
„Ich peile 1100 Kegel an“

Herr Günderoth, Ihre Leistungen in
der Vorbereitung sind vielverspre-
chend. Die Gerolsheimer Bahnen lie-
gen Ihnen? Sie haben sich gut einge-
lebt?
Ja, ich habe mich sogar sehr gut einge-
lebt. Ich finde, die Bahnen in Gerols-
heim sind leicht zu spielen, und durch
den Wechsel von Lampertheim nach
Gerolsheim habe ich zusätzlich wie-
der Spaß und Freude am Kegeln ge-
wonnen.

Dass die Bahnen einfach zu spielen
sind, sieht aber nicht jeder Ihrer Team-
kollegen so. Gibt’s noch ein Geheimre-
zept?
Also, zu 80 Prozent liegt es am Wech-
sel und an der super Team-Atmo-
sphäre. Als Bonus kommt dazu, dass
ja auch mein Vater mit nach Gerols-
heim gewechselt ist. Mit der Familie
misst man sich immer gerne. Man
will ja danach nicht immer das Bier-
chen zahlen müssen. (lacht)

Ah, es gibt also einen innerfamiliären
Wettstreit?
Ja, den gab’s schon immer, und das
wird auch immer so sein.

Wer musste bisher öfter bezahlen?
Ich habe ein paar Biere mehr bezah-
len müssen. Aber mein Vater holt
langsam auf.

Verspüren Sie durch die Resultate in
der Vorbereitung und im Rheinhessen-
Pfalz-Cup einen gewissen Druck?
Nein. Ich nehme es immer ganz lo-
cker. Ich bleibe fokussiert, und so
merkwürdig das vielleicht klingen
mag: Ich denke, dass die Corona-Krise
dabei geholfen hat. Dadurch habe ich
privat angefangen, mich mehr zu be-
wegen. Durch Homeoffice konnte ich
mehr Zeit mit der Familie verbringen
und musste nicht noch etliche Stun-
den auf der Autobahn verbringen. Ich
bin im Januar Vater geworden. Da ist
es schön, wenn man das Kind nicht
nur sieht, wenn es abends schon ein-
geschlafen ist. Dadurch bin ich auch
privat zufriedener. Und das spielt psy-
chologisch eben auch immer mit.

Bei Formel-1-Fahrern heißt es ja im-
mer, dass sie langsamer werden, wenn
sie Vater geworden sind. Bei Ihnen ist
es umgekehrt? Das hat Sie eher beflü-
gelt?
Ja. Auf jeden Fall. Es ist eben etwas an-
deres, wenn man nach einem Zwölf-
Stunden-Tag erst heimkommt, oder
ob man zum Beispiel die Mittagspau-
se mit der Familie verbringen kann.

Sie haben Ihren Stil mal so beschrie-
ben, dass sie „eine stramme Kugel“ ha-

INTERVIEW: Die Luftveränderung hat Kevin Günderoth gut getan. Im Sommer wechselte der 31-Jährige
mit Vater Bernd von Lampertheim zum TuS Gerolsheim. Im Interview spricht der Kegler über positive Seiten
der Corona-Krise, den Angriff auf die Bestleistung und die positive Wirkung eines innerfamiliären Wettstreits.

ben. Das kommt Ihnen auf den Bahnen
in Gerolsheim entgegen?
Lassen Sie es mich so sagen: Manch-
mal muss man auch Kraft rausneh-
men. Aber ich denke, dass ich in der
Vorbereitung und im Rheinhessen-
Pfalz-Cup gezeigt habe, dass ich auf
vielen Bahnen zurechtkomme.

Ihre Bestleistung steht bei 1051 Holz.
Die ist in dieser Saison drin?
Absolut. Ich peile die 1100 Kegel an.
Die sind auch drin, auch wenn es eine
riesen Zahl ist. Das wäre dann „das
perfekte Spiel“. Dafür muss alles pas-
sen. Das ist sicherlich ein Ziel, aber
das Hauptziel ist immer, dass wir als
Mannschaft die Spiele gewinnen.

Bei Teamkollege André Maul läuft’s
dagegen noch nicht so rund auf der
Anlage. Fühlt man da mit? Oder kön-
nen Sie ihm ein paar Tipps geben?
Natürlich fühlt man da mit. Aber
Tipps geben ist schwierig. Er spielt
schon viel länger auf der Anlage. Da
halte ich mich eher zurück – aber die
eine oder andere Hilfestellung geb’
ich gerne, und das jedem im Team. Ich
bin überzeugt, dass auch er wieder in
Form kommen wird. Jeder hat mal ein

Tief. Und jeder fängt sich auch wieder.
Bei dem einen dauert es ein paar Tage,
beim anderen zwei Wochen, und
beim Dritten noch etwas länger.

Haben Sie mit der Mannschaft schon
ein Ziel formuliert, das erreicht wer-
den soll?
Das Ziel ist der Klassenverbleib in der
Zweiten Bundesliga. Ab der Saison
21/22 soll es eine Neustrukturierung
der Bundesligen geben mit einer Ers-
ten, einer Zweiten und zwei Dritten
Bundesligen. Das ist gefährlich, weil
Platz drei schon Relegation für den Er-
halt der Zweiten Bundesliga bedeu-
tet. Mein persönliches Ziel ist der Auf-
stieg in die Erste Bundesliga. Es sollte
immer das Ziel sein, so hoch und gut
wie möglich zu spielen.

Wer sind auf diesem Weg die Haupt-
konkurrenten des TuS?
Hemsbach, Grünstadt und Viernheim
schätze ich stark ein. Aber wenn un-
sere Mannschaftsleistung stimmt, ist
jeder schlagbar.

Freuen Sie sich auch auf die für Sie
neuen Derbys gegen Monsheim und
Grünstadt?

Ja, klar. Zu Lampertheimer Zeiten wa-
ren das schon kleinere Derbys. Aber
jetzt spiele ich im selben Bundesland.
Ich bin da auch heiß drauf. Jedes Spiel
pusht mich. Die Anlagen sollten mir
auch liegen. Obwohl ich ein Fan von
anspruchsvollen Bahnen bin.

An welcher Position dürfen wir Sie er-
warten?
Am liebsten spiele ich ja im Schluss-
paar. Aber es sieht so aus, als ob ich
mit Christian Mattern das Startpaar
bilde. Das passt auch ganz gut. Chris-
tian pusht einen. Ich bin bereit, mit
ihm anzugreifen. Ich hoffe, dass wir
der Mannschaft mit unseren Leistun-
gen einen Kick geben können.

| INTERVIEW: CHRISTIAN TREPTOW

TERMIN
Der TuS Gerolsheim startet am Samstag
(13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen
Olympia Mörfelden in die Saison der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Mitte.

DER TUS-KADER
Christian Mattern, Kevin Günderoth, Bernd Günderoth,
André Maul, Jürgen Staab, Christian Buck, Philipp Pfleger,
Patrick Mohr, Tobias Bethge, Holger Mayer, Dieter Staab.

BAD KREUZNACH. Die weibliche B-
Jugend der TG Frankenthal hat sich
den Titel in der Feldhockey-Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar gesichert. Die
Entscheidung gegen den VfL Bad
Kreuznach fiel allerdings erst im Pe-
nalty-Schießen. Am Ende gewann
die TG 4:2 (1:1).

Es war ein hartes Stück Arbeit für den
Nachwuchs der TG Frankenthal, der
sich in einer Corona-bedingt verkürz-
ten Saison den Meisterwimpel sicher-
te. Die weibliche B-Jugend (Jahrgänge
04/05) musste im Endspiel der Ober-
liga Rheinland-Pfalz/Saar in Bad
Kreuznach antreten.

Beide Mannschaften gingen von
Beginn an ein hohes Tempo. Aber erst
im zweiten Viertel wurde der Bann
gebrochen. Die Gastgeber gingen mit
1:0 in Führung.

Die Partie war weiterhin um-
kämpft. Beide Mannschaften muss-
ten jeweils nach Grünen Karten auch
zeitweise in Unterzahl agieren.

Die Erlösung für die Mannschaft
von Trainer Christian Dopp kam im
vierten Viertel durch Leonie Hornig.
Sie erzielte im Nachschuss im An-
schluss an eine Strafecke das 1:1. Auf
beiden Seiten gab es in der Folge noch
Möglichkeiten, die Partie zu entschei-
den. Weitere Tore fielen allerdings
nicht mehr.

Im Shoot-out hatte die TG die bes-
seren Nerven: Laura Hilbert, Marie
Sattler und Liv Schütze trafen. TG-
Keeperin Fiona Weißert parierte drei
Versuche des VfL. Beide Teams sind
nun voraussichtlich am Wochenende
24./25. Oktober in Frankfurt bei der
Qualifikation zum Abschlussturnier
des Deutschen Hockeybundes (DHB)
am Start. In Frankfurt geht es gegen
die Vertreter der Verbände Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen.
Sieger und Zweitplatzierter vertreten
den Süden beim Finalturnier am 7./8.
November. |rhp/tc

SO SPIELTEN SIE
TG Frankenthal: Fiona Weißert - Carla Blume, Marleen
Sander, Emily Behrendt, Annina Schwarz, Pauline Krüger,
Maren Appel, Jana Blase, Liv Schütze, Marie Sattler, Emilia
Nölte, Leonie Hornig, Laura Hilbert, Antonia Schwarz, Jo-
hanna Kneller.

HOCKEY
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Weibliche B-Jugend
der TG Frankenthal
holt sich Oberligatitel

Cover und Geruch entscheiden

VON SONJA WEIHER

Lesen ist Bea Kalkbrenners liebstes
Hobby – neben ihrem Engagement
auf dem Hockeyplatz. Im Urlaub kom-
me sie auf zwei bis drei Bücher pro
Woche. Aber auch am Spielfeldrand
nutzt die 27-jährige Studentin jede
freie Minute zum Schmökern. Bei ih-
rer Auswahl sei weniger das Genre
entscheidend. „Ich mag vom Krimi bis
zum Liebesroman alles.“ Grundsätz-
lich möge sie keine allwissenden Er-
zähler, sondern bevorzuge die Ich-
Perspektive.

Ansonsten müsse ihr das Cover ge-
fallen. So sei sie beispielsweise auf
den Roman „Wir fliegen, wenn wir
fallen“ von Ava Reed aufmerksam ge-
worden. Der Eiffelturm und ein Heiß-
luftballon hätten sie angesprochen,
weil sie selbst gerne reise. „Als ich
dann den Klappentext gelesen hatte,
wusste ich: Das ist es.“ Ein Großvater
hinterlässt in dem 2018 erschienen
Roman seinem Enkel Noel und der 17-
jährigen Yara eine Liste mit zehn
Wünschen, die sich die beiden an sei-
ner statt erfüllen sollen: eine Nacht
unter den Sternen schlafen, einen
Spaziergang im Regenwald machen,
die Nordlichter beobachten sind drei
davon. „Eine richtig schöne Liebesge-
schichte“, findet Kalkbrenner.

Buchauswahl
nach System
Auf der Suche nach neuem Lesestoff
geht die Waldorfpädagogik-Studen-
tin sehr systematisch vor. Über die
App des Thalia-Konzerns stelle sie
sich eine Liste zusammen und lade
sich Leseproben herunter. „Das kann
schon mal einen Nachmittag in An-
spruch nehmen.“ Zum Bücherkauf

geht die Frankenthalerin dann aber
immer in einen Laden. „Ich mag den
Geruch von Büchern und muss sie
auch anfassen können“, erklärt sie.
Besonders gerne stöbere sie im Anti-
quariat in Heidelberg. Der E-Book-
Reader komme nur bei Reisen zum
Einsatz. „Sonst wird der Koffer zu
schwer.“

Ihre Reiselust führte die Pfälzerin
2018 für drei Monate nach Kapstadt,
wo sie an einer deutschen Schule un-
terrichtete. „Ich habe mich in die
Stadt und das Land verliebt“,
schwärmt sie. Auch New York sei für
sie ein absolutes Traumziel.

Im Moment sei sie jedoch haupt-
sächlich in Deutschland unterwegs.
Berlin, Hamburg und München, wo
ein Teil ihrer Familie lebt, waren Sta-
tionen in den zurückliegenden Mona-
ten. An Großstädten wie Berlin schät-
ze sie, dass sie völlig ungestört im
Café lesen könne. „Als ich kürzlich im
Café Mirou mein Buch ausgepackt ha-
be, haben mich gleich ein paar ältere
Frauen angesprochen, ob es mir gut
geht“, sagt Bea Kalkbrenner und lacht.

„Die, bei der Spielerinnen
ihr Herz ausschütten“
Neben dem Lesen verbringt die Fran-
kenthalerin viel Zeit auf dem Hockey-
platz, auch wenn ihre eigene aktive
Zeit „schon lange her ist“, wie sie sagt.
Bei der TG trainiert sie die Minis im
Alter von drei bis sechs Jahren und
leitet die Ballschule für diese Alters-
klasse. Außerdem ist sie als Betreue-
rin so etwas wie die gute Seele der
ersten Damenmannschaft. Ob Liebes-
kummer oder Enttäuschung über die
sportliche Leistung: „Ich bin die, bei
der die Spielerinnen ihr Herz aus-
schütten.“

Gerade schreibt die Pädagogik-Stu-
dentin ihre Bachelorarbeit. Und na-
türlich hat auch diese etwas mit Lesen
zu tun. Für ihren Abschluss unter-
sucht Kalkbrenner gute und böse Fi-
guren im Märchen. Für sie sind die
Geschichten Alltagshelfer, die einen
in andere Welten ziehen und die Hoff-
nung schenken können, dass am Ende
doch alles gut wird. Besonders mag
sie „Die Schöne und das Biest“, aller-
dings nicht in der Version von Walt
Disney, sondern im Original als tradi-
tionelles französisches Volksmär-
chen. „Aschenputtel“ und „Allerlei-
rau“, „ein Märchen, das fast niemand
kennt“, sind weitere Favoriten.

Berufswunsch
Bewährungshelferin
Nach dem Uni-Abschluss will die jun-
ge Frankenthalerin, die nach dem
Hauptschulabschluss an der IGS Ro-
bert Schumann in Mannheim erst den
Realschulabschluss und dann das Ab-
itur machte, allerdings nicht in ihrem
einstigen Wunschberuf als Lehrerin
arbeiten. „Ich habe bei Praktika ge-
merkt, dass der Schuldienst mir nicht
so liegt.“

Stattdessen könne sie sich vorstel-
len, in der Zukunft als Bewährungs-
helferin tätig zu sein. Parallel zu ih-
rem Bachelorstudium arbeitet Bea
Kalkbrenner bereits einmal in der
Woche im Jugendarrest in Worms.
Die Waldorfpädagogik habe ihr trotz-
dem viel gebracht. Das Studium der
Waldorfpädagogik habe ihr mögliche
Berufswege aufgezeigt und Entfal-
tungsmöglichkeiten geboten, die sie
sonst bislang nicht gefunden habe.
„Und ja, ich kann meinen Namen tan-
zen“, sagt die 27-Jährige und lacht
über das Vorurteil.

WAS LESEN SIE GERADE? Das fragen wir einmal im Monat Menschen aus der Region.
Diesmal erzählt Beatrice Kalkbrenner, die bei der TG Frankenthal die erste
Hockey-Damenmannschaft betreut, warum sie Bücher nie im Internet bestellen würde.

WORMS. Fotoaufnahmen aus aller
Welt, die der Wormser Rudolf Uhrig
gemacht hat, sind ab Donnerstag,
22. Oktober, in der Magnuskirche
am Weckerlingplatz zu sehen. Die
Veranstalter versprechen zahlrei-
che Straßenaufnahmen und Begeg-
nungen mit Menschen auf allen
Kontinenten.

Es geht nach London, Paris, Seoul,
Kuala Lumpur und Addis Abeba. Auch
seine Lieblingsstadt New York hat Uh-
rig porträtiert. „Für mich ist es die
Stadt der Städte. Für mich als Fotograf
gibt es keinen größeren Radius in der
Bewegung als dort“, wird er in der
Pressemitteilung zitiert. Uhrig nennt
seine Fotos auch Bilder der „sozialen
Oberfläche“. Sie bedürften eines
zweiten Blicks, um das Verborgene
herauszulocken. Eröffnet wird die
Schau, die unter dem Titel „Unter-
wegs in den Straßen dieser Welt“
steht, um 19 Uhr. Ein begleitender
Gottesdienst zu den Bildern ist für
Sonntag, 8. November, 18 Uhr, ange-
kündigt. Zu sehen sind die Bilder bis
19. November täglich von 10 bis 17
Uhr. |rhp/xla

Fotografie:
Bilder aus aller
Welt in Worms
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„Durch den Wechsel von Lampertheim nach Gerolsheim habe ich zusätzlich wieder Spaß und Freude am Kegeln ge-
wonnen“, sagt Kevin Günderoth. FOTO: BOLTE

VON STEFAN TRESCH

Platz acht belegte die VT Frankenthal
in der vergangenen, abgebrochenen
Saison, Platz zehn war es in der Spiel-
zeit davor. Und nun? Nach dem vier-
ten Spieltag der Corona-Saison steht
die VT mit einer blütenweißen Weste
auf Platz eins der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord-Süd – vier Spiele,
vier Siege, 11:2 Tore. „Schön“, sagt VT-
Trainer Sacha Kihm kurz und trocken
zu dieser Situation. Euphorisch sieht
anders aus.

Zu Euphorie gibt es bei ihm nach
dem aktuellen Spieltag auch keinen
Anlass. Das Beste daran: Die VT hat
erneut gewonnen – 2:1 (1:1) beim SC
Bobenheim-Roxheim II. Doch überra-
gend sei die Leistung seiner Mann-
schaft keinesfalls gewesen, resümiert
der Coach. „Wir sind mit einem blau-
en Auge davon gekommen. Der SC
hätte einen Punkt verdient gehabt.“
Aber so sei das eben, wenn man oben
stehe. In der 85. Minute schoss Marcel
Ackermann den Siegtreffer. Davor:
viel Leerlauf. „Wir haben zu wenig ge-
spielt, zu viele leichte Abspielfehler
gemacht. Wir waren aus dem Tritt“,
analysiert Kihm.

Und dann hätten die Gastgeber aus
ihren wenigen Chancen in der ersten
Halbzeit per Elfmeter – der nach An-
sicht des VT-Trainers zumindest
zweifelhaft war – auch noch die Füh-
rung gemacht (35.). Zum Glück für die
VT war aber auch da schon Marcel
Ackermann zur Stelle und glich eine
Minute vor dem Seitenwechsel aus.
„So mussten wir in der zweiten Halb-
zeit zumindest keinem Rückstand
hinterherlaufen“, meint Kihm. Doch
nach einem ganz ordentlichen Start
sei keine Ruhe ins Spiel des Spitzen-
reiters gekommen.

Noch aus einem anderen Grund
weiß Kihm die Situation aktuell rich-
tig einzuschätzen. Bisher hat die VT
gegen jene Mannschaften gespielt,
die sich in der zweiten Hälfte der Ta-
belle befinden. Dass der Spielplan so-
mit optimal gestrickt war für die VT,
dem widerspricht der Trainer nicht.

Nun wird es aber ernst. Bereits am
Dienstag müssen die Frankenthaler
wieder ran, bei Südwest Ludwigsha-
fen II (19 Uhr) im Achtelfinale des
Kreispokals. „In diesem Wettbewerb
haben die Jungs nach dem Sieg gegen
die TSG Eisenberg in der letzten Run-
de Lunte gerochen“, sagt Kihm und
sieht keinen Grund, warum sich seine
Spieler zurücknehmen würden. Auch
wenn die aktuelle Verletztenliste den
Trainer keine Freudensprünge ma-
chen lässt. 10:9 nach Elfmeterschie-
ßen gewann die VT gegen den A-Klas-
sisten. Zum Glück sei der Kader der
VT in dieser Saison breit aufgestellt.

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es
beim Tabellenvierten Vatanspor
Frankenthal wohl zum ersten Härte-
test in der Meisterschaft.

NACHSPIELZEIT
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Marcel Ackermann
und viel Leerlauf

Die weibliche B-Jugend der TG Fran-
kenthal spielt nun um den Einzug ins
Finalturnier des DHB. FOTO: TG/FREI

Auch in der Hockeytasche von Beatrice Kalkbrenner ist immer ein Buch –
mindestens eins. FOTO: BOLTE

In Rudolf Uhrigs Lieblings-
stadt New York entstand die-
ses Foto. FOTO: UHRIG/FREI


