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Feinmotoriker im Sand

VON FRANK GELLER

FRANKENTHAL. Wer auf hohem Ni-
veau Footvolley spielen möchte, muss
akrobatische Techniken beherrschen
und Angriffe ausführen, die nach
Meeresraubtieren benannt sind. Da-
bei befindet sich der Kopf des Spielers
unten. Der Fuß ist so weit oben, dass
er wie eine Haifischflosse über das
Netz schaut. Shark Attack nennt sich
dieser Angriff. Er ist die Spezialität
von Michael „Mitch“ Weber.

Wer dem 21-Jährigen und seinem
älteren Bruder Dennis zusieht, be-
greift, dass dieser Sport, der in seinen
Grundzügen dem Beachvolleyball äh-
nelt, nichts für Grobmotoriker ist.
Weil man die Hände nicht benutzen
darf, müssen die Akteure gelenkig
sein. Wer den Ball auf seinen Team-
kollegen oder über das Netz spielen
will, muss das mit dem Fuß, dem
Knie, der Brust oder dem Kopf tun.

Auf das Kopfballspiel versteht sich
Dennis Weber sehr gut. Er habe zu-
dem ein gutes Auge für die zweiten
Bälle, erzählt der 28-Jährige, der im
Masterstudiengang Sportmanage-
ment studiert, im Gespräch mit der
RHEINPFALZ. Er ist einer der ersten,
die in der Region Footvolley gespielt
haben. Die ersten Turniere bestritt er
2013 an der Seite von Jakob Domke.
Beide spielten Fußball beim CSV Fran-
kenthal, bis der Verein seine Herren-
mannschaft vom Ligabetrieb abmel-
dete. Domke hatte den Trendsport ei-
nige Jahre zuvor bei einem Urlaub in
Brasilien kennengelernt. Dort ist er in
den 1960er-Jahren auch entstanden.
In Deutschland wird Footvolley etwa
seit 2003 gespielt. Seit 2013 gibt es
Ranglistenturniere.

GEGENÜBER: Riesengroß ist die Footvolley-Szene hierzulande noch nicht. Aber sie wächst stetig. Und wenn man sich mit dieser Sportart
beschäftigt, stößt man immer wieder auf den CSV Frankenthal sowie auf zwei Namen: Dennis und Michael Weber. Die Brüder sind derzeit
die beiden besten deutschen Spieler und vertreten das Land bei internationalen Turnieren.

„Am Anfang haben Jakob und ich
oft miteinander gespielt, ohne Mit-
spieler. Wir haben uns im Internet Vi-
deos angesehen und sind viel gereist,
um den Sport zu erlernen“, berichtet
Dennis Weber. Im Verein fanden sich
schnell Mitstreiter wie Roman Uhr,
der seinerseits ein erfolgreicher Spie-
ler geworden ist. Aktuell zählt die
Footvolleyabteilung des CSV knapp
40 Personen. 16 sind regelmäßig auf
der Anlage an der Benderstraße im
Training, das Dennis und Michael
Weber leiten.

Seit drei Jahren sind die Brüder
auch im Sand ein Team. Footvolley ist
für sie längst mehr als nur ein Hobby.
Die beiden betreiben Leistungssport
und achten auf eine gesunde Ernäh-
rung. Sechsmal pro Woche wird trai-
niert. Neben der Technik stehen die
Beinarbeit und Sprungkraft auf dem
Programm. Im Sand sei auch die Aus-
dauer enorm wichtig, betont Michael
Weber, der im Alter von 14 Jahren mit
dem Sport angefangen und mit 15
sein erstes Turnier bestritten hat. „Im
Wettkampf kommt es auf die Kom-
munikation, die Koordination und die
Position zum Ball an. Man darf sich
keine Fehler erlauben“, erklärt der
Wirtschaftsinformatik-Student.

Wettkampfsport mit dem eigenen
Bruder, geht das eigentlich gut? „Klar
geraten wir auch mal aneinander, es
überwiegen aber die schönen Mo-
mente. Und es ist sehr angenehm, zu-
sammen zu reisen“, sagt Dennis We-
ber. „Wichtig ist, dass die Verantwor-
tung auf dem Platz gleich verteilt ist.“

Von der mehr als einjährigen Coro-
na-bedingten Zwangspause wurden
die Webers etwas ausgebremst. Seit
einigen Monaten starten sie aber wie-

der durch. Drei erste Plätze und einen
zweiten Rang haben sie in den jüngs-
ten Ranglistenturnieren erkämpft.
Michael Weber spricht von „intensi-
ven Wochen“. Im August erreichten
sie ihren bislang größten Erfolg: die
Bronzemedaille bei der Europameis-
terschaft in Schwäbisch Gmünd. „Na-
türlich wollen wir jetzt auch mal Gold
holen“, sagt Dennis Weber und lacht.

Am Samstag kämpfen die Brüder in
Frankfurt wieder um Ranglisten-
punkte. Am Start sind auch Nicole
Kraus und Lea Storzum vom CSV Fran-
kenthal. Das Damenduo will wie die
Webers seine erste Ranglistenpositi-
on in Deutschland verteidigen.

Das darauf folgende Ranking-Tur-
nier wird dann schon in der Halle
stattfinden. Mit Blick auf die dunkle
und kalte Jahreszeit äußern die CSV-
Spieler einen großen Wunsch: Eine
Trainingsmöglichkeit in Frankenthal
oder Umgebung für den Winter. Bis-
lang nutzen sie dafür eine Halle mit
Sandplätzen in der Nähe von Mainz.
„Vielleicht ergibt sich hier ja mal et-
was in einer alten Industriehalle oder
mit einer Traglufthalle“, hofft Dennis
Weber. „Dann müssten wir nicht
mehr so weit fahren.“

Und wo wir gerade beim Wün-
schen sind: Ein großer Traum der hie-
sigen Footvolleyspieler ist es, das ei-
gene Turnier, das 2020 und 2021 dem
Coronavirus zum Opfer gefallen ist,
mitten in der Innenstadt ausrichten
zu können – wie das in Schwäbisch
Gmünd der Fall ist. Am liebsten auf
dem Rathausplatz. „Die Atmosphäre
dort wäre bestimmt klasse. Und es
würden noch mehr Leute auf unseren
Sport aufmerksam“, ist Dennis Weber
überzeugt.

Fußball: Alte Herren auf
Großfeld um Pokalehren
BOBENHEIM-ROXHEIM. Die Fußballsais-
on 21/22 ist bereits in vollem Gange. Die
Alten Herren der Klassen Ü32 und Ü40
suchen am Wochenende auf dem Kunst-
rasen-Großfeld des SC Bobenheim-Rox-
heim am Binnendamm ihre Kreispokal-
sieger der Spielzeit 20/21. Den Auftakt
macht die Ü40. Ab 15 Uhr stehen sich hier
der Gastgeber und der FV Freinsheim ge-
genüber. Ab 17 Uhr ermitteln der VfR
Frankenthal und der BSC Oppau den Po-
kalsieger der Ü32. |tc

Leichtathletik: Just gewinnt,
Kälber Zweite
KAISERSLAUTERN. Beim Sichtungswett-
kampf des Leichtathletik-Verbands Pfalz
(LVP) gewann Jennifer Just vom LAC Fran-
kenthal die Konkurrenz der W15/U16.
Vereinskollegin Leni Kälber wurde Zweite
in der Klasse W12/U14. Just stellte im
Block Sprint/Sprung mit 2386 Punkten
eine neue Bestleistung auf. Herausra-
gend seien laut Trainer Dino Ziegler die
neuen Bestwerte über 80m Hürden
(13,20s) und im Hochsprung (1,48m) ge-
wesen. Kälber fehlten bei ihrem ersten
Blockwettkampf überhaupt nur zehn
Zähler auf die Siegerin. Im Hochsprung
war sie mit 1,36m die Beste im Feld. 1951
Punkte hatte sie auf dem Konto. Ziel der
Veranstaltung des LVP war die Bildung
einer Talentfördergruppe (U16) und ei-
nes Perspektivkaders (U14) auf Ver-
bandsebene. Wer es in den jeweiligen
Kader geschafft hat, soll im Oktober be-
kanntgegeben werden. |rhp/tc

Motorsport: Dietz/Dietz
gewinnen im Saarland
ECKELHAUSEN. Mit einem Vorsprung
von drei Hundertstelsekunden gewann

SPORT-MAGAZIN

das Team Sebastian Dietz/Denise Dietz
aus Lambsheim die Retro-Rallye-Wer-
tung bei der Rallye Kohle und Stahl des
Motorsportclubs Obere Nahe mit Start
und Ziel im saarländischen Eckelhausen.
Dabei fuhr das Team einen BMW 323 ti.
Nach zwei Wertungsprüfungen fanden
sich die Lambsheimer auf dem ersten
Platz wieder, den sie trotz technischer
Probleme bis ins Ziel verteidigten. |osw

Motorsport: Meyer/Meyer
unfreiwillig ausgebremst
SÜDERBRARUP. Der weite Weg bis nach
Süderbrarup in Schleswig-Holstein hat
sich für das Rallyeteam Thomas und Nico
Meyer aus Frankenthal gelohnt. Mit ih-
rem Ford Escort MK II startete das Vater-
Sohn-Duo in der Retro-Rallye-Wertung
bei der Cimbern-Rallye mit Start und Ziel
in Süderbrarup. Nach fünf von für Nord-
deutschland typischen Wetterkapriolen
bestimmten Wertungsprüfungen beleg-
ten die Frankenthaler den zweiten Platz.
Im vergangenen Jahr standen die beiden
bei dieser Veranstaltung noch ganz oben
auf dem Siegerpodest. Auch diesmal sah
es zwischenzeitlich gut aus für die Fran-
kenthaler. Zeitweise führten sie die Ge-
samtwertung auch heuer an. Aus dem fi-
nalen Angriff wurde jedoch nichts. Die
letzte Wertungsprüfung der Rallye wurde
nach dem Unfall eines Konkurrenten ab-
gebrochen. |osw

Reitsport: Brachmann
top auf Cassiopeia
HASSLOCH. Lisa Brachmann vom Reit-
club Hofgut Petersau gewann beim Reit-
und Springturnier des Reitsportvereins
Pfalzmühle in Haßloch die Dressurprü-
fung der Klasse A mit der Wertnote acht.
Dabei ritt sie die achtjährige Stute Cassio-
peia. |osw

Frisches Blut zur rechten Zeit
VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Fast auf den Tag genau
ein Jahr nach ihrem letzten Einsatz
als Team steht für die Damen des
TuS Gerolsheim am Sonntag das ers-
te Pflichtspiel der neuen Saison an.
Um 13.30 Uhr empfangen sie zum
Auftakt in der Regionalliga Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden des Landes-
fachverbands (LFV) Rheinland-Pfalz
Sektion Classic die SG BW/GH Plank-
stadt. Der Verband und die Liga sind
neu für die TuS-Damen, auch in der
Mannschaft hat sich einiges getan.

Eine Zeit lang sah es gar nicht gut aus
für die Gerolsheimerinnen. Nach dem
Corona-bedingten Abbruch der Zwei-
ten DCU-Bundesliga Nord im Herbst
2020, der folgenden Zwangspause im
Trainingsbetrieb und einigen Abgän-
gen musste TuS-Sportwartin Tina
Wagner um den Fortbestand des
Teams bangen. Das bestand Anfang

VOR DER SAISON: Keglerinnen des TuS Gerolsheim gehen mit breiterem Kader in die Regionalliga-Saison – Michelle Hecht und Lisa Stumpf verstärken das Team
des Jahres aus nur noch sechs Spiele-
rinnen. Zu wenig, um eine Saison in
der Zweiten Liga durchzustehen. Und
dann waren da noch die Zerfallser-
scheinungen in der Deutschen Clas-
sic-Kegler Union (DCU), aus der sich
immer mehr Mannschaften verab-
schiedeten. So reifte der Entschluss,
es den TuS-Herren gleich zu tun und
den Verband zu wechseln.

Die Entscheidung, die Zweite Liga
zu verlassen, sei keinem im Team
leichtgefallen, berichtet Wagner. An-
gesichts der unsicheren personellen
Situation im Frühjahr sei der Ver-
bandswechsel jedoch alternativlos
gewesen. Der Vorteil: In der unters-
ten Damenspielklasse des Landes-
fachverbands Rheinland-Pfalz Sekti-
on Classic, der mit zehn Mannschaf-
ten besetzten Regionalliga Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden, dürfen auch
gemischte Teams antreten. Wer keine
sechs Spielerinnen zusammenbe-
kommt, darf Männer dazuholen,

kann dann aber nicht in die Zweite
Bundesliga aufsteigen. Diese Option
haben nun auch die Gerolsheimerin-
nen, die die Saison aber als reines
Frauenteam durchziehen wollen.
Quasi als Rettungsanker.

Im Moment sieht es danach aus,
dass die TuS-Damen die komplette
Saison ohne männliche Verstärkung
bestreiten können. Denn Tina Wag-
ner und ihre Mitstreiterinnen haben
Zuwachs bekommen. Lisa Stumpf, die
für den SVS Griesheim in der Ersten
DCU-Bundesliga zur Kugel greift,
möchte parallel beim TuS Gerolsheim
das Spiel über 120 Wurf nach den Re-
geln der DKBC ausprobieren. Gleiches
gilt für den jüngsten Neuzugang: Mi-
chelle Hecht vom DCU-Zweitligisten
KV Grünstadt. „Michelle hat uns wäh-
rend unseres Benefizturniers ange-
sprochen“, erzählt Wagner. Weil es
sich um unterschiedliche Verbände
handelt, sei es möglich, dass Stumpf
und Hecht für zwei Teams spielen. Die

Terminüberschneidungen hielten
sich in Grenzen.

„Auf der menschlichen Ebene hat es
mit beiden gleich super gepasst. Bei-
de sind Mitte 20 und bringen neuen
Schwung rein“, freut sich Wagner. Zur
Not könne sie sogar auf Elvira
Schmitt, die Mutter von Yvonne
Schmitt, zurückgreifen. Und dann sei
da auch noch Jugendspielerin Laura
Nickel. „Wir sind heilfroh, dass sich
unsere personelle Situation über den
Sommer entspannt hat“, betont die
Sportwartin des TuS.

Also gilt die volle Konzentration
nun dem Spiel über 120 Wurf und
dem System mit den Mannschafts-
punkten. Nicht mehr in erster Linie
auf die Höhe der Holzzahl zu schauen,
sei schon eine enorme Umstellung,
erläutert Wagner. „Man muss sich
Bahn für Bahn voll konzentrieren und
darf nie aufstecken. Mit unseren Trai-
nings- und Testspielergebnissen sind
wir aber schon ganz zufrieden.“

Was die wert sind, werden die TuS-
Damen am Sonntag ab 13.30 Uhr im
Heimspiel gegen die SG BW/GH
Plankstadt erfahren. Schließlich han-
delt es sich bei dem Auftaktgegner
um den amtierenden Deutschen
DCU-Meister. Doch auch die Plank-
stadterinnen haben den Verband ge-
wechselt und müssen nun in der Re-
gionalliga antreten.

„Auf dem Papier sind unsere Gäste
natürlich klarer Favorit. Etwas ärgern
wollen wir sie aber schon“, betont Ti-
na Wagner. Über die Gewinnsätze
und Mannschaftspunkte könnte das
sogar ein wenig einfacher möglich
sein als über die reine Anzahl der ge-
fällten Kegel im DCU-Format, sagt sie.
„Und dann schauen wir mal, wie die
Saison läuft.“

DER KADER
TuS Gerolsheim: Kerstin Dietz, Michelle Hecht, Micha-
ela Houben, Sonja Mohr, Laura Nickel, Anita Reichenbach,
Yvonne Schmitt, Elvira Schmitt, Lisa Stumpf, Tina Wagner.

Fliegen an der Platte kein Problem
VON BENJAMIN HAAG

GROSSNIEDESHEIM. Ein Saisonauf-
takt nach Maß gelang dem TV
Lambsheim II in der Tischtennis-Be-
zirksliga der Herren. Am zweiten
Spieltag beim 9:6 bei den TTF Groß-
niedesheim war der TVL ebenso er-
folgreich wie am Montag zu Hause
gegen den TTV Bobenheim und hat
sich früh in der Saison in der Spit-
zengruppe festgesetzt.

Wiederholt hatte der TV Lambsheim
die Möglichkeit, in der Bezirksoberli-
ga zu spielen. Schon in der Saison
2019/2020, die Corona-bedingt nicht
zu Ende gespielt wurde, waren sie
nach der damaligen Wertungsmetho-
de des Pfälzischen Tischtennisver-
bands (PTTV), der auf die Anzahl der
Punkte, aber nicht auf die Anzahl der
Spiele schaute, sportlich für die Be-
zirksoberliga qualifiziert. „Wir haben
damals verzichtet, weil wir nur des-
halb mehr Punkte hatten als der TTC
Albisheim, weil der TTC ein Spiel we-
niger hatte. Wir haben Albisheim
dann die Wahl gelassen, ob sie auf-
steigen wollen“, erklärt TVL-Abtei-
lungsleiter Christian Günther, der
selbst in der zweiten Garde spielt.

Auch vor der Saison 2021/2022
flatterte den Lambsheimern ein An-
gebot des PTTV ins Haus, in der Be-
zirksoberliga aktiv zu werden. „Dort
hatte wegen des Rückzugs eines
Teams eine Mannschaft gefehlt. Aber
unsere ,Erste’ spielt schon in der Klas-
se. Wir wollten nicht mit zwei Mann-

TISCHTENNIS: TV Lambsheim II mit tollem Start in Bezirksligasaison – Ziel: Oberes Tabellendrittel
schaften in derselben Klasse spielen“,
erläutert Günther, warum der TVL II
weiterhin in der Bezirksliga aktiv ist.
„Wir fühlen uns auch gefordert. Es ist
nicht so, dass wir hier jeden Gegner
aus der Halle fegen“, ergänzt er.

Auch gegen die TTF Großniedes-
heim wurde klar, dass der TVL II nicht
völlig überlegen in die Partien der Be-
zirksliga geht. Das Verbandsgemein-
de-Derby sei für Günther ein Spiel
wie jedes andere gewesen. „Es ist
nicht so wie im Fußball, dass man
sagt, da wäre eine besondere Stim-
mung. Uns fehlen dafür zurzeit auch
die Zuschauer“, erklärt der Abtei-
lungsleiter. Er ist froh, dass trotz der
Pandemie überhaupt wieder Tisch-
tennis gespielt wird. „Bei uns in der
Mannschaft sind alle geimpft. Klar,

die Maskenpflicht beim Zählen und
während der Spielpausen ist nicht
sehr angenehm“, betont Günther.

Besonders im Spiel gegen Großnie-
desheim habe er durchaus die Mög-
lichkeit gesehen, auch ohne Maske in
der Halle zu sitzen. „Die Halle ist ex-
trem groß, die Fenster waren auch
dauerhaft geöffnet“, sagt Günther. Er
verweist trotzdem auf die geltenden
Bestimmungen, die zwingend einzu-
halten sind. Einen Nachteil hatten die
offenen Fenster: „Es sind schon viele
Fliegen um die Platten geflogen“, er-
zählt Günther lachend. Persönlich ha-
be er aber eher die aufgeheizte Halle
als anstrengend empfunden.

Die Partie gegen die TTF Großnie-
desheim begann für die Gäste aus
Lambsheim nicht unbedingt so, wie

man sich das vorgestellt hat. Bei den
stark ersatzgeschwächten Großnie-
desheimern, die auf Joshua Kraft,
Karsten Schulz und Paul Scheufling
verzichten mussten, kamen drei Er-
satzspieler zum Einsatz. Sascha Hil-
debrand führte sich mit einem klaren
3:0 gegen Lambsheims Jürgen Reber
gut ein. Andy Griffaton siegte gegen
Gottfried Spieß in vier Sätzen. „Zwi-
schenzeitlich dachten wir, dass könn-
te schon eng für uns werden. Da hät-
ten wir uns auch über ein 8:8 freuen
können“, meint Günther in Anbe-
tracht eines 3:5-Rückstands.

Anschließend jedoch drehte
Lambsheim auf, siegte viermal in Se-
rie. Der Abteilungsleiter hatte mit
zwei Einzelsiegen erheblichen Anteil
am 9:6-Sieg. Er gewann gegen Griffa-
ton und Pietro Dreißigacker. „Mir
fehlt auch noch die Spielpraxis, auch
wenn man im Training mal ein Match
zählt. Ich spiele auch keine Turniere“,
zeigte sich Offensivspieler Günther
trotz seiner Erfolge noch nicht ganz
zufrieden mit seiner Leistung.

Nach drei Erfolgen in den ersten
drei Saisonspielen will Günther den-
noch nichts wissen von möglichen
Aufstiegsambitionen. „Mit einem
Platz im oberen Tabellendrittel wären
wir sehr zufrieden“, meint er. Doch
das Argument, dass in der Bezirks-
oberliga bereits ein TVL-Team spielt,
könnte ab der kommenden Saison
nicht mehr wirken. Denn der TVL
spielt auch in der Bezirksoberliga eine
gute Rolle und hat durchaus die Mög-
lichkeit aufzusteigen.

Michelle Hecht will beim TuS Gerols-
heim das Spiel über 120 Wurf aus-
probieren. FOTO: JULIA HELWIG

Die Lambsheimer Jürgen Reber, Philipp Keil gewannen ihr Doppel gegen die
Großniedesheimer Alexander Kuntz und Andy Griffaton (von links). Der TVL
II ist nach drei Partien ohne Verlustpunkt. FOTO: BOLTE

Akrobatisch: Michael Weber
demonstriert die Shark At-
tack. (oben) Mit viel Gefühl:
Dennis Weber. (Bild links)
Ein vertrautes Motiv: Michael
(links) und Dennis Weber
beim Jubeln.
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