die dort tagen. Wegen der Co-
ronavirus-Pandemie ist auch diese
Einrichtung geschlossen.

Bereits ein paar Tage vor der offi-
ziellen Anordnung hatte man den Be-
trieb als Vorsichtsmaßnahme redu-
ziert. Bitter: Schon im Januar war die
Sportschule für ein paar Tage wegen
Sanierungsarbeiten geschlossen. Nun
wird die Pause erneut genutzt, um an
der Wasserversorgung zu arbeiten. Es
handelt sich hier um Arbeiten, die im
Januar noch nicht beendet wurden.
Nach 40 Jahren ein Schritt aus hygie-
nischer und energetischer Sicht – ge-
rade auch mit Blick auf die vorhande-
ne Solaranlage, erläutert Monath.

Gibt es Auflagen?
Ansonsten befürchtet er, dass das Jahr
aus sportlicher Sicht für die Einrich-
tung im schlimmsten Fall gelaufen
sein könnte. „Unsere Hoffnung ist,
dass im Bereich Hotel und Tagung so-
wie Gastronomie noch was möglich
ist.“ Speziell auf den Bereich Tagungen
setzt die Sportschule seit einiger Zeit.
„Wir müssen sehen, welche Auflagen
wir bekommen und was das kostet“,
berichtet der Geschäftsführer. Mit
Blick auf mögliche Hygieneauflagen
kann er sich zum Beispiel vorstellen,
dass Einzelzimmer eine Vorschrift
sein könnten.

Nicht ganz 100 Betten hat das Haus.
Besonders bitter: Über den Sommer
wäre die Sportschule sechs Wochen
lang voll belegt. Sollte man hier Absa-
gen müssen, wolle man den Gästen
entgegenkommen. „Wir wollen diese
ja auch in Zukunft halten“, sagt Hans-
Dieter Drewitz, der Präsident des Süd-
westdeutschen Fußballverbandes.
Neben einer größeren Gruppe von

HINTERGRUND: In der Sportschule in Edenkoben und im Turnerjugendheim in Annweiler ist es
derzeit ruhig. Kein Trubel in den beiden beliebten Einrichtungen. Hinzu kommt eine große finanzielle
Lücke. Die Hoffnung besteht, dass das Jahr nicht ganz gelaufen ist.

Sprachschülern aus dem Ausland
über das Goethe-Institut sind auch
wieder Fußballteams darunter, die ihr
Trainingslager in Edenkoben abhalten
möchten.

Rund 1,6 Millionen Euro, so wurde
errechnet, könnte im schlimmsten
Fall der Verlust in diesem Jahr für den
gesamten Südwestdeutschen Fuß-
ballverband sein. Für die Geschäfts-
stelle und auch die Sportschule ist
Kurzarbeit angemeldet. „Wir haben es
so geregelt, dass Mitarbeiter mindes-
tens an einem Tag die Woche da sind.
Es gibt Auflagen des Gesundheitsam-
tes, die zu erfüllen sind, und die Au-
ßenanlagen wachsen ja auch weiter,
müssen gepflegt werden“, sagt der
Geschäftsführer. Jeweils rund 20 Mit-
arbeiter in Sportschule und Ge-
schäftsstelle sind von der Kurzarbeit
betroffen.

Turnerjugendheim: Derzeit Idylle
Über dem Löwenherztunnel bei Ann-
weiler liegt idyllisch im Wald ver-
steckt das Turnerjugendheim des
Pfälzer Turnerbundes, des zweitgröß-

ten Sportverbandes in der Pfalz nach
den Fußballern. Der Blick schweift
vom Sportplatz hinüber auf die Burg
Trifels. Ein wunderbarer Ort der Erho-
lung und der Freude für viele Sport-
gruppen aus nah und fern. Aber von
der Idylle hat gerade keiner was. Die
Freizeit- und Bildungsstätte, eine
Übernachtungsunterkunft mit 99 Bet-
ten, ist geschlossen, seitdem Anfang
März die ersten Gruppen ihre Bu-
chungen zurückzogen. „Wir waren
großzügig und verlangten keine Aus-
fallgebühren“, erzählt Walter Benz
(Ludwigshafen), seit 16 Jahren Ver-
bandspräsident, obwohl er den Ver-
lust schon jetzt beziffern kann:
125.000 Euro. Mindestens.

Alle 15 Mitarbeiter vom Koch über
den Hausmeister bis hin zu den Ver-
waltungsangestellten sind in Kurzar-
beit – zunächst einmal bis 30. Mai.
„Normalerweise brummt der Betrieb
bei uns. Ich bin immer wieder über-
rascht, welchen Zuspruch wir haben,
aber jetzt macht uns das Coronavirus
einen dicken Strich durch die Rech-
nung“, sagt Benz. Unter der Woche bi-

lanziert der Verband eine Auslastung
von 60 Prozent, an den Wochenenden
von 120 Prozent, das heißt, nicht alle
Teilnehmer von Schulfreizeiten, Fir-
menseminaren, Vereins- und Wan-
derfreizeiten oder Trainingslagern
können dann da schlafen.

Nach einem großen Umbau war das
Turnerjugendheim am 25. September
2010 wiedereröffnet worden. 4,6 Mil-
lionen Euro kostete die Rundum-Re-
novierung, das Land gab einen Zu-
schuss von 2,2 Millionen Euro. Am
Rest arbeitet sich der Verband erfolg-
reich ab. „Wir haben vielleicht noch
40 Prozent zu zahlen. Momentan ha-
ben wir mit der Kreissparkasse Kai-
serslautern vereinbart, die Darlehens-
zahlungen auszusetzen“, erläutert
Benz. Immerhin das.

Aber ein Zustand ist das nicht. Benz
wünscht sich nichts sehnlicher als ei-
ne baldige Wiedereröffnung, denn er
weiß, wie beliebt das Turnerjugend-
heim inzwischen ist. Und wie wichtig
es gerade jetzt wäre, bei allem Bemü-
hen um Abstandhalten auch wieder
mal zusammenrücken zu können.

10440432_10_1 10437572_10_1

10440416_10_1

10439868_10_1

10439511_10_1

Im Grünen: Die Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes in
Edenkoben. Im Vordergrund ist die Geschäftsstelle zu sehen. FOTO: VAN

Feiert Jubiläum im Herbst: Turnerju-
gendheim in Annweiler. FOTO: PRIVAT

Plötzlich und unfassbar!

Wir trauern um unseren Freund

Marcus Zissel
* 4. 1. 1977 † 21. 4. 2020

„Nothing should come between us
but mostly it comes earlier
than anybody wants it...“

Won‘t forget these days!

Deine Freunde
Sven, Melanie, Peter, Thomas

Jesus Christus spricht: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.” 
Joh. 14,19b

In großer Trauer geben wir bekannt, dass am 27. April 2020 der frühere Präsident unserer Landes
synode, Herr

Gustav-Adolf Bähr 
im Alter von 81 Jahren verstorben ist.
Als Sohn eines Pfarrers aufgewachsen, engagierte sich GustavAdolf Bähr schon früh in verschiedenen 
Bereichen des kirchlichen Lebens. Nach einem Auslandsaufenthalt übernahm der langjährige Fernseh
redakteur 1972 in seiner Heimatgemeinde NeustadtMußbach erstmals das Amt des Presbyters. Viele 
Jahre war er Mitglied der Bezirkssynode Neustadt, 24 Jahre lang deren Vorsitzender. In den Jahren  
1973 bis 1996 gehörte er der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische  
Landeskirche) an, als deren Präsident er in der Zeit von 1979 bis 1996 die Geschicke unserer Landes
kirche maßgeblich mitbestimmte.
Der Verstorbene hat sich darüber hinaus in zahlreichen Gremien kenntnisreich und mit großem Einsatz 
eingebracht. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Kammer für Publizistik der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und das Gemeinschaftswerk für evangelische Publizistik genannt. Große Verdienste 
erwarb er sich auch in der Kulturförderung und für seinen Heimatort Mußbach, in dem das Kultur
zentrum Herrenhof sein Herzensanliegen war.
Den Weg unserer Kirche begleitete er auch nach seinem Ausscheiden aus der Landessynode mit 
 Interesse und Aufmerksamkeit. Zumal als Prädikant lag im daran, das Evangelium von Jesus Christus 
öffentlich zu verkündigen.
Wir gedenken seiner in tiefer Dankbarkeit.

Evangelische Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche)

Dr. h. c. Christian Schad Hermann Lorenz 
 Kirchenpräsident  Präsident der Landessynode

Speyer, den 29. April 2020

Du, spür die Freiheit
breite deine Flügel aus
und sei unbesorgt.

Dr. med. Werner Thürigen
* 25. August 1930

† 24. April 2020

So, wie Du bei uns warst, durften wir auch bei Dir sein – für immer.

Johanna und deine ganze große Familie

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Meine Zeit steht in Deinen Händen.

Wir nehmen Abschied von Frau

Barbara Leonhardt
* 1. 5. 1964 † 24. 4. 2020

In stiller Trauer
Familie Matzerath
Familie Leonhardt

Die Urnentrauerfeier findet
im engsten Familienkreis statt.


