
„Bei den Herren ist es entspannter“

VON BENJAMIN HAAG

FRANKENTHAL. Ihre Karriere an der
Platte begann Bruhn mit sechs Jahren
in Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-
Kreis). Die im Hunsrück in der Nähe
von Emmelshausen aufgewachsene
Angriffsspielerin, kam über ihren Va-
ter zum Tischtennis. Sie entwickelte
schnell ein Händchen für die Sportart.
Der Platz im rheinländischen Tisch-
tenniskader war ihr so schnell und
über Jahre sicher.

Beim Tischtennisverband Rhein-
land (TTVR) war sie in allen Schüler-
kadern bis zum Abschluss ihrer Ju-
gendzeit im Landeskader vertreten.
Es folgte der Wechsel zum TTC Mül-
heim-Urmitz/Bahnhof, der das Non-
Plus-Ultra im rheinländischen Tisch-
tennis ist. „Ich habe dort bei den Da-
men in der Verbandsliga angefangen
und habe auch ein Jahr in der Regio-
nalliga gespielt“, erzählt Bruhn. Auf-
gehört habe sie dann mit dem Leis-
tungssport mit dem Abschluss ihrer
Jugendzeit. „Ich hatte dann einen ge-
brochenen Fuß, musste auch am Knie
operiert werden. Für mich soll Tisch-
tennis immer ein Hobby sein“, fügt
Bruhn an. Dennoch sei es immer reiz-
voll gewesen, hochklassig zu spielen.

Mit Johanna Pfefferkorn, Annika
Feltens, Katharina Drysch und Layla
Eckmann spielte sie mit überregional
bekannten Akteuren in einer Mann-
schaft, die allesamt in ihrer Alters-
klasse waren. „Bei Turnieren im
Rheinland hat fast immer jemand an-
deres von uns gewonnen“, erinnert
sich die 21-Jährige an ihre Zeit in Mül-
heim. Mehrmals wurde sie im Nach-
wuchsbereich Rheinlandmeisterin
im Einzel und Doppel. Sie qualifizier-
te sich für nationale Meisterschaften,
das Nachwuchs-Top-48-Bundesrang-
listenturnier und die deutschen Po-
kalmeisterschaften. Auch bei „Jugend
trainiert für Olympia“ war sie in Ber-
lin dabei. Die ganz großen nationalen
Erfolge blieben aber aus.

Nach Frankenthal verschlug es
Bruhn aus beruflichen Gründen. „Ich
mache eine Ausbildung als Chemie-
Laborantin“, erzählt die Spielerin des

GEGENÜBER: „Ich möchte vorerst nicht mehr bei den Damen spielen“, sagt Isabell Bruhn vom TV Lambsheim.
Die 21-Jährige die im Hunsrück aufgewachsen ist, spielt bei den Herren des TVL in der Bezirksoberliga.
Dort schlägt sie sich gut, hat bis zur Saisonunterbrechung eine Bilanz von 6:2-Einzelsiegen eingefahren.

TV Lambsheim. Schon vor ihrem
Wechsel in die Vorderpfalz spielte sie
in Hungenroth im Rheinland bei den
Herren mit. „Tischtennis bei den Her-
ren ist viel entspannter“, sagt Bruhn,
die über einen starken Rückhand-
schlag verfügt.

Probleme mit
Materialspielern
Ihr Spielstil sei eine Mischung zwi-
schen dem Damenspiel und dem Stil,
den sie im Kader gelernt habe. „Das
Spiel ist von Schnelligkeit geprägt“,
erzählt Bruhn, die sich insbesondere
gegen Materialspieler schwertut. Als
Materialspieler bezeichnet man Ak-
teure, deren Schlägerbeläge zum Bei-
spiel Noppen haben. „Gegen diese

spiele ich dann eher gegen mich
selbst“, meint sie lachend.

Aber warum will Isabell Bruhn vor-
erst nicht mehr bei den Damen spie-
len? Ein Grund ist die viele Fahrerei.
Wenn man bei den Damen höherklas-
sig Tischtennis spielt, etwa in der
Oberliga, muss man manchmal für
ein Auswärtsspiel schon bis zu 200
Kilometer fahren. „Ich möchte lieber
hobbymäßig Tischtennis spielen und
einfach nicht mehr so viel Aufwand
betreiben. Auch das häufige Training
von früher muss so nicht mehr sein“,
sagt Bruhn. Spielerisch sieht sie bei
sich durchaus noch Potenzial. Isabell
Bruhn traut sich zu, bei den Herren
auch im mittleren oder gar oberen
Paarkreuz in der Bezirksoberliga mit-
halten zu können.

Nach Lambsheim zog es die Auszu-
bildende wegen der familiären Atmo-
sphäre im Verein. „Eigentlich wollte
ich mir ein halbes Jahr lang Zeit lassen
und mir verschiedene Vereine an-
schauen. In Lambsheim wurde ich
gleich super aufgenommen. Ich war
auch bei anderen Vereinen. In Lambs-
heim hat es aber einfach gepasst“, er-
zählt Bruhn. Das soll auch keinesfalls
eine Station für kurze Zeit bleiben.
Die Pfalz ist für sie zur Heimat gewor-
den. Sie spielt in Lambsheim, wohnt
in Frankenthal. „Mir gefällt in der
Pfalz die schöne Landschaft. Auch im
Tischtennis ist es sehr menschlich
und emotional hier“, sagt Bruhn be-
geistert. Auch in ihrer Freizeit geht es
sportlich bei ihr zu. Dann spielt sie
zum Beispiel auch gerne Volleyball.

Karlsberg-Cup erst 2021
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Die Kegler im Landes-
verband Rheinhessen-Pfalz der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) haben ihren Beschluss zur
Unterbrechung der Saison an den
Beschluss des DCU-Bundesverbands
angepasst. Unabhängig davon ha-
ben die Veranstalter des Karlsberg-
Cups beim TuS Gerolsheim das Tra-
ditionsturnier verschoben.

Man musste schon Experte in höhe-
rer Farbenlehre sein, um die Pläne des
DCU-Bundesverbands nachvollzie-
hen zu können. Vor dem Saisonstart
gab es vier Pläne, wie die Runde von-
statten gehen könnte: grün mit einem
Start im September, gelb mit einem
Start im Oktober, der auch in Kraft
trat, sowie lila und blau. Im Bund ist
die DCU jetzt auf lila umgeschwenkt.

Dieser Rahmenterminplan sieht
vor, dass die Spieltage drei respektive
vier, je nach Ligastärke, am 9./10. Ja-
nuar ausgetragen werden. Dem hat
sich nun auch der Landesverband
Rheinhessen-Pfalz der DCU ange-
schlossen.

Der LV, in dessen Einflussbereich
die Ligen ab der Regionalliga (unter
anderem mit dem TuS Gerolsheim II)
abwärts gehören, wollte ursprünglich
am 5./6. Dezember weiterspielen.
Verlegte und ausgefallene Partien
hätten da gespielt werden sollen. Eine
Woche drauf hätte es mit dem siebten
Spieltag weitergehen sollen. Die
Spieltage drei bis sechs hätten im
Frühjahr 2021 nachgeholt werden
sollen.

Beschluss aufgehoben
„Den Beschluss haben wir aufgeho-
ben“, sagt Christian Mattern, Präsi-
dent des Landesverbands, im RHEIN-
PFALZ-Gespräch. Hintergrund: Man
wolle etwaige Doppelbelegungen
vermeiden. Der LV hatte seine Ent-
scheidung zur Saisonfortführung vor
der Bundes-DCU getroffen. „Wir woll-
ten den Vereinen so früh wie möglich
die Gelegenheit geben zu planen“,
sagt Mattern. Das Präsidium des DCU-
Landesverbands will am 30. Novem-
ber wieder zusammenkommen.
Dann soll laut Mattern die allgemeine
Lage überprüft werden.

KEGELN: Turnier des TuS Gerolsheim verschoben
Pläne können auch die Kegler ma-

chen, die ihre Teilnahme am Karls-
berg-Cup des TuS Gerolsheim vorge-
sehen hatten. Sie wissen, dass das
Traditionsturnier erst im kommen-
den Jahr ausgetragen wird. Das hat
Organisator Jürgen Staab im RHEIN-
PFALZ-Gespräch berichtet.

Normalerweise laufe seit 3. Okto-
ber die Anmeldung. Aber das sei auf-
grund der Pandemie nicht möglich
gewesen. „Für dieses Jahr haben wir
das Turnier gestrichen“, sagt Staab.
Sechs bis acht Wochen Vorlauf brau-
che man ungefähr für die Organisati-
on, erläutert der TuS-Vorsitzende. Er
sei deshalb auch ganz entspannt. Und
er ist sich auch sicher: „Innerhalb von
zwei, drei Wochen ist die Teilnehmer-
liste voll.“

Da sowohl die Gastronomie als
auch der Verein das Geld aus diesem
Turnier gut gebrauchen könnten,
würde Staab den Cup nur ungern
ganz ausfallen lassen. Unter den aktu-
ellen Bedingungen würde er den
Karlsberg-Cup aber auch nur ungern
durchziehen. Nur vier Leute auf den
Bahn, keine Fans, keine anderen Spie-
ler, die anfeuern – das soll es nur im
Notfall geben.

„Ostern oder noch später“ soll der
Karlsberg-Cup, der normalerweise
zwischen den Jahren stattfindet, ei-
nen neuen Anlauf nehmen. „Der Cup
soll definitiv 2021 ausgetragen wer-
den“, betont Staab.
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Kam aus dem Hunsrück in die Pfalz: Isabell Bruhn. FOTO: BOLTE

Markus Wingerter vom KSV Kuhardt
wurde bei der letzten Ausgabe des
Cups Dritter. FOTO: BOLTE

Liebe Ingrid

wünschen wir Dir alles Gute,
viel Glück und Gesundheit

und noch viele schöne Jahre.

Dein Siegfried
Angelika und Stefan, Karsten, Karen und Andreas

Nathalie, Alisa, Noah und Nora

zum
75. Geburtstag

Vergangenheit ist Geschichte,
Zukunft ist ein Geheimnis
und jeder Augenblick ist ein Geschenk.

Liebe Mutter!
Heute hast Du es vollbracht
und hast die 100 jetzt geschafft.
Zu diesem ganz besonderen Geburtstag
wünschen wir Dir alles erdenklich Gute
und noch viele schöne lebenswerte Stunden
im Kreise Deiner Familie.

Deine Kinder
Erika, Ilse, Doris, Otto & Carola mit Partnern

Weingarten, den 17. November 2020

100

100
Liebe Oma und Uroma Emilie!

Wir wünschen Dir zu Deinem 100. Geburtstag
alles, alles Gute.
Da wir coronabedingt nicht zu Dir kommen
können, möchten wir Dir auf diesem Wege
ganz herzlich gratulieren.
Wir haben Dich lieb!

Deine Enkelkinder Sabine, Christine, Tobias, Thorsten, Björn,
Silvia, Martin und Marwin mit Partnern

und Deine Urenkel Leah, Hannah, Julian, Torben, Samira, Marie,
Luisa & Nora

Liebe Anka,
Mama und Baka

Deine Zeitung liest Du Tag für Tag,
Du überlegst was drin steh‘n mag.
Ja, heute macht das suchen Sinn,

denn diesmal stehst Du selber drin.

Ludwigshafen, den 17. November 2020

Alles Liebe und Gute und Gesundheit
zu Deinem Geburtstag wünschen Dir von Herzen

Dein Mann Nikola
Deine Kinder Vedran und Matilda

Deine Enkelkinder Philipp, John, David und Annika

70

Lieber Julian,
ab heute darfst du selbst entscheiden:
Was möchte ich tun, was lass ich blei-
ben? Darfst Auto fahren, wählen gehen,
musst selbst für alles gerade stehen.
Doch suchst du Rat und bist betroffen,
denk an Zuhaus die Tür steht offen!

wünschen Dir Mama, Papa, Yannik und Lilli

Alles Gute zum Geburtstag

Endlich 18!

Herzlichen Glückwunsch zum
60. Geburtstag

Gute Freunde kann niemand trennen...
Das Orga Team


