
Wenn sich der Fokus verlagert

VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Schon im vergangenen
Jahr wollten einige Aktive in den Rei-
hen des TuS Gerolsheim unbedingt
die 120 Wurf spielen. Die Folge: Der
TuS meldete bereits für die schon
längst abgebrochene Saison 2020/21
eine Herrenmannschaft für die Regio-
nalliga im Landesfachverband (LFV)
Rheinland-Pfalz Sektion Classic.

Und in diesem Jahr sei der Wunsch
nach dem Wechsel zum LFV bei ei-
nem Onlinetreffen noch deutlicher
geworden, berichtet Jürgen Staab,
Vorsitzender des TuS und Sportwart
bei den Herren. „Wir haben wieder
eine Abfrage gestartet“, erzählt er im
RHEINPFALZ-Gespräch. Die Folge:
„Wir werden in Zukunft auf die 120
Wurf setzen“, betont er. Und er legt
nach: „Die DCU ist ein Auslaufmo-
dell.“

Der Meldeschluss beim LFV ist
zwar erst am 30. April, Staab berichtet
aber jetzt schon, dass der TuS Gerols-
heim in der kommenden Spielzeit mit
zwei Herrenteams im Bereich des LFV
antreten wird, eventuell sogar noch
mit einer dritten Mannschaft. Aller-
dings betont Jürgen Staab auch: „Wir
werden definitiv eine Mannschaft für
die Zweite DCU-Bundesliga melden!“

Die sportliche Zielsetzung für die
erste Mannschaft im neuen Verband
ist auch schon klar definiert: „Wir
wollen so schnell wie möglich in die
Zweite oder sogar in die Erste Bun-
desliga.“ Die Chancen für einen
schnellen Aufstieg scheinen in der
Spielzeit 2021/22 am besten. Auf-
grund der Tatsache, dass der TuS
schon in der vergangenen Saison für
die Regionalliga im LFV gemeldet hat-
te und diese Saison abgebrochen wur-
de, bleibt das Team in dieser Liga. Das
bestätigt auch Andreas Nikiel, Vorsit-
zender des LFV. Die anderen Schwer-
gewichte wie VK Eppelheim oder RW
Sandhausen, die laut Staab ebenfalls
einen Verbandswechsel anstreben,
müssten in einer noch zu benennen-
den Liga darunter anfangen und sich
erst hocharbeiten.

KEGELN: Die Kegler des TuS Gerolsheim stellen die Weichen für die kommende Saison, wann auch immer diese beginnen wird. Die Herren werden
zum großen Teil der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) den Rücken kehren. Der TuS setzt den Fokus auf das Spiel über 120 Wurf. Dafür müssen die Teams
in einem anderen Verband gemeldet werden. Ein Schritt, den der Verein bereits im vergangenen Jahr angefangen hat und der sich jetzt als nützlich erweisen könnte.

Andreas Nikiel spricht noch vor-
sichtig von „einigen Neuzugängen“
für den LFV. Der Meldeschluss kom-
me erst noch. Allerdings erscheint
eine weitere Liga unter der Regional-
liga für Herrenteams bei Zugängen al-
leine in Rheinland-Pfalz wie Essen-
heim, Grünstadt, Pirmasens, Mons-
heim, Kuhardt und Gerolsheim mehr
als wahrscheinlich. „Wir werden bis
Mitte Mai schauen, wie wir das ma-
chen“, sagt Nikiel.

Seine Kollegen in Baden würden in
Sachen Mannschaftsmeldungen
förmlich überrannt. Nikiel spricht
von 20 neuen Meldungen. Eine weite-
re neue Liga in Nordbaden mit den
ganzen Neuankömmlingen scheint
nicht ausgeschlossen. „Es hat keiner
gedacht, dass das solche Formen an-

nimmt.“ Bis zur vergangenen Saison
gab es eine Kooperation zwischen
Rheinland-Pfalz und Baden. Die sah
so aus, dass Vereine aus beiden Ge-
bieten in der Regionalliga aktiv wa-
ren. Separate Ligen für die beiden Re-
gionalverbände könnten sich, je nach
Anzahl der Meldungen, in absehbarer
Zukunft aufdrängen. Sorgen ob des
bevorstehenden sprunghaften An-
stiegs an Mannschaften macht sich
Nikiel nicht. Die Infrastruktur stehe.

Für Christian Mattern, Präsident
des DCU-Landesverbands Rheinhes-
sen/Pfalz, ist die aktuelle Entwick-
lung schwierig. Aber sie sei absehbar
gewesen. Jetzt komme es darauf an,
das Spiel über 200 respektive 100
Wurf auf Landesebene zu erhalten.
Die große Frage werde sein, wie die

Bundesligen aussehen, wenn die Zug-
pferde wegbrechen.

Nach den ersten drei Spieltagen
werde man sehen, welcher Verein auf
welches Spielsystem den Fokus lege.
Wo er in der kommenden Saison ke-
geln werde, sei noch offen. „Mein Ziel
ist es nicht, den TuS zu verlassen.“ Er
hätte in der vergangenen Saison
schon nicht ausgeschlossen, die 120
Wurf zu spielen, wenn er nicht in offi-
zieller Funktion gewesen wäre.

Wie die Bundesligen aussehen, dar-
über möchte Jens Bernhard, Präsident
der DCU, nicht spekulieren. „Am 31.
Mai ist Meldeschluss.“ Vorher wolle
er keine Prognose abgeben. Zumal
vieles noch im Bereich Gerüchtekü-
che anzusiedeln sei. Allerdings räumt
auch er ein, dass viele Vereine auf den

Zug aufgesprungen seien, den VKC
Eppelheim und RW Sandhausen an-
gestoßen hätten. „Reisende werden
wir nicht aufhalten.“ Man werde aber
auch weiterhin das Spiel über 200
Wurf organisieren.

Aber auch Jens Bernhard gibt zu:
„Es steht zu befürchten, dass viele
Vereine gehen.“ Und damit sei dann
natürlich auch ein Qualitätsverlust
verbunden. Im Fall des Falles wolle
man von unten nach oben auffüllen.
„Aber da ist noch keine Prognose
möglich.“ Eine Auflösung des Ver-
bands stehe aber nicht zur Diskussi-
on. „Bevor wir das machen, warten
wir doch erst mal ab, wie viele Mann-
schaften bei uns spielen wollen.“ Die
DCU sei auch kein Auslaufmodell.

Bernhard kritisiert bei der Abwan-
derung die mangelnde Kommunika-
tion. Oft würden auf Facebook schon
Tatsachen geschaffen, statt zunächst
mit seinen Anliegen zu den entspre-
chenden Gremien zu gehen. „Die
Kommunikation hat massiv gelitten.“

Mauls Befürchtungen
Gelitten hat auch André Maul. Aber
vornehmlich, weil er, als noch ge-
spielt wurde, einfach nicht zu seiner
gewohnten Form fand. Der TuS-Kapi-
tän habe in der Vergangenheit nie ei-
nen Hehl daraus gemacht, dass er
kein Freund des 120-Wurf-Spiels sei.
„Es macht mir keinen Spaß. Aber auf-
grund der Situation haben wir keine
Wahl“, meint Maul. Er befürchte, dass
es in zwei, drei Jahren kein Bundesli-
gakegeln in der DCU mehr gebe.

Bei der internen Abfrage des TuS
habe er sich nur für die 200 Wurf ge-
meldet. Aber am Ende müsse man
eben auch schauen, welchen sportli-
chen Wert diese Spielform noch habe.
Beim Blick auf den Konkurrenzver-
band sei auch ihm klar, dass die Chan-
cen für den Aufstieg in die Zweite
Bundesliga in der kommenden Saison
am besten seien. „Die Runde darauf
wird’s schwerer.“ Einen Doppelstart,
also sowohl in der DCU als auch im
LFV, komme für ihn nicht infrage.

AUS DER REGION

HETTENLEIDELHEIM. Etwa 400 Bal-
len Stroh haben in der Nacht auf
Dienstag auf einem Feld bei Hettenlei-
delheim gebrannt. Laut Polizei wurde
sie am späten Abend darüber infor-
miert, dass es ein großes Feuer gebe.
Beim Eintreffen mit Rettungskräften
und Feuerwehr stellten die Beamten
eine „immense Ausdehnung“ fest. Da-
her sei nicht daran zu denken gewe-
sen, den Brand zu löschen. Vielmehr
mussten die Wehrleute die Ballen
kontrolliert abbrennen lassen und da-
für sorgen, das die Flammen nicht auf
weitere Äcker oder Büsche übergrei-
fen. Laut dem Eigentümer des Feldes
handelte es sich um 16 Tonnen Stroh
im Wert von 12.000 Euro. Die Feuer-
wehr war auch nach zwölf Stunden
noch im Einsatz. Die Brandursache ist
noch unklar. Die Polizei ermittelt. |yns

Zwei Männer prügeln
sich auf Bolzplatz
NEUSTADT. Zwei junge Männer ha-
ben sich am Montagabend auf einem
Bolzplatz in der Nähe des Sandfeld-
wegs in Branchweiler geprügelt. Eine
Zeugin meldete der Polizei den Vorfall
und meinte, dass auch ein Messer im
Spiel sei. Als eine Streife vor Ort ein-
traf, flüchteten die beiden Männer.
Doch der Polizei gelang es laut Be-
richt, beide schnell zu ermitteln. Bei
den Streithähnen handelte es sich um
einen 19- und um einen 20-Jährigen.
Der Jüngere sagte, dass er mit dem
20-Jährigen in Streit geraten sei. Wäh-
rend der zunächst verbalen Auseinan-
dersetzung begannen beide, sich ge-
genseitig zu treten und zu schlagen.
Hinweise auf den Einsatz eines Mes-
sers hat die Polizei bisher nicht. Der
19-Jährige wurde an den Händen
leicht verletzt. Der 20-Jährige blieb
unverletzt. Die Polizei hofft auf Hin-
weise unter Telefon 06321 8540. |ax
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Glühende Leitungen
VON VOLKER ENDRES

Eine versemmelte Klausur, Einsam-
keit oder Suizidgedanken – Men-
schen wenden sich mit den unter-
schiedlichsten Problemen an die Te-
lefonseelsorge Rhein-Neckar. Die
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind mittlerweile ebenfalls
deutlich spürbar.

„Über manche Dinge kann man mit
einer fremden Person einfach besser
reden.“ Darin sind sich Elke Rosen-
meier und Diana Beetz einig. Die bei-
den Leiterinnen der Telefonseelsorge
Rhein-Neckar wissen, wovon sie
sprechen. 25.000 Menschen pro Jahr
nehmen in der Metropolregion das
Angebot in Anspruch. Die Einrich-
tung, die es seit 60 Jahren gibt, ist in
der Pandemie sehr gefragt.

Die hohe Selbstmordrate war die
Ursache für das Beratungsangebot,
das zunächst 1953 in London gegrün-
det wurde und seit 1956 mit der ers-
ten Stelle in Berlin auch in Deutsch-
land Fuß gefasst hat. Fünf Jahre später
kam Mannheim als elfte Zentrale im
Bundesgebiet hinzu. Seit der Fusion
mit Ludwigshafen und Heidelberg ist
sie mit mittlerweile fast 160 ehren-
amtlichen Helfern die größte ihrer
Art in ganz Deutschland.

Ökumenische Struktur
Die Art der Arbeit ist dabei über all die
Jahre gleich geblieben. „Wir hören zu
und werten nicht“, sagt die evangeli-
sche Pfarrerin Elke Rosenmeier, die
sich mit der Katholikin Diana Beetz
die hauptamtliche Leitung der hiesi-
gen Zentrale teilt. Seit 1975 gibt es die
ökumenische Struktur.

24 Stunden am Tag sind die Tele-
fonleitungen in Mannheim besetzt,
denn Sorgen und Nöte kennen
schließlich keine Uhrzeit. Von der
verhauenen Klausur bis hin zu Suizid-
gedanken – Gesprächsbedarf gibt es
aus den unterschiedlichsten Grün-
den. Dabei liege es immer am Anrufer
selbst, wie wichtig ein Thema für ihn
ist und warum er die Nummer gegen
Kummer vertraulich, anonym und
kostenfrei gewählt hat. „Es sind The-
men, über die man mit nahestehen-
den Menschen oft nicht so gut spre-
chen kann“, erklärt Diplom-Psycholo-
gin Diana Beetz. Ein durchschnittli-
ches Gespräch dauere 25 Minuten,
berichtet Rosenmeier. Telefonisch
melden sich vor allem Menschen ab

MANNHEIM: Telefonseelsorge Rhein-Neckar spürt Auswirkungen der Pandemie

60 Jahre. Die E-Mail-Beratung neh-
men hauptsächlich Menschen zwi-
schen 30 und 50 Jahren in Anspruch,
den Chat junge Leute zwischen 14
und 29 Jahren.

Sie alle haben kompetente Ge-
sprächspartner am anderen Ende.
„Allein die Ausbildung unserer Mitar-
beiter dauert zwei Jahre“, informiert
Beetz. Gesprächsführung lernen die
Ehrenamtlichen dabei ebenso wie
den persönlichen Umgang mit den
Sorgen und Nöten, mit denen man bis
zu 100-mal am Tag konfrontiert wird.
Für die Helfer ist die Ausbildung kos-
tenlos. „Dafür verpflichten sie sich,
dass sie nach der Ausbildung mindes-
tens drei weitere Jahre bei uns mitar-
beiten“, sagt Beetz.

Themen ändern sich
Fünf Jahre seien vor allem für junge
Menschen eine große Hürde. Und das
dürfte auch einer der Gründe dafür
sein, warum die Mitarbeiter der Tele-
fonseelsorge zwischen 32 und 84 Jah-
re alt sind. „Es ist gut, wenn am ande-
ren Ende der Leitung jemand sitzt,
der schon eine gewisse Lebenserfah-
rung vorweisen kann“, umschreibt
dies Rosenmeier. Frauen sind dafür
offensichtlich besser geeignet: „125
unserer Ehrenamtlichen sind weib-
lich.“ Nur 32 Männer sind im Team.

Die Themen haben sich geändert.

So spielte bis in die 1970er-Jahre der
Abtreibungsparagraf 218 vor allem
bei jungen Anruferinnen eine große
Rolle. Mittlerweile sei Einsamkeit ein
großes Thema. Viele Anrufer berich-
teten von Ängsten und depressiven
Stimmungen, erläutert Beetz. Die
Auswirkungen der gegenwärtigen Si-
tuation haben auch die Telefonseel-
sorge erreicht. „Das war beim ersten
Lockdown vor einem Jahr noch kein
großes Thema, aber mittlerweile ha-
ben sich die Ängste ganz offensicht-
lich verdichtet.“

Die Überforderung im Homeoffice,
wenn gleichzeitig noch Kinder im
Homeschooling sind, Angehörige, die
sterbende Verwandte nicht begleiten
konnten und generell Abschiedneh-
men mit Schuldgefühlen seien mitt-
lerweile große Themen. „Wir haben
schon jetzt rund zehn Prozent mehr
Anrufer als voriges Jahr zu diesem
Zeitpunkt“, betont Rosenmeier. Bei E-
Mails und Chats sei sogar schon jetzt
die Anzahl des Vorjahrs erreicht. Kein
Wunder also, dass da kaum Zeit
bleibt, das eigene Jubiläum zu feiern.

NOCH FRAGEN?
Die Telefonseelsorge Rhein-Neckar ist
rund um die Uhr unter den Rufnummern
0800 1110111 und 0800 1110222 zu errei-
chen. Zugang zu Chat und E-Mail über die
Internetseite www.telefonseelsorge-rhein-
neckar.de.

Fort mit Efeu
und Unkraut

VON JOCHEN WILLNER

Forst ist bekannt für seine Weinla-
gen. Besonders das Kirchenstück
und das benachbarte Freundstück
gehören zu den besten Riesling-La-
gen weltweit. Aber sowohl die Mau-
ern als auch der Weg dort waren zu-
letzt von Efeu und Unkraut zugewu-
chert und ziemlich unansehnlich.
Das hat sich geändert.

Nach der Weinlese im vergangenen
Jahr beschloss Winfried Doll zu han-
deln. Der 73 Jahre alte Forster sieht
von seinem Haus aus direkt auf die
Weinlage Kirchenstück und kann
beobachten, wie die Gäste von der
Weinstraße aus den Weg zwischen
den beiden Lagen hinauflaufen, um
das Rebenmeer bis zum Pechstein-
kopf zu bewundern. Dass der histori-
sche Weg zwischen Mauern, der nach
seinen Recherchen bereits 1820 bis
1822 angelegt wurde, von Efeu und
Unkraut zugewuchert war und nicht
gepflegt wurde, gefiel ihm nicht.

Doll, gelernter Chemielaborant und
Logistikkaufmann und seit fast zehn
Jahren im Ruhestand, griff selbst zu
Schere, Messer, Hacke und Schaufel
und begann mit der mühevollen Säu-
berung des Wegs und der beiden
Mauern. Rund 350 Quadratmeter Tro-
ckenmauern am Kirchenstück sowie
600 Quadratmeter am Freundstück
hat er bereits freigelegt. Dazu noch
den 2,50 Meter breiten und 100 Meter
langen Weg mit seinem über 200 Jah-
re alten Kopfsteinpflaster. Über 440
Stunden hat Doll bisher dort gearbei-
tet. „Ich werde den Weg und die Mau-
ern noch vollständig freilegen, dann
werde ich mich weiterhin um die Un-
terhaltung kümmern“, kündigt er an.

Noch sind die Mauern zum Freund-
stück, das zum Weingut Reichsrat von
Buhl gehört, zum Teil mit Efeu be-
wachsen. „Es gibt auch Stellen, wo die
Mauern nicht mehr so ganz stabil
sind, da müsste auch noch mit den
Weingütern gesprochen werden“, be-
richtet Doll. Die gegenüberliegende
Seite am Kirchenstück, einem Wein-
berg, der vom Weingut von Winning
bewirtschaftet wird, hat er bereits
vollständig von Unkraut gesäubert.

„Als Ur-Forster weiß ich um die Be-
deutung dieser Lagen“, betont Doll,
der neben der Vermietung von Feri-

FORST: Winfried Doll legt Weg zwischen Weinlagen frei
enwohnungen auch eine kleine
Wein- und Sektprobierstube betreibt
und Forster Weine und Sekte ver-
kauft. Eine kürzlich erschienene Ver-
öffentlichung im Magazin „Falstaff“
hat Doll zusätzlich motiviert, sich in
den beiden jeweils 3,6 Hektar großen
Lagen zu engagieren. Das Kirchen-
stück grenzt unmittelbar westlich an
die Wohnbebauung von Forst an und
liegt direkt hinter der Forster Pfarrkir-
che, was dem Weinberg seinen Na-
men gegeben hat.

Die Ortsnähe sorgt für eine lokalkli-
matische Sonderstellung, denn die
Sandsteingebäude und die das Kir-
chenstück umgebenden kniehohen
Sandsteinmauern speichern die Son-
nenwärme über den Tag und geben
sie bei Nacht wieder ab, sodass nachts
ein leichter trocken-warmer Wind-
strom die Feuchtigkeit und Kälte aus
der Lage weht.

Nicht anders ist es beim Freund-
stück. Die kleinste Forster Lage grenzt
im Norden ans Kirchenstück, im Wes-
ten an die Lage Ungeheuer sowie im
Osten und Süden an die Wohnbebau-
ung an. Wie das Kirchenstück profi-
tiert das Freundstück von der Ortsnä-
he. Die Böden bestehen aus sandigem
Lehm und Ton, zum Teil aus Bunt-
sandsteinverwitterungen sowie aus
Kalkstein und Basalt, der vom Pech-
steinkopf oberhalb der Gemeinde
stammt. „Die Besonderheit dieser La-
gen motiviert mich, mich da zu enga-
gieren. Solange ich gesund bin und es
mir Spaß macht, werde ich das tun“,
sagt Doll. Das Weingut Acham-Magin
stellt ihm Traktor und Anhänger zur
Verfügung. Auch die Gemeinde habe
ihm schon geholfen.
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„Die DCU ist ein Auslaufmodell“, sagt TuS-Vorsitzender Jürgen Staab. ARCHIVFOTO: BOLTE

ZUR SACHE

Auch das Damenteam desTuS Gerols-
heim hat überlegt, ob es den Verband
wechseln und ab der kommenden
Saison im Landesfachverband Sektion
Classic antreten soll. „Es war keine
einstimmige Entscheidung, am Ende
haben wir aber als Mannschaft ent-
schieden, in der Deutschen Classic-
Kegler Union zu bleiben“, berichtet
TuS-Sportwartin Tina Wagner. Die Ge-
rolsheimer Damen treten aktuell in
der Zweiten DCU-Bundesliga Nord an.
Sie selbst hätte einem Wechsel einiges
abgewinnen können, verrät Wagner.
Denn das Damenteam des TuS plagen
aufgrund von Abgängen und Spiele-
rinnen, die sich unabhängig von Coro-
na eine längere Kegelauszeit nehmen
wollen, akute Personalsorgen. Und
neue Spielerinnen zu gewinnen, das
gestalte sich in Zeiten einer Pandemie
äußerst schwierig. „Bei einem Wech-
sel hätten wir uns zwar unten einrei-
hen müssen, wahrscheinlich hätten
wir uns aber relativ einfach und ohne
großen Druck bei der Kaderplanung
nach oben spielen können“, sagt die
Sportwartin. Der Grund: Weil es in
den unteren LFV-Spielklassen nur we-
nige Damenteams gibt, müssen diese
auch gegen gemischte und reine Her-
renmannschaften antreten, um einen
Ligenbetrieb zu ermöglichen. Um den
Aufstieg konkurrieren aber nur die je-
weiligen Mannschaftsarten. „Da hät-
ten wir bei den Damen sicherlich gute
Chancen gehabt“, ist Wagner über-
zeugt. Sie selbst stehe aber hinter der
Entscheidung des Teams. Schließlich
biete der Verbleib in der DCU den Vor-
teil, weiter in der Zweiten Bundesliga
zu spielen. Vorausgesetzt, der Ver-
band löst sich bis zum Saisonstart En-
de September nicht auf, und es ent-
scheiden sich ausreichend Teams da-
für, zu bleiben: „Wir wollen ja nicht die
einzige Mannschaft sein, die am Ende
in unserer Liga meldet.“ |gnk

TuS-Damen halten der
DCU noch die Treue

Den Problemen der Anrufer widmen sich bei derTelefonseelsorge Rhein-Ne-
ckar fast 160 ehrenamtliche Mitarbeiter. SYMBOLFOTO: MARKUS SCHOLZ/DPA

Winfried Doll hat bisher schon mehr
als 440 Stunden in die Arbeit inves-
tiert. FOTO: LINZMEIER-MEHN


