
Mehr Hygiene, weniger Charme

VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Mit „sehr gemischten
Gefühlen“ geht Organisatorin Lisa
Köhler vom TuS Gerolsheim an die
Planungen für den zweiten Benefiz-
Cup für Sportkeglerinnen. Sie habe
mit ihrem Team lange überlegt. „Aber
wir wollten nicht, dass das Turnier im
zweiten Jahr gleich ausfällt“, sagt sie.
Die Ausschreibung gehe zwar raus,
aber sie wisse trotzdem noch nicht,
ob das Turnier wirklich stattfinden
könne. Stichwort: zweite Welle.

Und doch: Sie freue sich jetzt, dass
die Ausschreibung rausgehe. Auch
wenn das Turnier bei der zweiten
Ausgabe Corona-bedingt viel von sei-
nem ursprünglichen Charakter ver-
lieren wird. Zwangsweise.

Natürlich wird es einen sportlichen
Wettkampf geben, bei dem sich eini-
ge der stärksten Keglerinnen im Be-
reich der Deutschen Classic-Kegler
Union (DCU) messen. Auch die Ge-
rolsheimer Gastgeber wollen wieder
mit einer schlagkräftigen Vertretung
an den Start gehen.

Doch solch ein Turnier ist ja viel
mehr. Sportler, die sich das ganze Jahr
über nicht sehen, treffen sich und ha-
ben die Gelegenheit zum Erfahrungs-
austausch. Man kann ein bisschen zu-
sammensitzen, über alte Zeiten plau-
dern, etwas trinken und etwaige Geg-
nerinnen oder potenzielle künftige
Teamkameradinnen unter die Lupe
nehmen.

Nur eine Begleitperson
Das fällt in diesem Jahr, wenn das Tur-
nier wie geplant stattfindet, flach.
Denn die Anlage in Gerolsheim mit
den vier Bahnen ist nun mal nicht so
weiträumig wie zum Beispiel die An-
lage im badischen Eppelheim. Doch
auch in Gerolsheim gilt der Mindest-
abstand. Und so umfasst das Hygiene-
konzept auch die Regelung, dass jede
Spielerin maximal eine Begleitperson
mitbringen darf.

Jede Spielerin soll frühestens 30
Minuten vor ihrem Durchgang auf der
Kegelbahn sein und spätestens 30 Mi-

KEGELN: Schon die zweite Auflage des Benefiz-Cups der Sportkeglerinnen beim TuS Gerolsheim ist eine besondere.
Was natürlich daran liegt, dass das Turnier während der Corona-Pandemie stattfindet. Ausfallen lassen wollte es Organisatorin
Lisa Köhler aber nicht. Sie hofft, dass ihr Hygienekonzept ausreicht. Dabei muss auf einiges verzichtet werden.

nuten danach auch wieder gegangen
sein. Der Bahnwechsel erfolgt im Ein-
bahnstraßenprinzip. Jede Spielerin
bekommt eine Kugelfarbe zugewie-
sen. Zu Engpässen beim Material wer-
de das nicht führen. „Wir haben genü-
gend Kugeln“, betont Lisa Köhler. Die
Kugeln werden nacheinander wegge-
nommen. Nach jedem Durchgang
werden die Kugeln und weitere Kon-
taktflächen desinfiziert.

Auch Hände schütteln und Abklat-
schen sind nicht erlaubt. „Das hat
man ja schon im Privaten verinner-
licht“, sagt Lisa Köhler. Das sei daher
wohl nicht das große Problem. Vom
Fischerfest to go seien noch Reste an
Desinfektionsmittel da. „Aber da
muss ich noch mal einkaufen gehen“,
sagt Köhler und lacht.

Ursprünglich hätte der Benefiz-
Cup am 15./16. August stattfinden sol-
len. Aufgrund der Pandemie wurde
das Turnier, dessen Erlös dem Kinder-
hospiz Sterntaler in Dudenhofen zu-

gutekommt, zwei Wochen nach hin-
ten verschoben. Im vergangenen Jahr
sind bei der Premiere laut Köhler 1111
Euro für den guten Zweck zusam-
mengekommen. In diesem Jahr rech-
ne sie „optimistisch mit der Hälfte. Es
gibt ja auch keine Tombola und kei-
nen Verkauf von Kaffee und Kuchen.“

Die Reaktionen, dem Turnier in die-
sen schwierigen Zeiten eine Chance
zu geben, seien zum großen Teil posi-
tiv gewesen, berichtet die Organisa-
torin. Allerdings habe es auch kriti-
sche Stimmen ob der großen Ein-
schränkungen gegeben. „Auch diese
kann ich verstehen. Das Turnier lebt
vom Miteinander und von der Stim-
mung. Es ist ein Unterschied, ob vier
Leute zuschauen können oder 40“,
betont Lisa Köhler.

Und doch könne man den Athletin-
nen bei ihren Auftritten zuschauen,
kündigt Lisa Köhler an. Man arbeite
daran, den Cup per Live-Stream auf
einer Leinwand im Biergarten zu

übertragen. Das soll dann auch auf
der Facebook-Seite des TuS Gerols-
heim zu sehen sein.

150 Euro für die Siegerin
Vor dem Lockdown seien schon 20
Anmeldungen eingegangen. Diese
Keglerinnen seien jetzt auch zuerst
wieder angeschrieben worden, ob sie
weiterhin teilnehmen wollen. 35
Keglerinnen sollten auf jeden Fall zur
Kugel greifen, damit die Ausgaben ge-
deckt werden können. Wird die Teil-
nehmerliste voll, gehen an den bei-
den Tagen insgesamt rund 70 Sportle-
rinnen in Gerolsheim an den Start. Die
ersten Drei der Einzelwertung erhal-
ten neben Urkunden auch Preisgel-
der. Die Siegerin erhält 150 Euro, die
Zweitplatzierte 100 und die Dritte
noch 50 Euro.

Gewinnerin bei der Premiere war
2019 Alexandra Wercher (DKC Alt-
Heidelberg) mit 529 Holz. Damit ver-

wies sie ihre Teamkollegin Alina We-
ber (518) und Martina Orth-Helbach
(TSV Schott Mainz, 514) auf die Plätze.
Und auch die deutsche Meisterin Ste-
fanie Blach (SG BW/GH Plankstadt)
kam da als Vierte nicht hin. Beste Ge-
rolsheimerin war Sarah Rau als
Zwölfte mit 494 Holz. Auch in diesem
Jahr müsse die Siegerin über 500 Ke-
gel fällen, meint Lisa Köhler.

Die Damen des TuS wollen zu-
nächst den Teilnehmerinnen von au-
ßerhalb den Vortritt lassen. Lisa Köh-
ler hat aber schon angedeutet, dass
sie diesmal gerne an den Start gehen
wolle. Im vergangenen Jahr konzen-
trierte sie sich komplett auf die Orga-
nisation. Einen Platz im vorderen Mit-
telfeld rechne sie sich aus. „Für die
vorderen Plätze bin ich wahrschein-
lich zu untrainiert. Aber mittlerweile
komme ich mit den Plattenbahnen
ganz gut zurecht.“ Auch Tina Wagner,
Sportwartin der TuS-Keglerinnen,
wolle mit von der Partie sein.

ASCHAFFENBURG. Leichtathletin Ni-
na Warschko vom LAC Frankenthal
hat in Aschaffenburg ihren ersten
Saisonwettkampf bestritten. Beim
Sommersportfest startete die Heß-
heimerin im Sprint über 100 Meter
und im Weitsprung – und landete in
ihrer Altersklasse ganz vorne.

Aufgrund ihres Meldewerts sei die 15-
Jährige unter den 78 Teilnehmerin-
nen aller Altersklassen für den
schnellsten 100-Meter-Lauf von ins-
gesamt 13 Sprints eingeteilt worden,
berichtet LAC-Trainer Dino Ziegler.
Mit einer Zeit von 12,58 Sekunden er-
reichte sie Platz zwei – knapp hinter
der älteren Elayna Krisch von der LG
Olympia Dortmund, die in der U20
startet. In ihrer Altersklasse W15 be-
legte die LAC-Athletin mit dieser Zeit
den ersten Rang. Mit Warschkos Er-
gebnis ist Ziegler zufrieden. „Für den
ersten Wettkampf des Jahres sind
12,58 Sekunden eine super Zeit.“ 2019
habe Warschko im ersten Wettkampf
noch 12,80 Sekunden benötigt, und
das bei günstigeren äußeren Bedin-
gungen, erläutert der Coach. Er geht
davon aus, dass die Heßheimerin den
100-Meter-Sprint im Laufe des Jahres
unter Wettkampfbedingungen in
12,30 Sekunden absolvieren kann.

Auch im Weitsprung sicherte sich
Warschko in Aschaffenburg den ers-
ten Platz in der W15. Mit einem Satz
von 5,44 Metern gleich im ersten Ver-
such landete sie vor Elisa Schmeling
(LG Erlangen), die 5,29 Meter weit
sprang. „Nach den ungünstigen Trai-
ningsbedingungen in der Corona-Kri-
se war das ein guter Einstieg in die in
diesem Jahr voraussichtlich sehr kur-
ze Saison“, sagt Ziegler. |gnk
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Guter Auftakt für
Nina Warschko
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Lisa Köhler will diesmal selbst zur Kugel greifen. FOTO: BOLTE So nicht: Jede Teilnehmerin bekommt eine eigene Kugelfarbe. FOTO: BOLTE

Gleich im ersten Versuch sprang Ni-
na Warschko 5,44 Meter weit und
distanzierte damit die Konkurrenz in
der W15. FOTO: LAC/FREI

Liebe Hiltrud!
80 Jahr wie wunderbar,
das wird man nicht jedes Jahr.
Mit deinem Lebensmut und deiner Kraft,
hast du so manches schon geschafft.
Wir wünschen dir alles Glück auf Erden,
mögen es noch viele schöne Jahre werden!

Alles Gute wünscht dir
dein Ehemann Bruno
sowie Uwe, Nina und Cora

Jockgrim, den 13. Juli 2020

Liebe Mama, Oma, Uroma, Schwiegermama, Freundin, Schwester und Tante

RuuRuttuuthhtth KnnKneennecceechhcchtthht Alles erdenklich Gute zu Deinem heutigen Geburtstag.
Schön, dass es Dich schon soooo lange für uns ALLE gibt.
Du bist die BESTE, wir lieben Dich alle sehr. Du bist eine HELDIN,
Du hast mit Deiner Tochter Doris haarscharf Corona überlebt.

Dafür Danken wir ganz besonders,
• ALLEN GEBETSTEAMS,
• dem großartigen Team Dr. Wanger Lu-Pfingstweide,
• der Coronaambuanz Ludwigshafen,
• der Coronastation im Klinikum Ludwigshafen,
• dem DRK, Dr. Hans Joachim Bischhoff,
• der Apotheke Edigheim für ihre überragende gute Betreuung,
• sowie der Fam. Christoph Müller im Brüsseler Ring 13,
• Claudia, Manfred & Angelika, Gaby, Dani, Tante Monsche & Raier, Beate, Mikel,
Reinhold & Steffi, Udo, Nadine & Cordula, Frau Carvala und Frau Goldmann, Frau Kabs & Gaby
für euren liebevollen Beistand in unserer schweren Zeit. Ihr seid unsere Helden 2020!

Hurra wir Leben noch, Dank Euch! RuuRuttuuthhtth KnnKneennecceechhcchtthht u. Dorroriirrissiis KuuKummuumppmmpmaamannaannnnnn

70 Jahre sind vorbei,
nicht alle waren sorgenfrei.
So vie du uns für‘s Leben
mitgegeben ür we d n wir
dich imme ben.

Es ist sc n, dass dich h en,
heute llen wir Dank agen.
Wir li en dich, b b wie bist,
gesund und munte
bis du 100 Jahr' alt bist.

Wir wünschen dir von Glück,
du bist und bleibst unser bestes Stüüück.

Deine Kinder und Enkelkinder

Liebe Mama und Oma Ursel
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Unsere Oma und Ur-Oma, wunderbar, sie wird heute 107 Jahr'.
Gesundheit, Glück und Lebensfreude,
wünschen wir ihr nicht nur heute.

Unserer lieben Oma und Ur-Oma Helene
zum 107. Geburtstag

Ralf, Susanne und Yannick Maske

von Herzen
alles Liebe und Gute

13. Juli 2020


