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Die Leidenschaft kam später

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Der Haken bei seinem
Ziel als Unparteiischer: Bei der DCU
kann dieser nicht Wirklichkeit wer-
den, da es ein nationaler Verband ist.
International wird nach den Regeln
des Deutschen Keglerbunds Classic
(DKBC) gespielt. Die ersten Schritte in
Richtung Bethges Traum könnten
bald gegangen werden. Denn es gibt
Annäherungen zwischen den beiden
Kegelverbänden, die Fronten sind
nicht mehr so verhärtet. Viele Mann-
schaften, auch der TuS Gerolsheim,
melden beziehungsweise wollen in
beiden Verbänden Teams melden,
quasi zweigleisig fahren. Was das für
die Unparteiischen bedeutet, bei de-
ren Lizenzierung in beiden Verbände
unterschiedlich verfahren wird,
bleibt abzuwarten.

Tobias Bethge hat sich in seiner
Freizeit dem Kegelsport verschrie-
ben. Denn er ist nicht nur Schieds-
richter, er ist Teil der Bundesliga-Her-
renmannschaft des TuS Gerolsheim.
Und er ist Wächter über die Compu-
tertechnik auf den Hausbahnen des
Vereins. Sich mit Computern zu be-
schäftigen, das habe er schon früh in
seiner schulischen Laufbahn gerne
gemacht. Bereits in der Realschule be-
legte er Informatikkurse. Später, im
Ludwigshafener Wilhelm-von-Hum-
boldt-Gymnasium, wo er sein Abitur
ablegte, sei dies leider nicht möglich
gewesen, weil er erst seine Pflichtzeit
in der Fremdsprache Französisch er-
folgreich hinter sich bringen musste.
Doch heute ist er beruflich auf dem
Informatik-Gleis unterwegs. Der Lud-
wigshafener macht eine Ausbildung
bei der Stadt Ludwigshafen als Fach-
informatiker. Mit dem TuS Gerols-
heim ist er Teil eines Pilotprojekts für
die Bahntechnik.

Sportlich absolvierte Bethge seine
ersten Schritte beim TV Edigheim –
als Handballer. Als er daran den Spaß
verlor, wechselte er zum Kegeln. Die-
ser Sport liegt in den Familiengenen.
Mit 14 Jahren startete er bei der VT
Frankenthal, wo auch sein Vater Uwe
aktiv war. Gemeinsam wechselten sie

GEGENÜBER: Tobias Bethge ist seit 2016 Schiedsrichter bei der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU). Sein großes Ziel ist
die Teilnahme als Unparteiischer an einer großen internationalen Veranstaltung, möglichst einer Weltmeisterschaft.
Dabei hat die sportliche Karriere des 22-Jährigen in einer ganz anderen Sportart begonnen.

zum TuS Gerolsheim. Auch der Vater
ist Schiedsrichter.

Sportlichen Erfolg hatte der 22-Jäh-
rige bereits in der Jugend. 2012 wurde
er Vizebezirksmeister, qualifizierte
sich so für die Landesmeisterschaft,
wurde Vizelandesmeister und nahm
so an der deutschen Meisterschaft in
Wiesbaden teil, wo er Elfter wurde.
Als Mitglied der U18-Mannschaft des
TSV Kuhardt wurde er 2016 Zweiter
bei den deutschen Jugendmeister-
schaften. „Nur zehn Kegel fehlten da-
mals zum Titel“, erinnert er sich.

Mit Vater Uwe bildet er heute beim
TuS Gerolsheim ein Schiedsrichterge-
spann. Der Vater betreut die Herren,
weil Tobias dort mitspielt. Er selbst ist
die letzte Instanz bei den Spielen der
Bundesliga-Damen des TuS. Beim Ke-
geln stellen in der Regel die Gastgeber
den Unparteiischen. Da kann leicht
das komplette Wochenende für den
Sport weg sein.

Schiedsrichter ist Tobias Bethge an-

fangs nicht aufgrund der großen Lei-
denschaft zu diesem Amt geworden,
räumt er ein. Es sei mehr der Wunsch
seiner Mutter gewesen, weil sein Auf-
treten in der Schule unsicher gewe-
sen sei. „Das freie Reden war nicht so
mein Ding.“ Das habe sich gebessert.
Bei den Wettkämpfen müsse er die
Begrüßungsansprache an die Mann-
schaften halten, Ansagen während
des Spiels machen, Konflikte bereini-
gen. Wobei diese sich aufgrund des
kontaktlosen Wettkampfs beim Ke-
geln in Grenzen hielten. Die Taschen-
geldkasse habe es auch aufgebessert.

Es komme schon vor, dass ein Spie-
ler emotional über die Stränge schla-
ge. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Tobias Bethge hilft es, dass er selbst
aktiv ist. Die erste Gelbe Karte ist im
Kegelsport bedeutungslos. Erst die
nächsten haben Folgen. Die Kegel des
jeweils direkt folgenden Wurfs wer-
den nicht gezählt. Es kann unendlich
viele Gelbe Karten in einem Spiel ge-

ben. Bis er eine Rote Karte zeige, müs-
se schon viel passieren, grobes un-
sportliches Verhalten etwa. „Ich habe
noch keine vergeben. Wenn ich mer-
ke, dass es ein einmaliger Ausrutscher
ist, dann gibt es nur Gelb“, sagt Tobias
Bethge. Die Rote macht zudem Arbeit:
„Ein Bericht muss angefertigt wer-
den.“ Im schlimmsten Fall entscheide
dann der Rechtsausschuss. Standard
sei allerdings nach einer Roten Karte
eine vierwöchige Sperre.

Im Grunde genommen gehe es auf
den Kegelbahnen aber sehr kamerad-
schaftlich zu. Die Gemeinschaft sei
wichtig, auch das Zusammensitzen
nach dem Wettkampf. „Das gefällt
mir“, sagt Tobias Bethge.

Beim Kegeln können auch Zuschau-
er „Gelb“ sehen, Ersatzspieler sowie-
so. Lärmgeräte wie Trommeln zur Un-
terstützung der Mannschaft seien
nicht erlaubt. Nachdem die Schieds-
richterlizenz abgelegt wird, muss der
Lizenzteilnehmer im Folgejahr einen

Auffrischungskurs absolvieren, da-
nach alle zwei Jahre.

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn
ist Tobias Bethge als Schiedsrichter
auf der Bahn. Pegelstand, insbesonde-
re der Vierpass, die Standfläche der
Kegel, und die Seillängen sind zu kon-
trollieren. Zudem muss er schauen,
ob die Bahn sauber ist, Pässe kontrol-
lieren, die Aufstellung notieren.

Als Sportler reizt Tobias Bethge am
Kegeln, dass man am Wettkampftag
morgens nicht wisse, wie es läuft.
„Trotz eines guten Gefühls kann es ein
schlechter Tag werden und umge-
kehrt. Vieles hängt vom Kopf ab.“ Zu-
dem sei Kegeln auch ein Glücksspiel.
Auch wenn die Kegel fast exakt gleich
getroffen werden, müssen nicht
gleich viele Kegel fallen.

Viel Zeit bleibt Tobias Bethge neben
Ausbildung und Kegeln nicht. Gerne
schaut er sich Dokumentationen über
Geschichte und Technik an. „Künstli-
che Intelligenz reizt mich.“
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BOBENHEIM-ROXHEIM. Der SC Bo-
benheim-Roxheim hat doppelt auf
dem Transfermarkt zugeschlagen.
Vom B-Klasse-Klub SV Leiselheim
verpflichtet der Bezirksligist Dennis
Gogel und Connor Gerbig. Die Neu-
zugänge sind für SC-Coach Sascha
Löcher keine Unbekannten.
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Zwei Neue für
Bobenheim-Roxheim

„Ich kenne beide aus
meiner Zeit als A-Ju-
gendtrainer aus
Horchheim und
weiß, dass sie eine
gute Grundausbil-
dung hatten“, be-
richtet der Trainer. Er
selbst habe die bei-
den 25-Jährigen kon-
taktiert und sei dort „offene Türen
eingerannt“, sagt Löcher.

Der Trainer war nicht der erste SC-
Verantwortliche, der bei Gerbig und
Gogel anfragte. Zu-
vor buhlte bereits
der sportliche Leiter,
Jürgen Wanger, um
die beiden. Diesen
Winter klappte es.
„Ein weiterer Punkt
war, dass ich bereits
ein paar Kollegen aus
eben dieser Zeit bei
Horchheim kenne. Als mein ehemali-
ger Jugendcoach schrieb, passte es
einfach“, betont Gerbig.

Für ihn und Gogel ist es nicht nur
der Wechsel zum alten Coach, son-
dern auch eine Chance, zu beweisen,
dass sie mehr drauf haben als B-Klas-
se. Der Sprung ist zwar groß. Doch Lö-
cher glaubt an das Potenzial der Neu-
en und traut ihnen den Schritt in die
Bezirksliga zu.

Mit Gogel bekommt der SC einen
zentralen Mittelfeldspieler. Gerbig ist
ein dribbelstarker Mann, der auf allen
Offensivpositionen eingesetzt wer-
den kann. „Connor Gerbig ist ein wen-
diger, schneller Spieler. Dennis Gogel
ist ein technisch starker Spieler. Vom
ihm erhoffe ich mir eine gewisse Ball-
sicherheit und einen guten Überblick
für das Spiel“, beschreibt Löcher. Go-
gel ist nach einer Kreuzband-Operati-
on im September im Aufbautraining.

Auch Ligakonkurrent VfR Franken-
thal hat einen Neuzugang: Vom BSC
Oppau kommt Reservetorhüter Mar-
vin Bonomo (20) zurück. |mwag/thl

Tobias Bethge ist fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft desTuS Ge-
rolsheim, die in der Zweiten DCU-Bundesliga spielt. ARCHIVFOTO: BOLTE

Die Rote Karte hat Tobis Bethge noch nicht gebraucht. Etwa eine Stunde vor
Spielbeginn ist er auf der Bahn. FOTO: BOLTE
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