
Zugänge fehlen den Vereinen
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FRANKENTHAL. Die Corona-Pande-
mie nervt alle. Doch für die Basket-
ball-Abteilung von Eintracht
Lambsheim kommt sie denkbar un-
gelegen. Das meint jedenfalls Abtei-
lungsleiter Kristian Vukelic. „Wir wa-
ren gerade so extrem im Aufwind“,
sagt er. „Ich denke, durch die Pande-
mie haben wir weniger Jugendliche
dazubekommen, als möglich gewe-
sen wären.“ Im vergangenen Jahr ha-
be man zum ersten Mal eine Nach-
wuchsmannschaft gestellt. Mittler-
weile seien 50 bis 60 Nachwuchs-
Korbjäger bei der Eintracht aktiv.
„U18/U20, U14, U12, Minis“, zählt Vu-
kelic auf. Aufgehört habe keiner. Die
Kinder würden von den Trainern bei
Laune gehalten – mit Trainingstipps
für zu Hause, Buch- und Filmtipps.
„Das ist auch gut angenommen wor-
den“, sagt Vukelic.

Kein Verdruss bei der TG
Corona-Verdruss und Vereinsaus-
tritte – davon sei bei der TG Franken-
thal nichts zu spüren, sagt Stephan
Decher, Sportlicher Leiter Jugend.
Wie beim ersten Lockdown, so blie-
ben die Trainer auch jetzt über die Vi-
deoplattform Zoom mit den Kindern
und Jugendlichen in Kontakt. Zwei-
mal pro Woche gebe es solche Treffen
– inklusive Athletiktraining im Kin-
derzimmer, meint Decher und lacht.

Analog zu den Basketballern hadert
aber auch Decher damit, dass die TG
zurzeit kaum neue Kinder für Hockey
begeistern kann. „Was fehlt, sind die

HINTERGRUND: Auch im zweiten Lockdown geht sportlich in den Vereinen nicht viel. Das ist für Erwachsene schon nicht leicht.
Doch gerade den Jugendlichen fehlt zurzeit der entsprechende Ausgleich in der Freizeit. Da könnte man meinen, dass die Kinder am Sport
schnell die Lust verlieren und aus den Vereinen austreten. Doch im Gegenteil. Und bei einem Club geht draußen immer noch etwas.

Zugänge. Wir können derzeit nicht
auf uns aufmerksam machen“, sagt
Decher. Normalerweise müsse man
dafür sorgen, dass Monat für Monat
neue Kinder dazukommen.

Das passiere für gewöhnlich über
Kooperationen mit Schulen. Dafür ge-
be es auch ein Konzept. Die entspre-
chenden Verträge seien unter Dach
und Fach. „Aber wir können es derzeit
nicht umsetzen. Wir können ja nicht
in die Schulen gehen.“ Rund 300 Kin-
der seien aktuell am Krummstock.
„Bis 2025 wollen wir 400 haben. Da
müssen wir uns sputen“, sagt Decher.
Seine Hoffnung: „Wir müssen so früh
wie möglich aufs Feld, am besten Mit-
te, Ende Februar. Ich hoffe auf einen
milden Winter.“ Ein Jahr lang weniger
am Stock üben, das sei für die Ent-
wicklung der jungen Sportler nicht
förderlich.

Anfragen beim VfR
Dem Fußball scheint das Virus nichts
anhaben zu können. Beim VfR Fran-
kenthal berichtet Simone Krämer,
stellvertretende Vorsitzende, von
„stabilen Zahlen“. „Wir bekommen
sogar noch Anfragen rein von Kindern
und Jugendlichen, die spielen wollen.
Aber die müssen wir im Moment lei-
der vertrösten“, sagt Krämer. Etwa
320 Kinder und Jugendliche kicken
aktuell in 18 Mannschaften beim VfR.
„Wir freuen uns über die Anfragen,
sehen das auch als gesellschaftlichen
Auftrag“, sagt Krämer. Auch beim VfR
Frankenthal ist man derzeit auf Trai-
ning via Zoom und Laufen limitiert.

So halten es aktuell auch die Ju-
gendkicker des 1. FC Rheinpfalz, zu

dem sich die Nachwuchsabteilungen
des SC Bobenheim-Roxheim, ASV
Heßheim, TuS Dirmstein und TuS
Großniedesheim zusammenge-
schlossen haben. Ab der E-Jugend
kommen die Übungsleiter regelmä-
ßig mit ihren Nachwuchsspielern auf
der Konferenzplattform Zoom zum
Onlinetraining zusammen. Die älte-
ren Jugendlichen absolvieren zudem
individuelle Laufeinheiten und Übun-
gen im Kraft- und Ausdauerbereich.
Auch vom Südwestdeutschen Fuß-
ballverband (SWFV) gebe es im Netz
Trainingsbeispiele für zu Hause, be-
richtet Gunter Tresch, Vorsitzender
und Jugendleiter des 1. FC Rheinpfalz.
„Unsere Trainer stehen in regelmäßi-
gem Kontakt mit ihren Spielern, unter
anderem über die WhatsApp-Grup-
pen. Aber allen Kindern und Jugendli-
chen fehlen natürlich das gemeinsa-
me Training und der direkte Aus-
tausch mit ihren Freunden.“

Hoffen auf Februar
Abmeldungen gebe es trotz des zwei-
ten Lockdowns innerhalb weniger
Monate glücklicherweise noch keine
zu beklagen. „Da ist mir zumindest
bislang nichts zu Ohren gekommen.
Die Spieler sind ja bei ihren Heimat-
vereinen angemeldet“, sagt Tresch. Er
hofft, dass es so bleibt. Man müsse ab-
warten, ob ein größeres Training mit
mehreren Personen ab Februar wie-
der möglich sei. „Das hängt aber na-
türlich vom weiteren Infektionsge-
schehen ab. Wir sind alle gespannt,
was der Bund und die Länder in den
kommenden Wochen beschließen
werden“, meint Tresch.

Recht entspannt klingt Lukas
Tschischka. Der Jugendleiter der HSG
Eckbachtal (Handball) berichtet von
„ganz wenigen“ Kindern und Jugend-
lichen, die in der Corona-Krise den
„Gekkos“ den Rücken gekehrt haben.
„Fluktuation gibt es auch außerhalb
von Corona“, sagt Tschischka. Das be-
träfe vor allem Kinder, die zwei Sport-
arten betreiben und sich irgendwann
eben für eine Sportart entscheiden.
Rund 250 Nachwuchshandballer
tummeln sich derzeit bei der HSG in
21 Mannschaften. Im November habe
es keine Anfragen von Kindern gege-
ben. „Aber im Mai, Juni und sogar
noch Ende Oktober. Und die Kinder
waren dann auch im Training“, er-
zählt Tschischka.

Grün-Weiss: Vier Plätze offen
In einer relativ komfortablen Situati-
on ist der TC Grün-Weiss Franken-
thal. Zum einen, weil laut Jugendwar-
tin Saskia Stocké und Sportwart Flori-
an Schumacher keine Kinder wegen
der Corona-Krise den Schläger an den
Nagel gehängt haben. Im Gegenteil.
„Wir haben zur Wintermedenrunde
noch eine Mannschaft mehr gemel-
det als in der vergangenen Saison. Lei-
der ist die Runde auf Eis“, sagt Stocké.
Und zum anderen, weil der TC Grün-
Weiss immer noch vier Plätze im Frei-
en offen hält für seine Mitglieder. Das
lässt den Kindern und Jugendlichen in
der kalten Jahreszeit zwar nur ein
kurzes Zeitfenster, aber immerhin.
„Die Plätze sind noch bespielbar, die
Platzqualität ist auch okay. Aber es ist
bei den Temperaturen eben nicht je-
dermanns Sache“, sagt Schumacher.

Bei den Nachwuchskeglern des TuS
Gerolsheim ruht der Trainingsbe-
trieb komplett. „Wir haben zwar eine
vereinseigene Kegelbahn, wollen
aber nichts riskieren“, erklärt Jürgen
Staab, Vorsitzender des TuS und
Sportwart bei den aktiven Keglern.
„Wir müssen die Pandemie jetzt aus-
sitzen.“ Er rechnet damit, dass die
Deutsche Classic-Kegler Union (DCU)
den Rundenbetrieb endgültig absa-
gen wird. Damit entfielen dann auch
alle Jugend-Wettkämpfe.

„Wir hoffen, dass es im April oder
Mai zumindest mit dem Training wei-
tergehen kann. Wenn mit dem Impf-
stoff alles gut läuft, könnte es viel-
leicht ab September in die neue Sai-
son gehen“, sagt Staab. Eine gute
Nachricht: Bislang hat sich noch kein
Kegler abgemeldet, auch bei den Ju-
gendlichen seien noch alle dabei.
„Das freut uns natürlich sehr“, betont
Staab. Er hofft, dass im April das Ju-
gendturnier des TuS stattfinden kann:
„Das wäre wichtig, um die Jugendli-
chen endlich wieder auf die Bahn zu
bringen.“ Gemeinsame Übungen
über Internet-Videokonferenzen sei-
en keine Option. „Unseren Sport kann
man zu Hause nicht trainieren. Man
kann höchstens den Bewegungsab-
lauf als Trockenübung durchgehen“,
erläutert der TuS-Vorsitzende. Joggen
und Walken seien angesagt.

Kein Wettkampf bei VT
Den Athletinnen in der Rhythmi-
schen Sportgymnastik (RSG) setzt Co-
rona gleich doppelt zu. Seit Monaten
ist für die erfolgreichen RSG-Gruppen
der VT Frankenthal kein gemeinsa-

mes Training möglich. Es gibt aber
noch ein weiteres Problem: In der
Sporthalle der Andreas-Albert-Schu-
le, die von der VT zum Training und
für Wettkämpfe genutzt wird, wurde
das Frankenthaler Impfzentrum ein-
gerichtet. „Wir kommen derzeit nicht
mal an unsere Geräte heran“, hadert
RSG-Abteilungsleiterin Petra Fließ.
„Wir werden dieses Jahr keine Wett-
kämpfe ausrichten können. Dadurch
gehen der VT Einnahmen verloren.“

Rund 30 Athletinnen werden der-
zeit von den Trainerinnen der VT be-
treut. „Wir nutzen fleißig Zoom, da-
mit unsere Kinder zu Hause die Ab-
läufe einstudieren können. Von der
Beweglichkeit und Körperbeherr-
schung sind unsere Mädels so gut wie
noch nie“, berichtet Fließ. Das Trai-
ning im Internet habe aber Grenzen:
„In einer Wohnung kann man einfach
keine Handgeräte werfen“, sagt Fließ
und lacht. Und die Übergabe der Ge-
räte könne nur in der Gruppe trainiert
werden. Gerade mit dem Seil könne
man derzeit gar nichts machen. Was
die RSG-Abteilungsleiterin aber be-
sonders freut: „Durch Corona haben
wir keine Sportlerin verloren.“

Für März waren die Landesmeister-
schaften angesetzt. Doch die dürften
genauso ausfallen wie die weiteren
Wettkämpfe in der ersten Jahreshälf-
te, vermutet Fließ. „Wir setzen in die-
sem Jahr deshalb nicht auf Einzel-
wettbewerbe, sondern konzentrieren
uns auf unsere Gruppen und den
Showtanz. Wir hoffen alle, dass die
Veranstaltung ,It’s Showtime’ im Ok-
tober über die Bühne gehen kann. Die
Choreografie haben wir ja noch vom
vergangenen Herbst.“

AUS DER REGION

NEUSTADT. Eine 22-Jährige kam am
Montag in die Polizeidienststelle in
Neustadt, um sich selbst zu stellen. Sie
gab zu, ohne eine Fahrerlaubnis Auto
gefahren zu sein. Laut Polizei war die
Frau am 23. Dezember mit ihrem Auto
in der Maximilianstraße kontrolliert
worden. Sie hatte weder einen Füh-
rerschein noch einen Ausweis dabei.
Bis zum 26. Dezember, so verlangten
es die Beamten, sollte sie beides bei
der Polizeidienststelle vorzeigen. Da
sie nicht erschien, begannen die Be-
amten zu ermitteln. Ergebnis: Die Frau
hat gar keine Fahrerlaubnis. Sie wurde
vorgeladen und gab bei ihrer Verneh-
mung zu, dass sie sich aktuell auf den
Führerschein vorbereite. Ein Strafver-
fahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis
wurde eingeleitet. Laut Polizei legt ein
Gericht nun fest, ob ihr nur eine Ver-
warnung oder eine Führerscheinsper-
re und Geldstrafe blüht. Zudem ent-
scheidet die Führerscheinstelle, ob sie
für die Fahrprüfung geeignet ist. |bje
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Kein Führerschein:
22-Jährige stellt sich

„Würde gerne wieder reisen“
WEISENHEIM AM SAND. Saskia Teu-
cke aus Weisenheim am Sand, die
im Oktober zur Pfälzer Weinköni-
gin gewählt wurde, hat ihre Krone
bislang selten getragen. Im Inter-
view spricht die 25-Jährige über ihre
Zuversicht, dass dies im neuen Jahr
anders aussieht, sowie über neue di-
gitale Auftritte, an denen sie feilt.

Frau Teucke, wie war 2020 für Sie?
Lehrreich und sehr lernintensiv. Ich
habe viel gelernt in Sachen Wein.

Sie arbeiten in der BASF-Weinkellerei.
Was fehlt da noch an Wissen, wenn
man Weinkönigin werden will?
Insbesondere der ganze kellerwirt-
schaftliche Aspekt. Wie Gärprozesse
ablaufen zum Beispiel. Oder man er-
fährt etwas über das Abpressen der
Trauben, die Filtration der Weine. Da
war ich sehr dankbar, dass mich be-
freundete Winzer an die Hand ge-
nommen und mir beispielsweise im
Weinberg gezeigt haben, wie ein Reb-
schnitt gemacht wird. Oder ich bin
einfach mitgefahren zur Lese auf dem
Vollernter. Anders lernt man es nicht.

Was haben Sie noch trainiert?
Rhetorische Sachen. Wir hatten zwei-
mal Personal Training, organisiert
von der Pfalzwein. Wir haben gelernt,
wie man auf einer großen Bühne vor
Publikum auftritt. Oder wie man mit
Leuten ins Gespräch kommt, dass
man keine Hemmungen zu haben
braucht. Dass es immer ein Thema
gibt, worüber man sprechen kann.
Diese Offenheit zu schulen, war aber

INTERVIEW: Pfälzer Weinkönigin Saskia Teucke will ihre Krone in diesem Jahr etwas häufiger tragen

bei mir von vornherein kein großes
Thema. Ich bin ja sehr aufgeschlos-
sen. Ich bin schon immer offen und
neugierig auf andere zugegangen.

Was hat sich für Sie geändert seit Ihrer
Wahl zur Weinkönigin?
Ehrlich gesagt wegen Corona nicht so
viel. Man freut sich erst einmal riesig,
dass man die Wahl gewonnen hat und
ist total neugierig und euphorisch auf
das, was kommt. Aber leider fing es
gleich mit dem großen Nichts an.
Auch die ganze Wahlveranstaltung
war ganz anders als sonst.

Wie oft oder zu welchen Gelegenheiten
haben Sie denn Ihre Krone bislang tra-
gen können?
Relativ selten. Die erste Veranstal-
tung war in Landau die Krönung der
Landauer Weinprinzessin. Das war
der erste und einzige Termin, wo ich
wirklich draußen unter Menschen die
Krone tragen durfte. Ansonsten war
es bei Interviews im Radio oder im
Fernsehen. Aber das zweitwichtigste
Kleidungsstück einer Weinkönigin ist
eigentlich das Schuhwerk.

Wie oft kommen Anfragen für Online-
Weinproben und solche Dinge?
Das könnte schon etwas mehr sein.
Viele haben sich im Frühjahr schon
satt gesehen an solchen Formaten. Da
ist es schwer, etwas Neues zu entwi-
ckeln. Aber da sind wir dran.

Was gibt es da für Ideen?
Man könnte von der klassischen
Weinprobe weggehen und beispiels-
weise Pakete packen und gemeinsam
vorstellen. Oder in Richtung Hörer-
lebnis etwas entwickeln. Also einen
Podcast beispielsweise. Ich würde
auch gerne eine Art Weinlexikon in
Form von Kurzvideos drehen. Das ist
natürlich auch ein zeitlicher Auf-
wand. Das Filmmaterial muss ge-
schnitten und aufbereitet werden. Da
dreht man nicht an einem Tag mal so
eben vier Folgen hintereinander.

Was hat sich denn beruflich für Sie ver-
ändert?
Ich arbeite ja direkt bei den Kunden
im Verkauf. Dort wird schon mal ge-

zielt nach mir gefragt. Wenn ich von
Leuten, die nicht aus der Pfalz kom-
men, gefragt werde, welchen Riesling
ich ihnen empfehlen kann, dann
macht es schon Spaß, wenn ich nicht
nur Auskunft über den Wein geben,
sondern auch ein paar Geschichten
über das Weingut erzählen kann. Im
Weinfachgeschäft bin ich eines der
fleißigen Bienchen. Wir kommen da
auf etliche Kilometer am Tag.

Was war denn die exklusivste Flasche,
die Sie bislang verkauft haben?
Das ist wirklich schwer zu sagen, aber
ich schätze, das war ein Bordeaux. Die
sind je nach Jahrgang und Château re-
lativ hochpreisig. Zwischen 600 bis
700 Euro kann so eine Weinflasche
schnell kosten. Wir haben aber für je-
den Geldbeutel etwas auf Lager. Das
ist das Schöne und macht es auch so
spannend.

Was haben Sie sich als Weinkönigin
vorgenommen für 2021? Denken Sie,
dass wieder ein paar Feste stattfinden
können?
Ja, ich bin da zuversichtlich. Ich
möchte in Zusammenarbeit mit der
Pfalzwein kleine royale Veranstaltun-
gen mit den Prinzessinnen gemein-
sam oder auch alleine anbieten. Ich
könnte mir kleine Vorträge oder Mot-
to-Abende vorstellen für Gruppen
mit zehn bis 15 Leuten. Ich würde
auch unglaublich gerne wieder rei-
sen. Ich hoffe zum Beispiel sehr, dass
die Genusstour Vino Miglia mit den
Oldtimern im Juni stattfinden kann.
| INTERVIEW: DAGMAR SCHINDLER-NICKEL

LUDWIGSHAFEN. Bei Ermittlungen zu
einem Ladendiebstahl sind Polizisten
am Montag in einer Wohnung in der
Schulstraße fündig worden. Laut Be-
richt wollten die Beamten den Auf-
enthaltsort eines mutmaßlichen La-
dendiebs überprüfen. Der 22-Jährige
soll zuvor in einer Drogerie ein Par-
füm gestohlen haben. In der Woh-
nung wurden sieben weitere Parfüm-
flaschen gefunden. Die Mitbewohner
des Tatverdächtigen, eine 28-Jährige
und ein 26-Jähriger, reagierten so ag-
gressiv, dass alle gefesselt wurden.
Verletzt wurde niemand. Die Angrei-
fer wurden in Gewahrsam genom-
men. Die Ermittlungen dauern an. |mix

Ladendiebstahl II:
Beamte angegriffen

SPEYER. Diebesgut im Wert von rund
15.000 Euro haben Unbekannte zwi-
schen dem 30. Dezember und 4. Janu-
ar aus einem Modegeschäft in der Gu-
tenbergstraße gestohlen. Wie die Po-
lizei am Dienstag informierte, bra-
chen die Täter die Tür eines Neben-
eingangs auf. Aus der zweiten und
dritten Etage wurden fast alle Klei-
dungsstücke entwendet. Im Haupt-
verkaufsraum, der von der Straße aus
gut einsehbar ist, fehlte nichts. Noch
gibt es laut Polizei keine Hinweise auf
die Täter. Aufgrund der Vielzahl der
entwendeten Kleidungsstücke muss
davon ausgegangen werden, dass die-
se mit einem Fahrzeug abtranspor-
tiert wurden. Die Polizei bittet unter
Telefon 06232 1370 um Hinweise. |rhp

Ladendiebstahl I:
Fette Beute gemacht
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Das Konzept ist da, doch die Hockeyspieler der TG Frankenthal können zur-
zeit in Schulen keine Werbung für sich machen. ARCHIVFOTO: KUNZ

Fluktuation gibt es bei der Handballjugend der HSG Eckbachtal, aber nicht
mehr als ohne Corona auch, sagt Lukas Tschischka. FOTO: MEHN

Beim TC Grün-Weiss Frankenthal sind noch vier Plätze auf der Anlage am
Strandbad geöffnet. ARCHIVFOTO: BOLTE

Mit Glas, Charme und Krone: Wein-
königin Saskia Teucke aus Weisen-
heim am Sand. FOTO: DOMINIK KETZ
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