
„Zeit für Veränderung“

VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Nach Jahrzehnten der
Treue zu den Südhessen war es so-
wohl für Vater als auch für Sohn Gün-
deroth Zeit für eine Luftveränderung.
Bernd Günderoth (57) kegelt nach ei-
gener Aussage seit 43 Jahren – kom-
plett in Lampertheim. „Angefangen
habe ich beim KC Bahn frei Lampert-
heim“, erzählt er. Bernd Günderoth
hat sowohl Zweite als auch Erste Bun-
desliga gespielt. Die sportliche Her-
ausforderung habe ihn also eher nicht
nach Gerolsheim gezogen.

„Ich brauchte mal einen Tapeten-
wechsel, eine andere Erfahrung“, sagt
er im RHEINPFALZ-Gespräch. Die
Chance, den Verein zu wechseln, habe
er in der Vergangenheit öfter gehabt.
Doch jetzt mit Gerolsheim passe es.

Das sieht Sohn Kevin ähnlich. Auch
er habe in der Vergangenheit schon
andere Angebote abgelehnt. Das Herz
des 31-Jährigen schlage immer noch
für die SG Lampertheim. Er werde
dem Verein, bei dem er seit 23 Jahren
kegle, weiterhin als passives Mitglied
erhalten bleiben. Es sei jetzt aber mal
Zeit gewesen für eine Veränderung.
Und anders als beim Vater habe beim
Sohn auch die neue sportliche Her-
ausforderung eine Rolle gespielt.

Ein Grund, warum sich das Duo für
Gerolsheim entschieden hat, sei die
Kameradschaft gewesen, meint Kevin
Günderoth. „In Gerolsheim ist es im-
mer ein warmes Willkommen, auch
als Gegner“, sagt er.

Auch beim TuS freut man sich über
die beiden Neuen. Sportwart Jürgen
Staab beschreibt sie als „absolute
Teamplayer“. Er ist davon überzeugt,
dass sich die beiden schnell in die
Mannschaft integrieren. Und vom
Leistungsvermögen her sieht er auch
beide in der ersten Mannschaft.

Kevin Günderoth hat als Bestleis-
tung 1051 Holz stehen. Vater Bernd
1047. „Kevin hat ja auch vom Besten
gelernt“, sagt er und lacht. Und auch
mit den neuen Gerolsheimer Platten-
bahnen kommen die beiden offenbar
gut zurecht. Beim jüngsten Gastspiel
der SG in der Pfalz fällte Bernd Gün-

KEGELN: Die Kegler des TuS Gerolsheim bekommen für die kommende Saison Verstärkung für ihre Mannschaft in der Zweiten DCU-Bundesliga.
Von der SG Lampertheim wechseln Bernd und Kevin Günderoth in die Pfalz. Und auch wenn Rot nicht zwingend ihre Lieblingsfarbe ist, so freuen
sich beide doch auf die neue Herausforderung beim TuS. Ein Stammspieler hat derweil seinen Abschied aus der Pfalz verkündet.

deroth 1004 Holz, Kevin Günderoth
982. Der Sieg ging allerdings an den
TuS Gerolsheim.

Kevin, der im Januar Vater eines
Sohnes geworden ist, spielt nach ei-
gener Aussage relativ gerade. „Ich ha-
be eine recht stramme Kugel.“ Bernd
Günderoth beschreibt sich als Kegler
der alten Garde. Natürlich komme es
auf die Technik an. „Aber ein guter
Kegler kann überall kegeln.“

Natürlich sei der sportliche Ehrgeiz
nach wie vor da, gegen die Besten zu
spielen, betont Bernd Günderoth. „Ich
bringe meine Leistung, egal wo.“ Das
heißt konkret: Er hätte auch kein
Problem damit, wenn andere besser
sein sollten, in der zweiten Mann-
schaft zu spielen.

Und auch bei der Position sei er
nicht festgelegt. Früher habe er am
liebsten im Schlusspaar gespielt. In-
zwischen spiele er aber auch gerne im
Startpaar. „Dann hat man noch Zeit,
die Kollegen zu unterstützen. Aber
am Ende spiele ich an der Position,
auf der mich der Sportwart aufstellt.“

Das wird Jürgen Staab freuen, bie-
ten sich ihm doch damit einige takti-
sche Varianten, wenn in der Zweiten
DCU-Bundesliga endlich mal wieder
die Kugel rollen darf. Und während er
bei Vater Günderoth quasi die freie
Auswahl bei der Position hat, hat er
für dessen Filius schon einen Plan. Ke-
vin Günderoth könnte bei entspre-
chender Leistung den Platz von Mar-
cel Emrath im Startpaar an der Seite

von André Maul einnehmen. Emrath
habe den TuS darüber informiert,
dass er mit dem Kegelsport aufhören
will, informiert Jürgen Staab. „Kevin
kann Marcel mindestens eins zu eins
ersetzen“, ist Staab vom Können des
31-Jährigen überzeugt.

Also alles gut beim TuS? Fast, denn
die beiden Neuen müssen im Spielbe-
trieb dann in für sie ungewohnten
Farben auflaufen. Sie tauschen das
Lampertheimer Blau gegen das Ge-
rolsheimer Rot. „Und Rot steht mir ei-
gentlich überhaupt nicht“, sagt Bernd
Günderoth und lacht. Blau und
Schwarz seien privat eher so seine
Farben. Aber das gehe dann schon ir-
gendwie, wenn es ernst wird. Und er
selbst müsse sich darin ja nicht sehen,

das sei mehr eine Sache für die Be-
trachter.

Was sie drauf haben, können Bernd
und Kevin Günderoth am Donnerstag
zeigen. Dann dürfen die Kegler auf
den TuS-Bahnen wieder trainieren.
Natürlich gelten auch hier die übli-
chen Abstands- und Hygienevor-
schriften. Da jeder Spieler alleine auf
seiner Bahn stehe, sei das mit dem
Abstand kein Problem, informiert Jür-
gen Staab. Von Bahn zu Bahn seien es
zwei Meter Abstand. Schwierig werde
es erst, wenn ein Linkshänder auf der
Bahn stehe. Aber außer Dieter Staab
seien beim TuS nur Rechtshänder.
„Wenn Dieter trainiert, finden wir ei-
ne Lösung“, sagt Jürgen Staab. Er koor-
diniert auch den Trainingsplan.

Heißt: Nur wer sich bei ihm anmel-
det, darf auch auf die Bahn. Des Wei-
teren werden Desinfektionsmittel, Ti-
sche und Stühle regelmäßig abgerie-
ben, die Duschen dürften nur einzeln
benutzt werden.

Jürgen Staab sieht die Einheiten
nach über zwei Monaten Pause als in-
dividuelles Warm up. Er hofft, dass
man Ende Juli mit der Vorbereitung
auf die neue Saison beginnen kann.
Kevin Günderoth freut sich, dass es
wieder losgeht. Der frischgebackene
Familienvater hat in den vergangenen
Wochen nach eigener Aussage die Fü-
ße hochgelegt in Sachen Kegeln. Jetzt
ist ihm anzuhören, dass er sich freut,
in der neuen Umgebung die ersten
paar Wurf zu machen.
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Freuen sich darauf, dass sie wieder auf die Bahnen dürfen (von links): Sportwart Jürgen Staab, Kevin Günderoth und
Bernd Günderoth. FOTO: MATTERN/FREI

Verabschiedet sich vom TuS Gerolsheim: Marcel Emrath will mit dem Kegeln
aufhören. FOTO: BOLTE

Manfred Gieb
Gestern bist Du 70 Jahre
geworden.

Schauernheim, 01.06.2020

Gesundheit und Zufriedenheit
auf Deinen Wegen.
Bleib noch lange bei uns.
Das wünschen
Deine Frau Marianne und Frank

70

70Jahre

Heute stehst Du mal im Mittelpunkt.
Wir sind froh, dass wir Dich haben

und wünschen Dir alles Gute zu
Deinem Geburtstag.

Thea & Viola
Viele Grüße auch vom Rest der Familie!

Hallo Opa Günter

Zum Geburtstag

Liebe Nicole, wir wünschen

Dir alles Gute und ganz

viel Gesundheit.

Andreas, Denise, Mama, Oma

und Pinky, Maya mit Emma

Unserer Schwester, Schwägerin, Tante
+ Großtante alles Gute zum Geburtstag.
Wir können zwar nicht zusammen feiern, hab trotzdem
einen schönen Tag.

Edith + Günter, Helga + Günter, Bärbel + Michael,
Florian + Henri, Julia + Taner mit Levi

90.Geburtstag

Zum Geburtstag alles
erdenklich Gute für die
Königin der Herzen,
den röhrenden Hirsch -
mein Mammelchen!

Dein Specht

Eugenie
" 90 werden - man oh man -
ist etwas, das nicht jeder kann."

Alles Liebe und Gute, bleib gesund!

EischäniesMotto:
9 0Johrnaunn,beimirgehts immernochrund!

90

70
Hallo Magda!

Auch mit 70 wünsche ich Dir weiterhin Deine vitale, positive und
immer hilfsbereite Energie, die ich und meine Familie schon 39
Jahre als Nachbarn erfahren durften!
Lass Dich "coronabedingt" umarmen und Dir herzlich gratulieren!
Auf weitere gute Nachbarschaft, einen schönen Tag und natürlich
noch viele gute "Gerschdesüppcher" wünscht

Margit & Familie

02.06.2020

Liebe Mama &
liebe Oma Petra,
zu Deinem 70sten Geburtstag wünschen

wir Dir viel Gesundheit und ein langes Leben.

Bleib so wie Du bist,

denn genau so lieben wir Dich!

Christian und Denise
mit Moritz und Romy

Flomersheim, am
02.06.2020


