
Das Rätsel der herrenlosen Yogamatte

VON CHRISTIAN TREPTOW

Januar
FRANKENTHAL. Weil zu Beginn des
Jahres noch nichts darauf hindeutet,
dass es irgendwann mal wieder einen
normalen Sportbetrieb gibt, intensi-
viert Matteo Randazzo vom VfR Fran-
kenthal seine Aktivitäten als Talk-
showmoderator. Das Format, mit dem
der Mittelfeldkicker des Bezirksligis-
ten „eigentlich nur ein bisschen die
Leute unterhalten“ wollte, ist der
Renner bei Youtube. Erste Werbean-
gebote gehen bei Simone Krämer und
Salvatore Mauro ein. Vor allem ein
Brauseproduzent aus Österreich er-
weist sich als hartnäckig. Richtigen
Sport gibt es noch keinen. Die Kegler
des TuS Gerolsheim sollen auf der
Wiese hinter dem Dorfgemein-
schaftshaus beim Yoga gesehen wor-
den sein. Doch das Gerücht bleibt un-
bestätigt. Allerdings liegt seit ein paar
Tagen auf der Wiese eine herrenlose
Yogamatte (pink) herum.

Februar
Endlich wieder Sport. Na ja, so ein
bisschen. Timo Schmietenknop bittet
dank erster Lockerungen zu Fasching
die ersten Herren der TG Frankenthal
zum Training auf den Jahnplatz: „Wir
wollen bereit sein, wenn es wieder
losgeht.“ Allerdings muss weiter ein
verschärftes Hygienekonzept beach-
tet werden. Die Spieler müssen min-
destens vier Meter Abstand zueinan-
der halten. Pro Viertel darf maximal
mit 3,5 Spielern geübt werden. Nach
jedem Ballkontakt müssen Schläger,
Ball und Spieler gründlich desinfi-
ziert werden. „Die Bedingungen sind
für alle gleich“, sagt Schmietenknop.
Hinter dem Gerolsheimer Dorfge-
meinschaftshaus liegt immer noch ei-
ne herrenlose Yogamatte (pink).

März
Auch die Handballer der HSG Eck-
bachtal bereiten sich auf die restliche
Saison vor. Der Boden in der Schul-
sporthalle Dirmstein ist allerdings so
glatt, dass die Verbandsgemeinde
Leiningerland zehn Minuten vor dem
ersten Spiel der „Gekkos“ den Einsatz
von Haftmitteln (Harz) erlaubt. Trai-
ner Thorsten Koch versteht die Welt
nicht mehr. Er will erst mal vor der
Halle eine Zigarette rauchen. Da der
Mindestabstand zum Nebenmann in-
zwischen zehn Meter beträgt, muss
er dazu bis nach Heuchelheim laufen.

Auch die Kegler des TuS Gerols-
heim haben mittlerweile den Spiel-
betrieb wieder aufgenommen. Bei
Herrenkapitän André Maul läuft es
beängstigend gut. Gleich in der ersten
Partie stellt er eine neue persönliche
Bestleistung auf. „Ich habe immer ge-
sagt, dass ich die Plattenbahnen in
Gerolsheim liebe“, sagt Maul. Auf die
Frage, ob sein Formhoch etwas mit
Yoga zu tun habe, weicht er aus. Hin-
ter dem Dorfgemeinschaftshaus liegt
immer noch eine herrenlose Yoga-
matte (pink mit leichtem Grünstich).

April
Endlich wieder Sport pur. Milde Tem-
peraturen und ausgefeilte Hygiene-
konzepte machen es möglich. In der
Aufstiegsrunde der Zweiten Hockey-
Bundesliga sorgt die TG Frankenthal
für Furore. Das Team eilt von Sieg zu
Sieg. Der frühe Trainingsbeginn zahlt
sich aus. „Und der Mannheimer HC
braucht eine Traglufthalle für den
Winter. Weicheier“, meint Coach Ti-
mo Schmietenknop.

Das Badmintonländerspiel
Deutschland gegen Schottland in der
Halle Am Kanal darf stattfinden.
367,34 Zuschauer dürfen in die Halle.
Carsten Wegner, Abteilungsleiter des
TSV Eppstein, grübelt, wie er 0,34 Ein-
trittskarten verkaufen soll. Die Fens-
ter müssen außerdem zur Lüftung ge-
öffnet sein. Eine frische Frühlingsbri-
se sorgt für kuriose Ballwechsel.

Corona und kein Ende. Auch im kommenden Jahr wird das Virus wohl noch lange das bestimmende Thema sein. Oder etwa
doch nicht? Werden wir am Ende wirklich wieder Sport sehen? JA! Doch was wird das Jahr 2021 in Frankenthal und im Umland
in sportlicher Hinsicht bringen? Ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick, in dem eine Yogamatte eine entscheidende Rolle spielt.

Im ADAC GT Masters geht das DLV
Team Schütz aus Bobenheim-Rox-
heim mit einem prominenten zwei-
ten Fahrer an den Start. Sebastian Vet-
tel ersetzt den Schweizer Philipp
Frommenwiler. „Sebastian muss erst
mal lernen“, sagt Teamchef Christian
Schütz. Marvin Dienst bleibt Pilot
Nummer eins und ist zum Saisonauf-
takt in Oschersleben rund eine Se-
kunde pro Runde schneller als Vettel.

Hinter dem Dorfgemeinschafts-
haus in Gerolsheim liegt immer noch
eine herrenlose Yogamatte (pink mit
stärker werdendem Grünstich).

Mai
Die Saison im Amateurfußball biegt
auf die Zielgerade ein. Der VfR steigt
in die Landesliga auf. Und das ohne
Matteo Randazzo. Der ist inzwischen
Talkmaster beim Privatfernsehen, In-
fluencer und C-Promi. Sein „randa-
zzoTALK“ ist so gut angekommen,
dass ein Sender aus Unterföhring eine
siebenstellige Summe auf den Tisch
legte und ihn aus seinem Vertrag
beim VfR Frankenthal herauskaufte.
Seitdem macht Randazzo zur besten
Sendezeit den Pfälzer Dialekt salonfä-
hig. Die Show, in der er Christian Bal-
daufs geheime Pläne zur Übernahme
der Weltherrschaft aufdeckt, sorgt für
Rekordeinschaltquoten von Franken-
thal bis Beindersheim.

Mit der Ablösesumme für Randa-
zzo kauft der VfR kurzfristig gut ein.
Die Landesliga soll nicht das Ende der
Fahnenstange sein. Die Nachricht,
dass Cristiano Ronaldo ein Selfie am
Speyerer Tor gemacht hat, erweist
sich allerdings als Fake News.

Die TG Frankenthal ist nicht aufzu-
halten. Die Herren rollen in der Auf-
stiegsrunde das Feld von hinten auf.
Die Spieler sollen dabei beobachtet
worden sein, wie sie Yoga machen.
Ein Spieler, der anonym bleiben will,
behauptet, man stehe in engem Kon-
takt zu den Keglern des TuS Gerols-
heim. Dort liegt hinter dem Dorfge-
meinschaftshaus übrigens immer
noch eine Yogamatte (ehemals pink).

Juni
Ein turbulentes Sportjahr 2021 steu-
ert auf seine Halbzeit zu. Sebastian
Vettel kommt im Schütz-Mercedes
einfach nicht in die Gänge. Und das
wortwörtlich. Mit der Schaltung tut

sich der Heppenheimer schwer. Mar-
vin Dienst schüttelt bisweilen un-
gläubig den Kopf. Teamchef Christian
Schütz hat wohl auch schon bei Phil-
ipp Frommenwiler angerufen. Der
Schweizer geht aber nicht ran.

Die Damen der TG Frankenthal ste-
hen derweil dazu, dass auch sie mit
Yoga zum Erfolg gekommen sind. Und
nicht nur das. Das Team um Kapitänin
Katharina Koppel trifft auf einmal das
Tor, als ob es nie etwas leichteres ge-
geben hätte. Ob das allerdings damit
zu tun hat, dass sich bei Stürmerin
Kim Lauer im ersten Spiel der Rück-
runde der Knoten am linken Schuh
gelöst hat, kann nicht bewiesen wer-
den. Die TG-Damen verpassen nur
knapp Platz eins und damit den Auf-
stieg in die Zweite Bundesliga.

Viel Grund zum Feiern hat Ein-
tracht Lambsheim. Die Basketballer
sind schon wieder aufgestiegen. Der
Sportliche Leiter Kristian Vukelic
bleibt aber bescheiden: „Wir werden
auch in der Oberliga kein Geld bezah-
len.“ In Los Angeles soll sich Lakers-
Star LeBron James bei CNN erkundigt
haben, wo Lambsheim liegt.

Die Eintracht feiert gleich doppelt,
weil Trainer Uwe Naßhan gelingt,
woran seine Vorgänger gescheitert
sind: Er führt die Eintracht in die Fuß-
ball-A-Klasse. Und die Eintracht hat
Bock auf mehr. Der AMG-Mercedes
mit der Nummer FT-CR 7 gehört aber
offenbar nicht Cristiano Ronaldo.

Hinter dem Dorfgemeinschafts-
haus in Gerolsheim liegt immer noch
eine Yogamatte (naturgrün).

Juli
Hochsommer! Beinahe täglich
knackt das Thermometer die 40-
Grad-Marke. Im Frankenthaler Rat-
haus rauchen die Köpfe. Und das nicht
nur wegen der Hitze. Auf allen Kunst-
rasenplätzen ist das Granulat ver-
klumpt. „Wir wollten bei der Sanie-
rung der Sportanlagen nichts über-
stürzen“, heißt es aus dem Rathaus. Es
habe niemand ahnen können, dass es
SO schlimm komme. Manfred Weiß,
Vorsitzender der DJK Schwarz-Weiss
Frankenthal, ist da anderer Meinung.

Auf dem Fußballtransfermarkt
bahnt sich ein Knaller an: David Ala-
ba, beim FC Bayern München nicht
mehr untergekommen, soll am Bin-
nendamm in Bobenheim-Roxheim

gesehen worden sein. Jürgen Wanger,
Sportlicher Leiter des SC, bestätigt:
„David ist ein super Junge. Er weiß,
dass wir kein Geld zahlen. Aber ihm
gefällt es in der Pfalz.“ Eine Einsatzga-
rantie bekommt der Österreicher
nicht. „Auch er muss um seinen Platz
kämpfen“, sagt Coach Sascha Löcher.

Hinter dem Gerolsheimer Dorfge-
meinschaftshaus liegt immer noch ei-
ne Yogamatte. Die Farbe ist allerdings
nicht mehr genau zu bestimmen.

August
Aus und vorbei: Bei Sebastian Vettel
läuft es einfach nicht. Der ehemalige
Formel-1-Weltmeister wird vom
DLV-Team Schütz entlassen. „Er hat
das Auto einfach nicht verstanden“,
sagt Teamchef Christian Schütz lapi-
dar. Ersatz ist Lewis Hamilton, der ei-
ne Herausforderung sucht und den
die ewigen Titel in der Formel 1 lang-
weilen. Doch auch er kommt an die
Zeiten von Marvin Dienst nicht ran.

Die TuS-Kegler starten mit der Sai-
sonvorbereitung. Mit dem Aufstieg in
die Erste Bundesliga hat es knapp
nicht geklappt, weil André Maul zwar
exzellent gespielt hat, seine Teamkol-
legen aber hinter den Erwartungen
zurückgeblieben sind. Erste Informa-
tionen, wonach die Mannschaft in ei-
nem Extrem-Yoga-Camp für Fortge-
schrittene ihre Form finden will, wer-
den von TuS-Seite aus dementiert.

Im Fußball-Verbandspokal sorgen
der VfR Frankenthal (mit Cristiano
Ronaldo) und der SC Bobenheim-Rox-
heim (mit David Alaba) für Furore.
Beide wollen ins Finale. Dort soll aber
auf keinen Fall der 1. FC Kaiserslau-
tern der Gegner sein. „Wir brauchen
eine echte Herausforderung und kei-
nen Regionalligisten“, grantelt VfR-
Coach Martin Wohlschlegel.

Auf der Yogamatte hinter dem Ge-
rolsheimer Dorfgemeinschaftshaus
werden Bienen und Käfer dabei beob-
achtet, wie sie Lotussitz, Sonnengruß
und Herabschauenden Hund üben.

September
Mit viel Schwung, Harz an den Hän-
den und Optimismus gehen die Ober-
liga-Handballer der HSG Eckbachtal
in die neue Saison. Da sich die Ver-
bandsgemeinde-Verwaltung noch
immer nicht dazu durchringen konn-
te, den Boden in der Halle sanieren zu

lassen, greifen die Spieler in Sachen
Haftmittel zu drastischen Mitteln.
Maximilian Schreiber schwört auf Se-
kundenkleber. „Der steht auf keiner
Verbotsliste“, meint er lapidar. Mi-
chael Betz vertraut dem guten alten
Klebestift: „So klaut mir keiner mehr
den Ball. Außerdem hält er länger.“

Die Basketballer von Eintracht
Lambsheim gewinnen auch in der
Verbandsliga ein Spiel nach dem an-
deren. Ein sehr großer Spieler, der
starke Ähnlichkeit mit LeBron James
hat, hat daran großen Anteil. „Haha,
ja, sieht so aus, ist er aber nicht“, sagt
Abteilungsleiter Kristian Vukelic und
wird ganz rot im Gesicht. Intervie-
wanfragen für den neuen Star werden
jedoch konsequent abgeblockt.

Ex-VfR-Kicker Matteo Randazzo
hat mittlerweile Markus Lanz abge-
löst. „Wir mögen seine Frische und
Unverbrauchtheit“, heißt es auf dem
Mainzer Lerchenberg. Randazzo talkt
sich in die Herzen der Nation. Anfra-
gen von der Konkurrenz für Dschun-
gelcamp oder Bachelor lehnt er ab:
„Ich bin erst am Anfang meiner Kar-
riere, nicht am Ende.“

Auf der Yogamatte hinter dem Ge-
rolsheimer Dorfgemeinschaftshaus
kommt es zu grotesken Schauspielen.
Naturforscher, die mittlerweile alle
Hotelzimmer in der Region belegen,
berichten von disziplinierten Amei-
sen, die unter Einhaltung der Hygie-
neregeln Gruppenyoga machen. Wel-
che Farbe die Matte hat, da wagen die
Experten keine definitive Aussage.

Oktober
Die ersten Herren der TG Frankenthal
stehen zur Winterpause an der Spitze
der Zweiten Bundesliga Süd. Grund:
Dem Mannheimer HC ist das Geld
ausgegangen. Die Spieler haben ver-
zweifelt neue Vereine gesucht. Einige
davon durften bei der TG ein Probe-
training absolvieren. Andere hat Timo
Schmietenknop schon vorher aussor-
tiert. „Zu viele Nationalspieler brin-
gen nur das Mannschaftsgefüge
durcheinander“, erklärt der Coach.

Das DLV-Team Schütz holt sich den
Titel im ADAC GT Masters. An Lewis
Hamilton liegt das nicht. Auch der
Brite muss im Mercedes-AMG GT3
Lehrgeld zahlen. Doch Marvin Dienst
reißt es heraus. Er gibt Hamilton
wertvolle Tipps. Teamchef Christian

Schütz ist erleichtert: „Wenn Marvin
nicht gewesen wäre ... Nächstes Jahr
keine Experimente mehr mit satten
Formel-1-Fahrern.“

HSG-Trainer Thorsten Koch ist er-
leichtert. Er muss zum Rauchen nicht
mehr nach Heuchelheim. Er hat aber
ohnehin nur noch wenig Grund zu
rauchen. Die Dirmsteiner Sporthalle
ist fest in der Hand der „Gekkos“. Und
das ist wörtlich zu nehmen. Maximi-
lian Schreiber ist dank des Sekunden-
klebers an der Kabinentür festge-
klebt. „Amateur. Hätte er mal lieber
meinen Klebestift genommen“, sagt
Michael Betz.

Hinter dem Dorfgemeinschafts-
haus in Gerolsheim spielen sich tu-
multartige Szenen ab. Die Meinun-
gen, was da auf dem Rasen liegt, ge-
hen weit auseinander. Von einer ver-
gessenen Yogamatte sprechen die ei-
nen, von einem wertvollen Artefakt
aus der Bronzezeit die anderen. Das
Ordnungsamt hat Mühe, beide Lager
voneinander fernzuhalten.

November
Es wird wieder kalt in Republik und
somit auch in der Pfalz. Doch die Hal-
lensportarten sind diesmal nicht in
Gefahr. Dem Impfstoff sei Dank. Bad-
minton, Handball, Basketball, Kegeln
und und und erfreuen weiterhin die
Fans. Lockdown? War da was? Egal.

Die HSG Eckbachtal ist weiter an
der Spitze der Handball-Oberliga.
Nachdem Maximilian Schreiber seine
Handverletzung vom Sekundenkle-
bervorfall auskuriert hat und auf den
Klebestift von Michael Betz umge-
stiegen ist, ist er nicht mehr zu halten.
Da hilft den Gegnern auch kein Harz.

David Alaba ist in Bobenheim-Rox-
heim nicht zufrieden. Er wird meist
nur eingewechselt. SC-Coach Sascha
Löcher begründet das mit „zu viel
Wiener Schnitzel“. Er hatte sich mehr
versprochen vom Starneuzugang aus
München. Auch der ist mit sich und
der Welt unzufrieden: „Bezirksliga
hatte ich mir leichter vorgestellt.“

In der Zweiten Hallenhockey-Re-
gionalliga Süd zeigen die Damen der
TG Frankenthal dem TSV Schott
Mainz zu Beginn gleich mal, wo es
langgeht. 20:1 gewinnt das Team von
Trainer Tobias Stumpf. Den Coach
nervt das Gegentor: „Da war heute
mehr drin für uns.“ 15 Tore erzielt
Kim Lauer, die aus irgendeinem
Grund nur noch mit Schuhen mit
Klettverschluss spielt.

Die Yogamatte hinter dem Gerols-
heimer Dorfgemeinschaftshaus wird
zum Kulturdenkmal erklärt.

Dezember
Peter Trump kommt aus dem Staunen
und Jubeln nicht mehr heraus. Die
TG-Herren trainieren weiter drau-
ßen. Timo Schmietenknop: „Da sehen
die Jungs, die vom Mannheimer HC
gekommen sind, endlich mal, wie das
ohne Traglufthalle ist.“ Trotzdem
läuft’s auch in der Halle. Die TG führt
die Süd-Gruppe unangefochten an.
Die Qualifikation für die Endrunde ist
reine Formsache.

Basketball-Verbandsligist Ein-
tracht Lambsheim empfängt zu ei-
nem Testspiel Bundesligist Alba Ber-
lin und gewinnt 95:78.

Beim Hallenfußball-Turnier in
Frankenthal um den Pokal der RHEIN-
PFALZ zwischen den Jahren sind alle
drei Tage ausverkauft. Sieger wird der
MTSV Beindersheim, der im Endspiel
durch einen Sonderbewacher, der
frappierende Ähnlichkeit mit Sergio
Ramos hat, Cristiano Ronaldo vom
VfR Frankenthal ausschaltet.

Hinter dem Dorfgemeinschafts-
haus in Gerolsheim greift das Ord-
nungsamt bei einem Routinerund-
gang kurz vor Silvester einen völlig
verzweifelten André Maul auf. Er er-
zählt den Beamten eine Geschichte
von „seiner Yogamatte“, die er vor ein
paar Monaten „verloren“ habe.

Blitzersäule gekappt
In den frühen Stunden des Neu-
jahrsmorgens hat ein Autofahrer im
Mannheimer Jungbusch eine
Blitzersäule umgefahren und das
Gerät mit seinem Auto rund 20 Me-
ter weit mitgeschleift. Der Sach-
schaden wird auf rund 150.000 Euro
geschätzt.

Laut Polizei war der Mann gegen 5
Uhr mit seinem Wagen auf der Jung-
buschbrücke in Richtung Innenstadt
unterwegs. Nach derzeitigem Er-
kenntnisstand verlor er in Höhe der
Einmündung zur Werftstraße die
Kontrolle über das Fahrzeug, kam
nach links von der Fahrbahn ab und
fuhr auf eine Verkehrsinsel auf. Dort

MANNHEIM: Autofahrer fährt am Neujahrsmorgen teure Messanlage um
überfuhr er ein Verkehrszeichen und
prallte frontal auf die Geschwindig-
keitsmessanlage. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde diese aus der
Verankerung gerissen und rund 20
Meter unter dem Auto mitgeschleift.

Nach Zeugenaussagen stieg der
Fahrer alsdann aus dem Fahrzeug aus
und versuchte vergeblich, die Säule
unter dem Wagen herauszuziehen.
Als er die Sinnlosigkeit seines Vorha-
bens erkannte, flüchtete er zu Fuß,
nicht ohne vorher noch eine Wodka-
flasche aus dem Fahrzeug mitzuneh-
men. Beamte entdeckten wenig spä-
ter das auf der Blitzersäule aufge-
bockte Auto. Dieses wurde abge-
schleppt, der Blitzer zur Untersu-

chung sichergestellt. Eine Fachfirma
sicherte die aus der Säule heraushän-
gende Verkabelung.

Bei der Überprüfung stellte sich
heraus, dass der Fahrzeughalter nicht
als Fahrer in Betracht kam. Der tat-
sächliche Fahrer konnte ermittelt
werden. Noch während der Fahndung
nach dem 37-Jährigen, erschien die-
ser gegen 9.30 Uhr bei der Polizei. Ein
Alkoholtest ergab einen Wert von
rund 0,9 Promille. Zudem hatte er kei-
nen Führerschein. Den Beamten er-
klärte er, diesen „verloren“ zu haben.
Gegen ihn wird nun wegen Straßen-
verkehrsgefährdung, Unfallflucht so-
wie wegen Fahrens ohne Führer-
schein ermittelt. |mko

MANNHEIM. Bei einem Feuer in einem
der Hochhäuser der Neckaruferbebau-
ung in der Mannheimer Neckarstadt ist
in der Silvesternacht eine Person ver-
letzt worden. Laut Polizei war das Feu-
er aus noch unbekannten Gründen in
einer Wohnung im 21. Stock ausgebro-
chen. Die Feuerwehr konnte den Brand
rasch löschen. Der Bewohner der Woh-
nung war offenbar nicht zu Hause. We-
gen starken Qualms waren viele Be-
wohner im gleichen und den darüber-
liegenden Stockwerken von den
Fluchtwegen abgeschnitten. Die Ein-
satzkräfte evakuierten knapp 30 Be-
wohner, einer kam mit Verdacht auf ei-
ne Rauchgasvergiftung ins Kranken-
haus. Der Sachschaden wird auf meh-
rere Zehntausend Euro geschätzt, die
Ermittlungen dauern an. |mko

Feuer: Bewohner ab
21. Stock evakuiert
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Naturforscher berichten von disziplinierten Ameisen, die in Gerolsheim unter Einhaltung der Hygieneregeln Yoga machen. KARIKATUR: UWE HERRMANN

Die Blitzersäule (hier ein Foto aus Ludwigshafen) wurde bei dem Unfall aus
der Verankerung gerissen. ARCHIVFOTO: KUNZ
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