
350 Kilometer für 100 Wurf

VON MATHIAS WAGNER

GEROLSHEIM. Während bei der Pre-
miere 2019 noch 60 Keglerinnen auf
die Bahnen gegangen waren, sank die
Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf ge-
rade einmal 39 Starterinnen. Die
meisten davon kamen aus dem nähe-
ren Umfeld. Eine Ausnahme machte
die ehemalige TuS-Spielerin Caroline
Torremante, die in Österreich für den
SKC-EHG Dornbirn in der Ersten Liga
aufläuft. Sie war aus dem 350 Kilome-
ter entfernten Neukirch am Bodensee
angereist. „Für mich war es nie ein
Thema, wegen Corona abzusagen“,
sagte Torremante.

Trotz der frühen Anreise am Freitag
lief es für die erfahrene Keglerin nicht
optimal. Mit 458 Holz belegte sie nur
Platz 17. „Das war die Nervosität. Ich
hatte Tausende Gedanken im Kopf“,
erklärte Torremante. Das schwache
Ergebnis ärgerte sie zwar, aber die
Freude ob des Wiedersehens mit ih-
ren alten Weggefährtinnen überwog
klar. Auch Turnierorganisatorin Lisa
Köhler freute sich über das Gastspiel
ihrer ehemaligen Teamkollegin. „Der
TuS Gerolsheim ist noch immer mein
Verein“, betonte Torremante.

Ausflug nach Heidelberg
Von 2003 bis 2007 war die 42-Jährige
für den TuS aktiv. Damals spielte sie
noch nach den Regeln der Deutschen
Classic-Kegler Union (DCU). Heute

KEGELN: Stefanie Blach ist die Siegerin des Benefiz-Cups, der am Wochenende auf der Anlage des TuS Gerolsheim über die Bühne gegangen ist.
Mit 536 Holz hat die Keglerin der SG BW/GH Plankstadt zudem einen neuen Bahnrekord aufgestellt. Allerdings hinterließ die Corona-Pandemie
bei der zweiten Auflage der von TuS-Spielerin Lisa Köhler organisierten Veranstaltung deutlich ihre Spuren.

kegelt sie in der Ersten Bundesliga des
Österreichischen Sportkegel und
Bowling Verbands, wo 120 statt 100
Wurf absolviert werden. Die Umstel-
lung wollte Torremante nicht als
Grund für ihre durchwachsene Leis-
tung gelten lassen. „Im Gegenteil – ich
habe die 100 Wurf sogar trainiert“, er-
läuterte sie.

Verbunden habe sie das Turnier
mit einer Shoppingtour durch Mann-
heim und einem kurzen Ausflug nach
Heidelberg. Alleine war sie dabei
nicht. Sie hatte ihre beiden Teamkol-
leginnen und Freundinnen Elisabeth
Wünschner und Ursula Zumtobel aus
Dornbirn mitgebracht. „Sie waren so-
fort mit dabei. Wir sind zusammen
mit dem Vereinsbus hergefahren“, er-
zählte die ehemalige TuS-Keglerin.

Weniger Teilnehmer
Doch auch mit dem Trio aus Dornbirn
war die Anzahl der Teilnehmerinnen
überschaubar. „72 Keglerinnen hat-
ten wir angesetzt“, sagte Köhler. Ge-
kommen waren 39. „Das tut schon
sehr weh. Das Benefizturnier lebt von
den Leuten“, betonte die Organisato-
rin. Vor allem die Spendensammlung
für das Kinderhospiz Sterntaler in Du-
denhofen liegt dem TuS sehr am Her-
zen. „Letztes Jahr hatten wir Zuschau-
er, eine Spendenkasse und eine Tom-
bola“, berichtete Köhler. An diesem
Wochenende bot der Verein mit ei-
nem abgewandelten „Schiffe versen-

ken“ eine Alternative zur Tombola an.
Die Idee fand jedoch nicht so großen
Anklang wie erhofft. 150 Lose zum
Wert von einem Euro hat der TuS ver-
kauft. Dennoch kam der Verein auf ei-
ne ordentliche Spendensumme. „Wir
werden 600 Euro an das Kinderhospiz
spenden“, freute sich Köhler. Beson-
ders bemerkenswert war die Aktion
von Bianca Cunow (KV Neulußheim).
Die Zweitplatzierte, die 524 Kegel
fällte, spendete ihr Preisgeld kom-
plett an das Hospiz.

Turnierdritte wurde TuS-Neuzu-
gang Yvonne Schmitt (520). Knapp
dahinter auf Platz vier landete TuS-
Sportwartin Tina Wagner (517). Von
den Gastgeberinnen erreichte noch
Kerstin Dietz (494) einen vorderen
Platz. Sie wurde Sechste. Mit Rang 21
musste sich TuS-Routinier Michaela
Houben (454) begnügen.

Zum perfekten Turnier fehlten je-
doch die Zuschauer. Ein Grund mehr,
das Benefiz-Turnier 2021 wieder zu
veranstalten, betonte Köhler. Dann
sollen nicht nur Zuschauer, sondern
auch Caroline Torremante wieder mit
dabei sein. Vielleicht kommt sie aber
auch schon vorher zurück in die Pfalz.
Sollte die Saison in Österreich ausfal-
len, könnte sich die Keglerin ein
sportliches Comeback in der Pfalz gut
vorstellen. „So verrückt wie ich bin,
würde ich dann sonntags hier 100
Wurf spielen.“ Die 350 Kilometer lan-
ge Anreise würde sie dafür gerne in
Kauf nehmen, meinte Torremante.

Mehr Zug im Training
VON STEFAN TRESCH

DIRMSTEIN. Noch hat die neue Sai-
son in der Fußball-B-Klasse nicht
begonnen, da gibt es bereits den ers-
ten Trainerwechsel. Michael Schul-
ze-Bodes ist am vergangenen Diens-
tag beim TuS Dirmstein zurückge-
treten, womit er aber wohl nur sei-
ner Ablösung zuvorgekommen ist.
Neuer Trainer ist seit Mittwoch And-
reas Persohn.

Der TuS Dirmstein, der noch vor ei-
nem Jahr sportlich und finanziell am
Boden lag, strebt wieder nach oben.
Der Verein will zurück in die Fußball-
A-Klasse. Das soll nun der 31-jährige
Andreas Persohn als Trainer richten.
Persohn wohnt in Erpolzheim. Er ist
Lehrer und unterrichtet Sport und
Erdkunde am Heinrich-Böll-Gymna-
sium in Ludwigshafen.

FUSSBALL: Andreas Persohn löst Michael Schulze-Bodes als Chefcoach des B-Klassisten TuS Dirmstein ab – Bereits erste Einheiten mit der Mannschaft absolviert
Trotz seines noch jungen Alters hat

Persohn schon reichlich Erfahrung als
Coach. In der Saison 2016/17 war er
unter Norbert Hess Co-Trainer beim
Oberligisten TSG Pfeddersheim, ehe
er die U19 des Fußball-Zweitligisten
Darmstadt 98 coachte. In der vergan-
genen Saison war er als Co-Trainer
beim Landesligisten TuS Altleiningen
tätig, trat im November 2019 aber zu-
rück. Fußballerisch ist das Engage-
ment beim B-Klassisten TuS Dirm-
stein für Persohn eher ein Rück-
schritt. Doch nach eigener Aussage
hat ihn die sportliche Perspektive in
Dirmstein gereizt.

Der Kontakt kam nach überein-
stimmenden Aussagen der Vereins-
führung und des neuen Trainers
schon bald nach dem Ausscheiden
Persohns in Altleiningen zustande.
„Zuerst wollten wir ihn als sportli-
chen Leiter, darauf ist er aber nicht

angesprungen“, sagt TuS-Vorsitzen-
der Karlheinz Kindler. Nun ging es
sehr schnell. Nachdem Schulze-Bodes
am Dienstag zurückgetreten war, lei-
tete Persohn am Mittwoch sein erstes
Training. Es folgten Einheiten am
Donnerstag und Freitag.

Es ist genau dieser Zug im Training,
der den Verantwortlichen beim TuS
Dirmstein zuvor gefehlt hat. „In den
bisherigen Vorbereitungspartien war
die Mannschaft spätestens in der
zweiten Halbzeit platt“, berichtet
Christian Beller, sportlicher Leiter des
TuS. Kindler bestätigt das: „Wir wa-
ren mit der Entwicklung nicht zufrie-
den.“ Beide nennen als Beispiel das
Testspiel in Niederkirchen, das der
TuS trotz erheblicher Personalsorgen
des Gegners mit 2:3 verloren hat. Da-
nach habe man das Gespräch mit
Schulze-Bodes gesucht.

Viel Zeit bleibt dem neuen Mann an

der Seitenlinie nicht mehr. Bereits am
21. September (19.30 Uhr) startet der
TuS bei der TSG Eisenberg II in der B-
Klasse Rhein-Pfalz Nord in die Saison.
Da in zwei Staffeln zu je acht Teams
gespielt wird, dürfe sich eine Mann-
schaft, die aufsteigen wolle, nicht vie-
le Fehler erlauben, betont Persohn.
Und mit dem TSV Bockenheim und
der Eintracht Lambsheim gebe es in
der Nord-Staffel große Konkurrenz.
Platz zwei und damit die Teilnahme
an der Aufstiegsrelegation sei das Mi-
nimalziel, sagt Kindler. Bereits am 6.
September spielt der TuS im Pokal-
wettbewerb beim SV Obersülzen. Im
Kader des TuS finden sich neue Spie-
ler, die bereits in höheren Klassen ak-
tiv waren. „Die Mannschaft hat Po-
tenzial“, sagt Persohn.

Michael Schulze-Bodes selbst er-
klärt im Gespräch mit der RHEIN-
PFALZ, dass ihm in die sportlichen Be-

lange reingeredet worden sei. Dem
widerspricht Beller. Beim Trainer-
wechsel sei es nur um den Zustand
der Mannschaft gegangen. Karlheinz
Kindler bedauert die Entwicklung.
Aber aus sportlicher Sicht sei der
Schritt nötig gewesen. „Die Mann-
schaft hat ihr Potenzial nicht abgeru-
fen. Es lief nicht alles rund, da ist ein
Steinchen zum anderen gekommen.“
Aber er sei Schulze-Bodes dankbar,
dass er nach dem Ausscheiden von
Steffen Jaeschke den TuS wieder auf
den Weg gebracht habe. Schulze-Bo-
des bleibe im Verein. Sein Sohn sei in
der ersten Mannschaft Spielführer,
berichtet Beller.

ZUR SACHE
Im Pokalwettbewerb des Kreises Rhein-
Pfalz gab es am Sonntag folgende Partien:
TuS Oggersheim – DJK Eppstein 4:5, Blau-
Weiß Oppau – VfR Frankenthal II 7:6.

AUS DER REGION

BAD DÜRKHEIM. Da staunte die Poli-
zei, als sie am Freitagabend ein Fahr-
zeug kontrollierte, in dessen Koffer-
raum eine 23-Jährige saß. Wie die Poli-
zei mitteilte, war der Einkauf der Familie
in einem Möbelhaus üppiger ausgefal-
len als geplant. Da durch die Beladung
für die Tochter auf der Rückbank kein
Platz mehr war, nahm diese im Koffer-
raum Platz. Der Tochter wurde darin die
Weiterfahrt untersagt. Da auch die La-
dung im Fahrzeug nicht ordnungsge-
mäß gesichert war, musste diese noch
vor Ort umgeladen werden. Sowohl der
Vater als Fahrer als auch die Tochter er-
wartet ein Verfahren wegen der Ver-
kehrsordnungswidrigkeit. |rhp/mamü

Gruselclown mit Kettensäge
erschreckt Passanten
LUDWIGSHAFEN. Am Bolzplatz in Lud-
wigshafen-Oggersheim hat ein Jugend-
licher am Samstag gegen 19.30 Uhr Spa-
ziergänger erschreckt. Laut Polizei trug
der junge Mann eine Horrorclown-Mas-
ke und eine nicht funktionierende Ket-
tensäge in der Hand. Nach dem Eintref-
fen der Beamten flüchtete der Jugendli-
che nach Hause, wo er zur Rede gestellt
und seine erschreckende Ausrüstung si-
chergestellt wurde, so die Polizei. |ier
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Möbel-Großeinkauf:
Tochter im Kofferraum

Anpassen für den Neustart
VON MARCO PARTNER

Die Club- und Raveszene hat im Co-
rona-Jahr 2020 nicht viel zu feiern.
Keine Time-Warp, kein Hafenfesti-
val, kein Love-Family-Park, keine
„Zimmer“-Partys. Und auch kein
Abschiedsjahr des Loft-Clubs. Ans
Aufgeben möchte Mitgründer Ro-
bin Ebinger aber nicht denken.

Gleich in mehrfacher Weise ist die
Eventagentur Cosmopop von Ausfäl-
len und Absagen betroffen. Denn alle
aufgezählten Techno-Festivals und
Szene-Discos liegen in den Händen
der Veranstalter aus Mannheim. „Co-
rona hat die Rahmenbedingungen
verändert. Die Clubszene hat es be-
sonders hart getroffen. Hier gibt es
wenig Chancen, das Geschäftsmodell
in angepasster Form weiterzufüh-
ren“, weiß Robin Ebinger. Er will das
Geschäft jetzt den neuen Gegeben-
heiten anpassen und in Stellung brin-
gen für den Neustart.

Der mitten in der Innenstadt gele-
gene Kellerclub Das Zimmer hat seit
Mitte März geschlossen. „An eine
Wiederaufnahme des Geschäftsbe-
triebs ist nicht zu denken“, so der Be-
treiber. Gedankenspiele, den Nacht-
club an der Q5-Passage in eine reine
Bar oder in ein Pop-up-Restaurant
umzuwandeln, wurden verworfen.
Anders sieht es im Hafen 49 aus.

Kreative Alternativen
Der Open-Air-Club im Jungbusch ist
seit Mai in limitierter Form als Hafen-
bar geöffnet. „Hier konnten wir ein
wenig zum Ursprung als City-Beach
zurückkehren“, sagt Ebinger. Unter
strikten Zugangsbeschränkungen
und Hygienestandards können 100
bis 150 Gäste in einer Zwei-Stunden-
Schicht in Lounge-Möbeln und auf

MANNHEIM: Cosmopop-Inhaber Robin Ebinger denkt nicht ans Aufgeben

Liegen bei Cocktails, Bier und Tanz-
verbot ein DJ-Set genießen. Vor allem
lokalen Künstlern bietet man eine
Bühne. Mit dem Summer-Jazz-Open-
Air lässt man nun auch nicht-elektro-
nische Töne erklingen. „Das ist eine
inhaltliche Bereicherung. Jazz klingt
in der industrieromantischen Kulisse
sicher genauso gut wie House“, be-
tont der Betreiber.

Im Grunde sei man trotz kleiner
Lichtblicke vom Kerngeschäft noch
meilenweit entfernt. „Eine Großver-
anstaltung zu planen ist schwierig, da
es keine Planungssicherheit gibt“,
verdeutlicht der Veranstalter. Auch
ein Wiedersehen im Ludwigshafener
Loft steht in den Sternen. Nach Be-
kanntgabe der Schließung des seit
1989 bestehenden Clubs sollte ein
klangvolles Abschiedsjahr eingeläu-
tet werden. Doch Corona machte ei-
nen Strich durch die Rechnung.

Veränderte Clubszene
Ohnehin blickt Ebinger gespannt da-
rauf, wie sich die Clubszene und das

Ausgehverhalten durch die Pandemie
verändern. „Wird es in der Zeit da-
nach einen großen Nachholbedarf ge-
ben oder überwiegt die Verunsiche-
rung? Sind alle knapp bei Kasse und
verzichten lieber auf das Feiern?
Wird es überhaupt noch eine ausge-
wogene und facettenreiche Clubland-
schaft in Deutschland ohne staatliche
Überbrückungsförderung geben kön-
nen? Wir haben ja Branchenverbot
und werden vermutlich die letzten
sein, die wieder zum Regelbetrieb zu-
rückkehren können“, sehen sich die
House- und Techno-Veranstalter
auch in der Zeit nach Corona mit gro-
ßen Zukunftsfragen konfrontiert.

Im „Hafen 49“ plant man für Ende
August eine leichte Erweiterung. Ein
sonntägliches Fünf-Stunden-Event
statt bisher zwei Stunden mit belieb-
ten Hafen-DJs wie DJ Karotte. „Wir
wollen die Möglichkeiten nutzen, die
wir haben. Aber wir wollen nicht zum
Tanzen animieren und die kleinen
Freiheiten torpedieren. Abstands-
und Hygieneregeln stehen immer im
Vordergrund“, betont Robin Ebinger.

Vagabund mit
guten Tropfen

VON REINER BOHLANDER

Er hatte keinen Grund, keinen Bo-
den und kein Gut. Dennoch wollte
Jochen Fleischmann einen eigenen
Wein anbauen. Für dieses Ziel, setzt
der 30-jährige Winzer auf eine un-
gewöhnliche Idee. Er bringt Vaga-
bund-Wein auf den Markt.

Der gebürtige Kallstadter ist Sohn ei-
nes bekannten Winzers der Region.
„Ich liebe Wein mit all seinen Facet-
ten“, erklärt Fleischmann. Über die
Jahre habe er die großen Weine der
Welt lieben gelernt, habe im elterli-
chen Weingut mitgeholfen und war
nach der Ausbildung Kellermeister
beim Weingut Spindler in Forst.
„Aber so die richtige Erfüllung fehlte
mir einfach“, sagt er.

„Meine Idee war es, Wein ohne ein
eigenes Gut anzubauen – so grenzen-
los, wie es die Gedanken sind – und
das in den schönsten Anbaugebieten
Europas“, erklärt Fleischmann. „Ich
wollte uralte Reben nachhaltig kulti-
vieren, und so die Grundlage für mei-
ne Weine schaffen.“ Er wollte nicht
dem Trend folgen, etwa Syrah-Trau-
ben hier heimisch werden zu lassen,
sondern die ursprünglichen Sorten in
ihrer Heimat wachsen lassen und den
Wein hier in traditionellen Holzfäs-
sern ausbauen. Der Name seines Pro-
jekts lautet Vagabund-Weine. „Da
steckt ja die Bedeutung ,herum-
schweifen’ drin“, erläutert Fleisch-
mann. Die Keimzelle seines Projekts
war an der Mosel. Bei Zeltingen-
Rachtig habe er einen kleinen Hang
gepachtet. Die reifen Trauben habe er
hier in der Pfalz ausgebaut.“ Nach der
Mosel ging sein Blick nach Österreich.
Dort suchte er sich einen Winzerbru-
der. Beide arbeiten zusammen.

BAD DÜRKHEIM: Kallstadter Winzer gibt Bodenhaftung auf
Am 1. September kommt der Jahr-

gang 2019 von Fleischmanns Weinen
in den Verkauf. „Da die Gebiete relativ
klein sind, ist das eine überschaubare
Anzahl von Flaschen. Aber es ist sehr
gute Qualität“, sagt Fleischmann. „In
naher Zukunft kommt noch ein Ge-
biet in der Pfalz dazu.“

In den kleinen Arealen arbeitet
Fleischmann traditionell. „Ich habe
keinen Traktor, keinen Laubschnei-
der, das mache ich alles selber. Bei der
Ernte helfen Freunde und Bekannte“,
berichtet er. Er gibt zu, dass er zu sei-
nem elterlichen Weingut nicht mehr
so viel Kontakt hat: „Es gab da schon
einen Generationenkonflikt.“ Sein
Vater beäuge seine Projekte skep-
tisch, die Mutter unterstütze ihn.
„Das ist alles sehr viel Arbeit“, sagt
Fleischmann, „Aber wenn ich meinen
eigenen Wein vor mir stehen habe,
macht mich das sehr stolz.“
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CarolineTorremante hatte bei ihrer Rückkehr nach Gerolsheim nicht ihren bestenTag, freute sich aber über das Wie-
dersehen mit ihren alten Weggefährtinnen. FOTO: BOLTE

Der Neue an der Seitenlinie: Andreas
Persohn. FOTO: BELLER/FREI

Da herrschte noch ausgelassene Stimmung: die Timewarp 2018 FOTO: TIMEWARP

„Alles zu 100 Prozent Handarbeit“:
Jochen Fleischmann in seinem Ele-
ment. FOTO: SHARLEEN SPANGLER/FREI


