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Auftakt in neuem Domizil
KAMPFSPORT: Mehr als ein halbes Jahr lang befand sich die Frankenthaler Kampfkunstschule
Fight Circus von Anna Kemper und Luca Demeco im Lockdown. Nach schwierigen Monaten wird
am Montag, 7. Juni, das Training wieder aufgenommen. Und das in ganz neuen Räumen.

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Über mangelnden
Platz können Anna Kemper und Luca
Demeco nach ihrem Umzug vom Ho-
tel Central in die Carl-Zeiss-Straße 3a
im Gewerbepark Nord nicht mehr
klagen. Rund 400 Quadratmeter ha-
ben die Inhaber der Kampfkunst-
schule jetzt zur Verfügung, die sie
ganz nach ihren Vorstellungen gestal-
ten konnten. Das Ehepaar war bei
dem Neubau von Beginn an der Pla-
nung beteiligt. Die Räume sind hell
und präsentieren sich in einem mo-
dernen Industrieambiente. Den In-
nenausbau haben die beiden selbst
übernommen.

„Wir haben die Corona-Zwangs-
pause für unseren Umzug genutzt“,
berichtet Anna Kemper im Gespräch
mit der RHEINPFALZ. Wobei sie ein-
räumt, dass ihr angesichts der nicht
gerade kleinen Investition während
des Lockdowns manchmal leichte
Zweifel gekommen seien. Doch die
rund 100 kleinen und großen Schüler,
die in der privat geführten Kampf-
kunstschule eben auch zahlende Kun-
den sind, hätten ihnen in den unsi-
cheren Monaten die Treue gehalten,
freut sich die Chefin. „Viele haben ih-
re Beiträge nach dem letzten Training
im vergangenen November einfach
weitergezahlt. Sonst hätten wir nicht
überleben können.“ Dafür gab es Trai-
ningsvideos und Gutschriften für kos-
tenlose zusätzliche Einheiten.

Kein vollwertiger Ersatz
Doch nicht nur in wirtschaftlicher,
auch in sportlicher Hinsicht seien die
vergangenen Monate nicht einfach
gewesen. Ein vollwertiger Ersatz für
das Training in der Gruppe seien die
Videos nicht, betont Kemper. „Im
Kampfsport braucht man einen Part-
ner. Außerdem können wir Betreuer
beim individuellen Training zu Hause
nicht korrigierend eingreifen, wenn
eine Übung falsch ausgeführt wird.“
Ein weiteres Problem: Insbesondere
Kindern mache Sport alleine vor dem
Bildschirm keinen Spaß.

Anna Kemper, Luca Demeco und ihr
Team freuen sich deshalb, dass es am
Montag, 7. Juni, nach mehr als einem
halben Jahr Pause wieder losgeht. Die
jüngsten Corona-Lockerungen erlau-
ben sogar einen nahezu normalen Be-
trieb. Wobei das Training für Erwach-
sene erst mal draußen stattfindet.
„Dafür haben wir kurzfristig noch
eine Mattenfläche im Hof aufgebaut.
Denn die neue Verordnung erlaubt
Kontaktsport im Freien“, berichtet
Kemper. Zudem entfalle die Test-
pflicht. Das Kindertraining sei wie ge-
wohnt drinnen. Zur Teilnahme sei ein
negativer Corona-Test erforderlich,

dafür sei dann aber auch in der Halle
Kontakt erlaubt.

Angeboten werden wie bisher Bra-
zilian Jiu Jitsu und Capoeira für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene.
Ausgebaut werden soll das Siziliani-
sche Messerfechten, eine traditionel-
le italienische Kampfkunst, die lange
Zeit im Verborgenen praktiziert und
erst im Laufe der vergangenen Jahre
der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht wurde. Neu im Kursprogramm
ist Luta Livre, ein brasilianischer Bo-
denkampf, der neben den Schlag- und
Boxtechniken ein wichtiger Bestand-
teil von Mixed Martial Arts (MMA) ist.
„Aufgrund der großen Nachfrage bie-
ten wir MMA jetzt auch wieder für Ju-
gendliche ab 14 Jahren und Erwachse-
ne an“, berichtet Kemper. Die Kurse
finden immer montags bis freitags ab
17 Uhr statt. Das Angebot im Fight Cir-

cus reicht vom Breiten- bis zum Wett-
kampfsport. Anna Kemper und Luca
Demeco sind beide erfolgreiche
Wettkampfathleten.

Gelenkschonend trainieren
„Wir haben jetzt deutlich mehr Platz
und viel mehr Möglichkeiten, das
Training zu gestalten“, sagt Kemper.
Für Brazilian Jiu Jitsu, Luta Livre und
MMA gibt es eine 100 Quadratmeter
große Mattenfläche. Weitere 70 Qua-
dratmeter Trainingsfläche stehen für
Capoeira und Messerfechten zur Ver-
fügung. „Hier haben wir extra einen
Schwingboden eingebaut, um die Ak-
robatikelemente im Capoeira gelenk-
schonend trainieren zu können“, er-
läutert Kemper. Hinzu kommen ein
Gerätebereich und ein abgetrennter
Raum, den Anna Kemper für ihr Per-
sonal Training nutzt.

Zudem gibt es eine Sauna und
„endlich auch richtige Umkleiden und
Sanitärräume, die nach Geschlech-
tern getrennt sind“, so Kemper. Ein
weiteres Plus seien die Parkplätze di-
rekt vor der Halle. „Am schönsten ist
es aber“, findet sie, „dass wir ab Mon-
tag endlich wieder mit unseren
Sportlern arbeiten können. Manche
haben wir ein halbes Jahr lang nicht
gesehen.“

IM NETZ
www.fightcircus.de

Gerolsheimer verlassen
Zweite Bundesliga

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Die Kegler des TuS Ge-
rolsheim treten kommende Saison
doch nicht in zwei Verbänden an.
Anders als ursprünglich geplant
wird nun auch die erste Mannschaft
in den Landesfachverband (LFV)
Rheinland-Pfalz Sektion Classic
wechseln. Dafür habe sich das Team
jüngst mehrheitlich entschieden,
sagt TuS-Sportwart Jürgen Staab.

„Das Gros unserer Spieler bevorzugt
die 120er-Distanz“, sagt Jürgen Staab.
Dieser Wunsch sei bereits vor einigen
Monaten bei einem Online-Treffen er-
kennbar gewesen (wir berichteten).
Bei einer Videokonferenz unter den
Keglern, die zum Kader der ersten
Mannschaft zählen, sei die Abstim-
mung nun ebenfalls eindeutig ausge-
fallen. Hauptgrund für den Zweitligis-
ten ist der Aderlass in den Bundesli-
gen der Deutschen Classic-Kegler-
Union (DCU), der bereits im vergan-
genen Jahr eingesetzt, sich jetzt aber
noch einmal dramatisch verstärkt ha-
be. Dort müssen die Ligen neu einge-
teilt werden, nachdem immer mehr
Teams dem Verband den Rücken
kehrten, darunter sind Schwerge-
wichte wie Rot Weiss Sandhausen,
Gut Holz Sandhausen, Vollkugel Ep-
pelheim und Bahn Frei Aschaffen-
burg. „Die DCU ist ein Auslaufmodell,
die dortigen Bundesligen verlieren an
Wert“, stellt Staab fest.

Keine internationalen Spiele
Die DCU habe die in sie gesetzten Er-
wartungen nicht erfüllt. Weil andere
Nationen beim Spiel über 200 Wurf
nicht mitgezogen hätten, sei es nie zu
Begegnungen auf internationaler
Ebene gekommen. „Die Bundesligis-
ten wollen aber auch international
spielen“, betont Staab. Im internatio-
nal üblichen System über 120 Wurf
können sie sich für die Champions
League und die Europa League quali-
fizieren. Auch die Teilnahme an Welt-
meisterschaften sei von der Jugend
bis zu den Senioren möglich. Gerade
für den Kegelnachwuchs sei dies ein
zusätzlicher Anreiz, erläutert Staab.
Er bedauere es, dass es nicht gelungen
sei, beide Distanzen (120 und 200
Wurf) unter dem Dach eines Ver-
bands anzubieten.

Als Konsequenz wechselt der TuS
nun nicht nur mit drei, sondern mit
allen vier Herrenmannschaften den
Verband. Einziger Wermutstropfen
für das erste Team: Es muss in der Re-
gionalliga anfangen. Als glücklicher
Umstand erweist sich jedoch, dass die
Gerolsheimer bereits im vergange-
nen Jahr eine Mannschaft für die Re-
gionalliga im LFV der Sektion Classic
gemeldet haben und ihren dortigen

KEGELN: TuS-Herren wechseln Verband komplett

Platz nach dem coronabedingten Ab-
bruch der Runde auch behalten wer-
den. Während Topclubs wie RW
Sandhausen oder VK Eppelheim, die
erst jetzt den Verband wechseln, in
einer noch zu benennenden Liga da-
runter anfangen und sich dann hoch-
arbeiten müssen, hat der TuS mit sei-
nen besten Keglern wohl gute Chan-
cen, gleich in der Spielzeit 2021/22 in
die Zweite Bundesliga aufzusteigen.
„Das ist auch unser erklärtes Ziel, hin-
ter dem alle stehen“, betont Staab.

Bereits von Kunststoff- auf
Plattenbahnen umgestellt
Nach den jüngsten Corona-Lockerun-
gen befinden sich die TuS-Kegler wie-
der im Training. Und da üben alle flei-
ßig das Spiel über 120 Wurf. „Für viele
unserer Spieler ist das jetzt natürlich
erst mal eine Umstellung“, sagt Staab.
Das Spiel Mann gegen Mann mit Satz-
und Mannschaftspunkten habe aber
definitiv interessante Facetten. Und
als ein weiterer glücklicher Umstand
stelle sich nun heraus, dass man beim
Umbau der vereinseigenen Kegelan-
lage von den Kunststoff- auf die beim
DKBC vorgeschriebenen Plattenbah-
nen umgestellt habe.

In der Zwickmühle befindet sich
unterdessen TuS-Spieler Christian
Mattern, der zumindest bis August
auch Präsident des DCU-Landesver-
bands Rheinhessen/Pfalz ist. Dann
stehen im dortigen Präsidium Neu-
wahlen an. „Es wäre schade, wenn
wir ihn als Spieler verlieren würden“,
sagt Staab. Wo er in der kommenden
Saison kegeln werde, sei noch offen,
meint Mattern. Er hätte jedoch schon
in der vergangenen Saison nicht aus-
geschlossen, die 120 Wurf zu spielen,
wenn er nicht in offizieller Funktion
gewesen wäre.

Türöffner zu vergangenen Welten
VON KLAUDIA TOUSSAINT

Auch Worms hat nun seinen Harry
Potter. Doch anders als in dem Fan-
tasy-Welterfolg von Joanne K. Row-
ling beschäftigt sich Andrea Liebers
in ihrem neuen Kinderbuch mit ei-
nem Magier, der tatsächlich gelebt
hat. Und den hat die Autorin in einer
Frankenthaler Buchhandlung ken-
nengelernt.

Wie ein Buch zustande kommt, das ist
oftmals eine eigene Geschichte. Diese
beginnt vor fünf Jahren. Die Histori-
kerin und Kinderbuchautorin Andrea
Liebers, die im südlichen Odenwald
lebt, kam wegen Recherchen zum
vierten Teil ihrer Saga „Das Gold der
Nibelungen“ in die Frankenthaler
Buchhandlung „Der goldene Schnitt“
im Foltzring. „Dort sollte ein Teil der
Saga spielen. Ich suchte damals einen
historischen Magier aus der Region,
mit dessen Zauberkünsten das Mons-
ter Tuang aus der Anderswelt besiegt
werden sollte“, erinnert sich Liebers.
In der Buchhandlung entdeckte sie
ein Werk über den Magiermeister
Jaakov haLevi Moelin, genannt Maha-
ril, der 1363 in Mainz geboren wurde
und 1427 in Worms starb.

Maharils magische Buchstaben-
quadrate verhalfen in der Saga den ju-
gendlichen Zeitreisenden aus Fran-
kenthal zum Sieg über Tuang. Das Le-
ben des im Mittelalter berühmten
Gelehrten Maharil beeindruckte Lie-
bers so nachhaltig, dass sie ihm ein ei-
genes Kinderbuch widmen wollte. So
entstand die Idee zu ihrem aktuellen
Buch „Die magische Prüfung“.

Darin wird der Waisenjunge Jakub
zum Lehrling des jüdischen Magiers.
In Tagebuchform beschreibt der
Neunjährige seine zweijährige Lehr-
zeit in Worms, die mit einer großen

Neues Kinderbuch „Die magische Prüfung“ von Andrea Liebers im Worms-Verlag erschienen – Zeitreisen und Hausgeister
Prüfung endet. Wenn Jakub sie be-
steht, darf er schwierige Zauber ler-
nen – etwa durch die Luft fliegen, sich
unsichtbar machen und gegen Geis-
ter kämpfen. Doch die Prüfung ist
schwieriger als gedacht: Der Junge
muss eine Reise in seine Zukunft als
Erwachsener überstehen und gegen
ein Monster kämpfen.

Der Roman ist mehr als eine Story
zum Gruseln. Wie in ihren vorherigen
Abenteuerbüchern verwendet Lie-
bers sichtbare historische Spuren als
Türöffner zu vergangenen Welten. Ihr
Anliegen ist es, einen kindgerechten
Zugang zur Geschichte zu schaffen.
Daher spielen zum Beispiel die
Wormser Synagoge und das jüdische
Viertel eine Rolle. Darüber hinaus
möchte die Autorin für einen toleran-
ten Umgang der Kulturen werben.
Deshalb habe sie einen christlich er-
zogenen Jungen und seinen jüdischen
Meister in den Mittelpunkt der Hand-
lung gestellt, sagt Liebers. Damit sich
die Leser ab sechs Jahren in das Leben
vor rund 600 Jahren hineinversetzen
können, finden sie auf den letzten
Buchseiten einen Stadtplan von
Worms im späten Mittelalter sowie
eine Anleitung zum Schreiben mit
Gänsefeder und Tinte.

Wecker ohne Uhrwerk
Eine Brücke in die Vergangenheit bil-
den außerdem Dinge des täglichen
Lebens, denen man auch heute be-
gegnet: Jakub, der im Waisenhaus im-
mer auf Stroh geschlafen hat, be-
kommt von seinem Meister eine ech-
te Bettdecke. Geweckt wird er von ei-
nem Wecker, der ohne Elektronik und
Uhrwerk funktioniert. Es ist ein
schwebendes viereckiges Ding, das
reimen, singen und kichern kann.
Rauchförmig sind wiederum die Ge-

stalten, die Maharil und Jakub in
Haushalt und Garten zur Hand gehen
– gute Hausgeister wie Biegel und
Miegel sowie Beigel und Meigel kön-
nen im Gegensatz zum heutigen digi-
talen Sprachassistenten Alexa ihre
Herrschaften beschützen und sogar
unsichtbar machen.

Die Leser erleben die Welt des Mit-
telalters durch Jakubs Augen. Für ihn
sind nicht nur die Hausgeister Zaube-
rei. „Für mich sind Schreiben und Le-
sen so etwas wie Magie“, erzählt er.
„Dinge werden verzaubert: Man kann
eine ziemlich große Sache, zum Bei-

spiel ein Haus, in vier kleine Buchsta-
ben verwandeln!“

Layout und Illustration zählen ne-
ben dem historischen und kulturellen
Ansatz zu den Stärken des Buchs, das
mit seiner reichhaltigen Bebilderung
auch als Kunstband gelesen werden
kann. Die Bilder stammen von Johan-
na Berking. Sie sind oft mit Stift und
Pinsel gezeichnet und aquarelliert
oder digital koloriert. Berkings Mal-
stil reicht von einer realistischen Dar-
stellung des Mittelalters bis zu leicht
abstrakten Formen, die magische We-
sen fantasievoll abbilden. Berking

und die Buchgestalterin Nicole Geh-
len gehören zu den beruflichen Weg-
begleiterinnen von Andrea Liebers.
„Durch ihren Einsatz ist das Buch eine
stimmige Einheit von Text und Bild“,
meint die Autorin.

Aufwendige Recherche
Für die Fortsetzung wird Liebers
demnächst nach Mainz fahren, um
dort nach Spuren des Mittelalters zu
suchen. In „Der magische Rauchzau-
ber“ besuchen Jakub und Maharil den
Mainzer Magier Rabbi Moses, der die
Gäste in die „Kunst der Berauchun-
gen“ einweihen wird. Das Schreiben
historisch inspirierter Romane sei
sehr aufwendig, verrät die Autorin.
Die Recherche mache 60 Prozent der
Arbeit aus, das reine Schreiben belau-
fe sich auf etwa 40 Prozent.

Wäre nicht die Pandemie, würde
Liebers mit ihrem neuen Buch in
Schulen auf Tour gehen und aus erster
Hand erfahren, wie ihre Texte bei den
jungen Lesern ankommen. „Das habe
ich auch mit der Nibelungensaga ge-
macht. Autorenlesungen sind wegen
der Hygienebestimmungen jedoch
bislang nicht möglich“, bedauert die
59-Jährige, die bereits mit einigen
Frankenthaler Schulklassen Schreib-
workshops veranstaltet hat. Für An-
fragen von Schulen ab dem kommen-
den Schuljahr ist sie offen. „Die magi-
sche Prüfung“ würde sich dafür eig-
nen, findet sie. „Die Kinder können
selbst kreativ werden und sich mit re-
gionaler Geschichte beschäftigen.“

LESEZEICHEN
„Die magische Prüfung“ ist im Worms-Ver-
lag erschienen. Der von der Heidelberger
Illustratorin Johanna Berking bebilderte
Kinderroman umfasst 104 Seiten und kos-
tet 24,80 Euro. ISBN: 978-3-947884-29-2.

SPEYER. „Sinn und Leichtsinn“ ist
der Titel der Ausstellung der Frank-
furter Künstlergesellschaft, die vom
11. Juni bis 11. Juli in der Städtischen
Galerie Speyer im Kulturhof Flachs-
gasse zu sehen ist. Gezeigt werden
Arbeiten aktueller Mitglieder.

Die Werke der 1857 gegründeten
Künstlervereinigung aus den Berei-
chen Malerei, Bildhauerei und Foto-
grafie bewegen sich zwischen Realis-
mus, einem zeitgemäßen Naturalis-
mus und Abstraktion. Hohe künstleri-
sche Qualitätsansprüche haben Vor-
rang gegenüber einer Vereinheitli-
chung des künstlerischen Schaffens.
Es stellen aus: Heidi Böttcher-Polack,
Claus Delvaux, Barbara Dickenberger,
Joerg Eyfferth, Inge Helsper-Christia-
nsen, Yuriy Ivashkevich, Norbert Ko-
morowski, Martin Konietschke, Mat-
thias Kraus, Uli Mai, Klaus Puth, Moj-
gan Razzaghi, Achim Ribbeck, Micha-
el Siebel, Ink Sonntag-Ramirez Ponce,
Clemens Maximillian Strugalla, Nico-
las Vassiliev und Andreas Wald. |rg

INFO
Die Städtische Galerie Speyer ist donners-
tags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Es gilt eine Vorausbuchungs-
pflicht unter Telefon 06232 142399.

Ausstellung:
Künstler vom
Main am Rhein

Am Montag ist in der neuen Halle Trainingsstart. Zum Kursangebot von Anna Kemper und Luca Demeco gehört die
tänzerische brasilianische Kampfkunst Capoeira. FOTO: BOLTE

Christian Mattern lässt noch offen,
wo er in der kommenden Saison ke-
geln wird. ARCHIVFOTO: BOLTE

Das Grab des Gelehrten und Magiermeisters Maharil befindet sich auf dem
jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms. Sein Leben hat Andrea Liebers zu
ihrem neuen Kinderbuch inspiriert. FOTO: BALZARIN

„Verboten rot“: Fotoarbeit von Moj-
gan Razzaghi. FOTO: FKG/FREI

“Zufriedene Kühe
und beste Bergbauernmilch”.

Entdecke Deine
Bergader mit Bergbauern Käse.äse


