
Sie würden, wenn sie könnten

VON THOMAS LEIMERT
UND MAREK NEPOMUCKÝ

EDENKOBEN. „Wir möchten den Ver-
einen so schnell wie möglich wieder
grünes Licht für Training geben, um
dann den Spielbetrieb wieder aufzu-
nehmen zu können“, sagt Franz-Josef
Kolb, Leiter der Abteilung Sport- und
Spielbetrieb beim SWFV. Die Ein-
schränkung lässt der Funktionär aber
schon im nächsten Satz folgen: „Das
liegt aber nicht in unserer Hand. Wir
haben nicht die Entscheidungshoheit,
sondern sind abhängig von den politi-
schen Verfügungen.“ Hoffnung ma-
che, dass der Deutsche Fußballbund
nicht lockerlasse und bei der Politik
immer wieder Vorstöße unternehme,
um seinen Mitgliedern möglichst
bald wieder die Gelegenheit einräu-
men zu können, Sport zu treiben.

Doch noch gibt es viele Fragen. Et-
wa, ob Akteure vor Spielen einen ne-
gativen Corona-Test vorlegen müs-
sen. „Das kann ich mir nicht vorstel-
len, denn da reden wir von Tausenden
Erwachsenen, Jugendlichen und Kin-
dern. Das wäre meines Erachtens
nicht umzusetzen“, glaubt Kolb. Bei
den Profis sei das praktikabel, bei den
Amateuren nicht.

Positiver sieht er das Hygienekon-
zept, das die Vereine schon für die
Zeit nach dem ersten Lockdown aus-
gearbeitet haben. „Die meisten Klubs
haben sich da sehr viel Mühe gege-
ben. Und wo ich zuschauen war, ist es
auch gut angewandt worden“, betont
der Abteilungsleiter. In diesem Punkt
gibt es aber auch andere Stimmen, die
berichten, dass Zuschauer, wie in der
Vor-Corona-Zeit, eng zusammenge-
standen und das Gebot des Abstand-
haltens vielfach ignoriert haben. Die
Vereine möchten verständlicherwei-
se aber nicht auf Zuschauer verzich-
ten. Nicht nur wegen der (überschau-
baren) Einnahmen, sondern auch, da-
mit der Kontakt zwischen Besucher
und Klub nicht verloren geht.

Der SWFV will abfragen, wie die
Vereine die in der vergangenen Sai-
son in den meisten Spielklassen erst-
mals praktizierte Aufteilung der Li-

FUSSBALL: Vor ein paar Wochen hat der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) die Spielklassen der Männer,
Frauen und Junioren vorzeitig beendet. Angesichts der hohen Inzidenzzahlen und Einschränkungen in vielen
Lebensbereichen ein erwarteter Schritt. Doch welche Perspektive gibt es für den Amateurfußball?

gen in jeweils zwei Staffeln bewerten.
Nach RHEINPFALZ-Informationen
stieß diese Variante auf breite Zu-
stimmung. Die Vorteile liegen auf der
Hand. Erstens: wegen der Gruppen-
einteilung nach regionalen Gesichts-
punkten. Das führt zu vielen zugkräf-
tigen Derbys, was den Kassen der Ver-
eine gut getan hat. Zweitens: Mit der
Hauptrunde und den folgenden Auf-
und Abstiegsrunden kommen die
Vereine auf weniger Partien als in
einer normalen Saison mit planmä-
ßig 30 Begegnungen. Das kann ent-
scheidend sein, wenn es noch einmal
eine Unterbrechung wegen der Pan-
demie gibt. Drittens: Sind wenigstens
die Hauptrunden komplett gespielt,
kann die Saison gewertet werden,
auch wenn sie eventuell wieder abge-
brochen werden muss.

„Es wäre schön, wenn wir Anfang

August wieder spielen könnten“, sagt
Kolb. Die vom SWFV zunächst als Mi-
nimum vorgegebenen vier Wochen
Training vor dem ersten Wettkampf
dürften nicht mehr genügen. „Ich
denke, dass dies nach einer so langen
Pause eher mehr sein muss“, verdeut-
licht der Funktionär. Möglicherweise
könne man Kreispokalspiele vor dem
Punktspielstart austragen. Kalkuliert
man mit einem achtwöchigen Vorbe-
reitungstraining, müsste bei einem
Start Anfang August spätestens im Ju-
ni mit den Übungseinheiten begon-
nen werden. Doch was ist, wenn wäh-
rend der Vorbereitung eine Mann-
schaft nicht mehr trainieren darf, weil
die Inzidenz in der dortigen Region
nach oben schnellt? „Wir wollen al-
len Mannschaften die gleiche Chance
geben“, sagt Kolb. „Wenn es so käme,
wäre es ein unlauterer Wettbewerb

über den A-Klassen.“ Mit anderen
Worten: Würde ein Team das Trai-
ning aussetzen müssen, würde der
Rundenbeginn wahrscheinlich ver-
schoben werden.

Was die Vereinswechsel anbelangt,
ändert sich nichts. „Die Wechselmo-
dalitäten bleiben unangetastet. Aller-
dings zählt die Zeit, in der wegen der
Pandemie nicht gespielt wurde, nicht
mit“, sagt Kolb. Das ergibt Sinn, denn
ansonsten wäre jeder Spieler ablöse-
frei, weil er die dafür erforderlichen
sechs Monate nicht gekickt hätte. Da-
mit ginge dem abgebenden Verein die
nach Spielklassen gestaffelte Auf-
wandsentschädigung jedoch verlo-
ren. Die Zahl der Vereinswechsel ist
zum derzeitigen Stand deutlich zu-
rückgegangen. Sicher auch eine Be-
gleiterscheinung der Corona-Pande-
mie.

GEROLSHEIM. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim haben sich für die
Saison 2021/22 alle Optionen offen-
gehalten. Laut Sportwartin Tina
Wagner haben die Damen sowohl
für die Deutsche Classic-Kegler Uni-
on (DCU) als auch für den Landes-
fachverband Sektion Classic im
DKBC gemeldet. Die Begründung ist
relativ simpel.

Tina Wagner, Sportwartin der Kegle-
rinnen des TuS Gerolsheim, bringt es
auf eine einfache Formel: „Wir wollen
kegeln!“ Deshalb wollten sich die
TuS-Damen alle Optionen offen hal-
ten und haben sowohl für die DCU als
auch für den Landesfachverband Sek-
tion Classic des Konkurrenzverbands
Deutscher Keglerbund Classic (DKBC)
gemeldet.

Fest steht allerdings, dass sich die
Gerolsheimerinnen für eins von bei-
den entscheiden müssen. Denn um
beide Teams zu bestücken, dafür fehlt
ihnen schlicht das Personal. „Wir sind
im Moment nur zu sechst“, verdeut-
licht Wagner. So viele Spielerinnen,
wie man für ein Team braucht. Wird
jemand krank, oder verletzt sich eine
Spielerin, sieht es schlecht aus.

Beim Landesfachverband wäre
dann der Vorteil, dass der Kader
durch einen Mann ergänzt werden
könnte. Denn dort würde der TuS in
einer Gemischten Klasse einsteigen.
„Dann könnten wir zwar nicht auf-
steigen, aber wir könnten kegeln“, be-
tont Wagner.

Bestreitet der TuS die Saison beim
LFV komplett als Damenteam, be-
steht sogar die Möglichkeit, gleich in
die Zweite Bundesliga aufzusteigen.
„Wenn man das will“, sagt Tina Wag-
ner. Abhängig davon, in welche Grup-
pe die Gerolsheimerinnen dann kom-
men würden, wären die Fahrtstre-
cken etwas weiter als in der DCU.

Favorit bleibt für Tina Wagner nach
wie vor die DCU. „Aber ich glaube,
dass es keinen Sinn ergibt. Vielleicht
bleibt uns ja auch gar nichts anderes
übrig“, meint die Sportwartin. Melde-
schluss bei der DCU ist erst am 31.
Mai. Sie wisse aber von einigen Verei-
nen, dass diese nicht mehr bei der
DCU melden würden. Dort werden
bei den Damen 100 Wurf gespielt. Im
Bereich des DKBC werden 120 Wurf
über mehrere Sätze gekegelt. |tc
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TuS-Damen halten sich
alle Optionen offen

FRANKENTHAL. Der Spielordnungs-
ausschuss (SOA) des Deutschen Ho-
ckeybundes (DHB) ist der Empfeh-
lung der Task Force Bundesliga ge-
folgt und hat die Saison in der Zwei-
ten Feldhockey-Bundesliga (Damen
und Herren) abgebrochen. Das führt
wohl dazu, dass die Zweite Liga Süd
mit der TG Frankenthal in der kom-
menden Spielzeit ein bisschen an-
ders aussieht.

Am Ende waren es laut SOA die vielen
verschiedenen behördlichen Anord-
nungen quer durch die Republik, vor
allem in Berlin, die einen geordneten
Spielbetrieb nicht mehr möglich
machten. Daher habe man die Saison
abgebrochen, zumal auch nicht ab-
sehbar gewesen sei, wann der Spiel-
betrieb bundesweit wieder hätte auf-
genommen werden können.

Für die Wertung wird die Tabelle
nach Hin- und Rückrunde angewandt.
Heißt: Die TG Frankenthal beendet
die Saison auf Platz vier der Südgrup-
pe. Es gibt keine Absteiger, dafür aber
Aufsteiger. Das ist in der Südgruppe
der SC Frankfurt 1880. Absteiger gibt
es aber aus der Ersten Bundesliga. Der
Großflottbeker THGC und der Crefel-
der HTC kommen allerdings in die
Nordgruppe. Und da es wohl keine
Aufsteiger aus den Regionalligen gibt,
geht die Südgruppe in der Saison
21/22 wohl mit neun Teams ins Ren-
nen. Dadurch gibt es voraussichtlich
weniger Absteiger. In der Nordgruppe
kommt es dagegen wohl zu einer ver-
schärften Abstiegsregelung.

Aus Sicht der TG Frankenthal kann
man mit der Lösung leben, meint Nor-
bert Grimmer, Sportlicher Leiter Akti-
ve. Es gebe keine Absteiger, da in der
West- und in der Nordgruppe noch
nicht alle Partien gespielt waren.
„Man wollte eine einheitliche Lö-
sung.“

Derweil macht sich die TG auch
Hoffnung, mit der Damenmannschaft
in der ab der Saison 22/23 neuen
Zweiten Hallenhockey-Bundesliga
vertreten zu sein. Dazu müssen die
TG-Damen allerdings erst in der Sai-
son 21/22 Meister der Zweiten Regio-
nalliga werden. „Die Meister könnten
dann über ein Aufstiegsspiel noch
hochrutschen“, orakelt Grimmer. |tc
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Kommende Saison
wohl weniger Gegner
für TG Frankenthal
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Klappe zu: An Zuschauer im Sport ist oft noch nicht zu denken. FOTO: CARMEN JASPERSEN/DPA

RING FINGERAM

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE – EURE GROUPIES UND ROADIES

Ja ist nur ein winziges Wort,
aber es ist die schönste Brücke zwischen zwei Herzen.

Annika Ringelspacher
&

Daniel Küster
Am 21.05.2021 geben wir uns im Standesamt Frankenthal das Ja-Wort.

Die kirchliche Trauung findet am 29.05.2021
im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Liebe Doris !
80 Jahre hier auf Erden
möcht so mancher von uns werden.
Du hast jetzt dieses Ziel erreicht -
sicher wars nicht immer leicht.
Mit dieser Zahl gehörst Du zu den Weisen
musst niemand mehr etwas beweisen.
Stehst endlich über allen Dingen,
bist nicht mehr aus der Ruh' zu bringen.

Zum Geburtstag gratulieren Dir von ganzem Herzen,
Ingrid, Irmi, Hansi, Rita, Ilse,
Gisela, Traudel, Erika und Käthe

Frankenthal,
den 21.05.2021

Hallo, liebe Helga!
Ganz herzliche Glückwünsche

zu Deinem

Geburtstag.

Wir wünschen Dir stets gute Gesundheit,
Glück und Lebensfreude

für noch viele Jahre.

Herzlichen Dank für Deine große Fürsorge.

Boto und Familie

80.


