
Neue Regeln, neue Konkurrenz

VON ELENA BRUCKNER

GEROLSHEIM. „Es war wieder lange
nicht klar, ob das Turnier überhaupt
stattfinden kann“, sagt Organisatorin
Lisa Köhler. Während im vergange-
nen Jahr die Corona-Situation für
Schwierigkeiten bei der Planung
sorgte, ging es dieses Mal darum, ob
die Bahn am Wochenende verfügbar
ist. Ohne ein Hygienekonzept geht es
am 4. und 5. September dennoch
nicht: Rund um die Bahn gelten die 3-
G-Regeln und Maskenpflicht, Kon-
taktdaten erfasst der Verein über die
Luca-App. Mit Kugeln in unterschied-
lichen Farben – eine pro Keglerin –,
die zwischen den Durchgängen des-
infiziert werden, soll die Infektions-
gefahr gering gehalten werden. Im
vergangenen Jahr musste der Bene-
fiz-Cup ohne Zuschauer stattfinden,
dieses Mal dürfen 20 Personen den
Wettkampf verfolgen.

Ein neues Regelwerk
Das ist allerdings nicht die einzige
Veränderung zu 2020. Bei den ver-
gangenen beiden Auflagen des Tur-
niers wurde nach den Regeln der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) über 100 Wurf gekegelt. Nun
sind es zum ersten Mal 120 Wurf, wie
es der Deutsche Keglerbund Classic
(DKBC), nach dessen Regeln auch in-

Am Wochenende steht der Benefiz-Cup der Keglerinnen des TuS Gerolsheim an. Es ist die dritte
Auflage des Turniers – die zweite unter Corona-Bedingungen, die erste nach dem DKBC-Regelwerk.
Das Teilnehmerfeld ist deshalb ein anderes als im Vorjahr, aber nicht minder stark besetzt.

ternational gekegelt wird, vorsieht.
Auch in der Liga hatte der TuS Gerols-
heim in diesem Jahr den Verband ge-
wechselt und tritt ab September un-
ter dem Dach des DKBC an. Anders als
sonst nach dessen Regeln üblich, wird
die Siegerin in Gerolsheim aber nicht
im K.o.-System ermittelt. Es zählt
weiterhin nur die Anzahl der Kegel.

Wegen des geänderten Spielmodus
ist auch das Starterfeld ein weitge-
hend anderes als in den vergangenen
beiden Jahren. „Davon war nicht je-
der begeistert“, lässt Köhler durchbli-
cken. Mit 42 Starterinnen ist es klei-
ner, als sich Köhler erhofft hat. „Im
ersten Jahr waren wir mit über 60
Teilnehmerinnen mega zufrieden“,
sagt sie. Im Jahr darauf waren es Coro-
na-bedingt nur noch knapp 40.

Eine Weltmeisterin tritt an
Hochklassig besetzt ist das Turnier
trotzdem: Mit Alena Bimber ist eine
frischgebackene U23-Weltmeisterin
dabei. Die Pirmasenserin holte im slo-
wenischen Kamnik am Sonntag Gold
im Tandem mit Celine Zenker. Auch
Martina Orth-Helbach vom TSV
Schott Mainz zählt laut Köhler zu den
Favoritinnen: „Sie hat auch schon
über 100 Wurf vorne mitgespielt.“
Die Siegerin des ersten Benefiz-Cups,
Alexandra Werchner vom DKC Alt
Heidelberg, ist ebenfalls am Start.

„Der einen oder anderen Spielerin
vom DSKC Eppelheim traue ich auch
eine Platzierung zu“, sagt Köhler. Bei
den Badenerinnen ist allerdings eine
Woche vor dem Turnier noch unklar,
wer tatsächlich an den Start geht. Von
den Gastgebern sind – bedingt durch
die Urlaubszeit – nur drei Keglerin-
nen dabei: Yvonne Schmitt, die im
vergangenen Jahr den dritten Platz
belegte, Tina Wagner und Kerstin
Dietz. „Sie kennt das System mit 120
Wurf schon“, meint Köhler. Die meis-
ten Starterinnen kommen aus der nä-
heren Region, mit Ausnahme eines
Trios um die frühere Gerolsheimerin
Caroline Torremante, die mittlerwei-
le für den SKC-EHG Dornbirn in der
österreichischen Bundesliga spielt.

Lange Pause vor dem Turnier
Wer am Ende auf dem Treppchen
steht, hängt auch vom Trainingsstand
der Spielerinnen nach der Corona-
Pause ab, vermutet Lisa Köhler: „Mal
sehen, wie fit die Leute sind.“ Wegen
der Pandemie war die vergangene
Saison im Winter abgebrochen wor-
den.

Eine Sache bleibt beim Benefiz-Cup
gleich: Die Hälfte des Startgelds – also
fünf Euro pro Teilnehmerin – geht
wieder an das Kinderhospiz Sternta-
ler in Dudenhofen. Im vergangenen
Jahr kamen 600 Euro zusammen.

Doppelsieg für Kimberly Metz
NEUSTADT. Mit reichlich Edelmetall
sind die Frankenthaler Nachwuchs-
Leichtathleten des LAC und der TG
von den Pfalzmeisterschaften
Sprint/Sprung in Neustadt zurück-
gekommen. Für das Glanzlicht bei
kühlem und regnerischem Wetter
sorgte dabei LAC-Sprinterin Kim-
berly Metz, von der die Konkurrenz
nur die Rücklichter sah.

Drei Gold-, zwei Silber- und eine
Bronzemedaille – die Bilanz der Ath-
leten des LAC Frankenthal in Neustadt
kann sich sehen lassen. Vor allem
Sprinterin Kimberly Metz (U18)
glänzte und bestätigte sowohl über
100 als auch über 200 Meter ihre gu-
ten Trainingsleistungen. Dabei muss-
te der Schützling von Trainer Dino
Ziegler verletzungsbedingt vorher
zehn Wochen Pause einlegen.

Schon ihren Vorlauf über 100 Meter
entschied sie klar für sich. Im Endlauf
war sie mit 12,87 Sekunden nicht zu
schlagen. Auch über die 200 Meter
ließ sie die Konkurrenz vom Start weg
hinter sich und gewann in neuer Best-
zeit von 27,03 Sekunden. Die dritte

LEICHTATHLETIK: LAC-Athletin holt U18-Gold über 100 und 200 Meter
Goldmedaille für den LAC erkämpfte
sich Jennifer Just (U16). Sie holte sich
im Hochsprung mit 1,45m – ebenfalls
persönliche Bestleistung – den Titel.

Geteilter zweiter Platz
Eine weitere Medaille gab es im
Hochsprung durch Leni Kälber (W12).
1,25m bedeuteten Platz zwei für die
junge Athletin, den sie sich mit Mari-
ke Meyer (TG Frankenthal) teilte.
Ebenfalls über Silber freuten sich bei
der U14 die LAC-Staffelläuferinnen
über 4x75m. Finja Klenke, Luisa
Braun, Leni Kälber und Helena Schef-
fel brachten das Staffelholz in 44,61
Sekunden sicher über die Ziellinie.
Bei den Männern sicherte sich Chris-
tian Wornath im Weitsprung mit 5,61
Metern Bronze.

Auch die TG Frankenthal hatte am
Ende der Wettkämpfe eine Pfalzmeis-
terin. Marike Meyer (W12) sicherte
sich mit 4,37m den Titel im Weit-
sprung. Die zweite TG-Athletin, die in
diesem Wettkampf auf dem Trepp-
chen landete, war Luisa Jäger als Drit-
te mit 3,89m. |rhp/tc

FRANKENTHAL. Das Finale im Einzel
bei den Mörsch Open ist am Sonntag
im wahrsten Sinne des Wortes ins
Wasser gefallen. Vorjahresfinalist
Julian Ketteler und Matthias Pignol
(beide SW Neckarau) werden nun
am Mittwoch (17.30 Uhr) das End-
spiel bestreiten.

„Wir hätten den aufgeweichten Platz
erst ab etwa 18 Uhr trocken bekom-
men. Das konnten wir den Spielern
und den Zuschauern nicht zumuten.
Deshalb blieb nur die Verlegung“, be-
gründete Turnierleiter Steffen
Schaudt die Entscheidung. Erstmals
in der Turniergeschichte musste das
Endspiel verschoben werden. Zuvor
konnten noch alle am Sonntag ange-
setzten Halbfinals sowie die Endspie-
le im Doppel und in den zwei Neben-
runden, wenn auch bei einsetzendem
Nieselregen, beendet werden.

Im Doppel kämpften sich die bei-
den Finalteilnehmer Ketteler/Pignol
gemeinsam bis ins Endspiel. Und ei-
gentlich galten sie dort gegen Tim Ro-
de und Johannes Eisenacher (beide TC
Plankstadt) als Favoriten. Doch hier
setzten sich die Plankstadter im
Matchtiebreak durch. „Im Doppel ge-
winnen nicht immer die besten Ein-
zelspieler. Wir hatten uns eine gute
Taktik zurechtgelegt und während
des Spiels immer besser reingefun-
den“, meinte Johannes Eisenacher
nach dem Finalsieg. Pignol/Ketteler
waren nach den Halbfinals im Einzel
etwas müde. |abw
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Mörsch Open:
Entscheidung im
Einzel vertagt

NACHSPIELZEIT: Für Daniel Kettenmann als VT-Coach
VON STEFAN TRESCH

Des einen Freud ist des anderen Leid.
Normalerweise ein Sätzchen, um das
Phrasenschwein zu füttern, aber für
die Partie der Fußball-B-Klasse
Rhein-Pfalz Nord zwischen dem TSV
Eppstein und der VT Frankenthal
dann doch zutreffend. 3:1 gewann die
VT beim TSV das Stadtderby zum Sai-
sonauftakt.

Ein super Einstand für den neuen
Trainer der VT, Daniel Kettenmann,
der Sacha Kihm ablöste. Kettenmann
freute sich richtig über den Ein-
standssieg. „Das war gut. Die Mann-
schaft hat Einsatzfreude gezeigt. Sie
wollte den Sieg unbedingt“, lobte er.

In der ersten Halbzeit hätten sich
die Teams noch neutralisiert, meinte
der VT-Coach mit etwas Abstand.
Auch TSV-Trainer Patrick Maginot
sprach davon, dass die Partie lange
Zeit nach einem typischen 0:0 ausge-
sehen habe. „Im ersten Durchgang
haben wir es versäumt, in Führung zu
gehen.“

Unterm Strich sah Maginot den
Sieg der Gäste dann als verdient an.

„Ein gravierender Fehler unseres Tor-
warts Marvin Mickert, der zur Füh-
rung (70.) der VT durch Marcel Acker-
mann führte, hat uns das Genick ge-
brochen“, analysierte Maginot. Bis
zur 83. Minute legte die VT nach und
führte sicher mit 3:0. Als einen „klei-
nen Lichtblick“ bezeichnete Maginot
den Ehrentreffer durch Timo Liese
kurz vor dem Schlusspfiff.

Kettenmann glaubt, durch einen
Doppelwechsel von systemgetreuen
und frischen Kräften nach der Halb-
zeit seiner Mannschaft zum nötigen
Schwung für den ersten Dreier ver-
holfen zu haben. „Der Führungstref-
fer, der durch den Torwartfehler er-
leichtert wurde, war dann der Dosen-
öffner“, meinte Kettenmann. Und er
bewies gleich ein goldenes Einwech-
selhändchen: Theofanis Karanikolos
schoss den dritten VT-Treffer.

Der TSV Eppstein muss sich nun ein
bisschen strecken, um keinen Fehl-
start hinzulegen. Am Sonntag tritt das
Team auf dem Platz des ASV Mörsch
gegen Vatanspor Frankenthal an. Die
VT kann ein wenig ruhiger den TuS
Flomersheim empfangen.

Super Einstand

AUS DER REGION

WORMS. Die Polizei Worms sucht zwei
Männer, die am Samstag beim Überfall
auf eine Pennymarkt-Filiale in der
Hauptstraße in Worms-Weinsheim
mehrere Tausend Euro erbeutet ha-
ben. Laut Polizeibericht folgten die
maskierten Männer, von denen einer
bewaffnet war, um 6 Uhr drei Mitarbei-
tern des Marktes in das Gebäude. Mit
dem Revolver sollen die Angestellten
bedroht und gedrängt worden sein,
den Tresor zu öffnen. Das Bargeld lie-
ßen sich die unbekannten Täter in eine
Stofftasche packen und flüchteten zu
Fuß. Beide Täter sollen zwischen 20
und 30 Jahre alt und schlank gewesen
sein. Sie sollen deutsch mit Akzent ge-
sprochen haben und waren schwarz
gekleidet. Sie werden als 1,70 bis 1,80
und 1,80 bis 1,85 Meter groß mit dunk-
le Augen und Haaren beschrieben.
Einer soll einen Bart, der zweite Locken
gehabt haben. Auffallend bei diesem
seien kaputte Schuhe und eine rosafar-
bene OP-Maske gewesen. Die Kripo
Worms bittet um Hinweise unter Tele-
fon 06241 8520 oder per E-Mail an ki-
worms@polizei.rlp.de. |rhp/cei
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Bei Überfall mehrere
Tausend Euro erbeutet

Filmfestival mit Vorsicht
VON CHRISTIANE VOPAT

Am Mittwoch startet die 17. Auflage
des Filmfestivals auf der Ludwigsha-
fener Parkinsel. Die Veranstalter
hoffen auf mindestens 80.000 Besu-
cher. Worauf sich Fans freuen dür-
fen und was anders sein wird als in
den Vorjahren, darüber haben die
Festivalmacher gestern informiert.

Michael Kötz und seine Frau Daniela
wirken erleichtert, als sie mit Hund
auf der Hannelore-Kohl-Promenade
entlang der Kinozelte spazieren. „Ich
habe schon nicht mehr daran ge-
glaubt, hier wieder zu sitzen“, sagt
der Festivaldirektor wenig später
beim Auftakt der alljährlichen Presse-
konferenz zum Auftakt des Kinofests
am Rhein. Hinter den Veranstaltern
liegen viele Wochen des Bangens und
Hoffens, ob und wie das Event mit
vielen Tausend Gästen unter Corona-
Bedingungen über die Bühne gehen
kann. Am Ende lautete die Lösung,
dass das Festivalareal in sieben Ein-
zelteile aufgesplittet wird und nur
geimpfte und genesene Menschen
aufs Gelände dürfen. Die Chancen für
Selfies mit den Stars auf dem roten
Teppich stehen eher schlecht. Statt-
dessen soll es bunte Bänder am Hand-
gelenk und in jedem Einzelbereich
Einlasskontrollen geben.

Alle Mitarbeiter geimpft
„Ich habe mir 2-G nicht gewünscht“,
sagt Kötz ernst. „Aber ich habe das
Gefühl, dass wir damit Avantgarde
sind.“ Er ist überzeugt, dass schon
bald bei allen größeren Ereignissen
ein negativer Corona-Test nicht mehr

LUDWIGSHAFEN: Veranstalter sehen sich mit 2-G-Regel als Avantgarde – Hoffen auf 80.000 Besucher
ausreicht. Aus gutem
Grund: Im Fall des
Filmfestivals habe
das Land die Sonder-
genehmigung erteilt,
aber die Stadt Lud-
wigshafen trage die
Verantwortung. Da-
her habe die Verwal-
tung sich entschie-
den, vorsichtig zu
sein und nur Geimpf-

ten und Genesenen den Zutritt zu er-
möglichen, erläutert Kötz. Ausnah-
men gebe es für Kinder und für Men-
schen, die aus medizinischen Grün-
den nicht geimpft werden könnten.

Für die vielen jungen Mitarbeiter
war die Corona-Schutzimpfung Kötz
zufolge offenbar im Vorfeld selbstver-
ständlich. Alle Mitarbeiter, darunter
viele Schüler, seien geimpft, berichtet

der Chef. Das gelte auch für die rund
300 Gäste: Regisseure, Kameraleute,
Produzenten und viele mehr. Der
Hessische Rundfunk zum Beispiel
komme mit 50 Leuten zu einer Pre-
miere, weil die Filmemacher sich für
die Reaktionen des Publikums inter-
essierten.

Fonds springt ein
Eine große Unbekannte scheint bis-
her der Besucherandrang zu sein.
Während in den Vorjahren viele Fil-
me schnell online ausgebucht waren
und sich zum Start des Vorverkaufs
lange Schlangen an den Ticketschal-
tern in der Stadt bildeten, macht Kötz
diesmal keine Angaben dazu, wie vie-
le Karten bereits verkauft wurden. Ti-
ckets sind sowohl über das Online-
Portal (www.festival-des-deutschen-

films.de/tickets) als auch an den Vor-
verkaufsstellen und an der Ticketkas-
se auf der Parkinsel zu haben.

Mindestens 80.000 Karten müssen
die Macher nach eigenen Angaben
verkaufen, um kein Minus zu verbu-
chen. Gelingt das nicht, steht das Fes-
tival-Projekt dennoch auch in Zu-
kunft nicht auf der Kippe. Denn wenn
die Besucherzahlen unter den Erwar-
tungen bleiben, springt ein Sonder-
fonds des Bundes ein und ersetzt die
finanziellen Ausfälle, erläutert Kul-
turstaatssekretär Jürgen Hardeck
(parteilos). „Der Fonds hilft uns zu
überleben, wenn wir keine 100.000
Tickets verkaufen können“, erklärt
Kötz. KULTUR

IM NETZ
Mehr Infos zum Festival unter www.festi-
val-des-deutschen-films.de/festival

MANNHEIM. Neben der Liebfrauen-
kirche im Mannheimer Jungbusch
entsteht eine Reha-Klinik für psy-
chisch Kranke. Bauherr ist die Caritas.
Der Neubau soll ab Herbst 2022 23
stationäre und sechs ambulante Plät-
ze bieten. 5,6 Millionen Euro inves-
tiert die Caritas. 700.000 Euro davon
übernimmt die Dietmar-Hopp-Stif-
tung. Die neue Reha-Klinik soll das
Elisabeth-Lutz-Haus in der Oststadt
ersetzen, das laut Caritas räumlich
nicht mehr modernen Anforderun-
gen entspricht. Neben Einzelapparte-
ments entstehen Therapie- und Trai-
ningsräume wie eine Holz- und eine
Kreativwerkstatt, eine Lehrküche, so-
wie Räume für Bürotraining, Physio-
und Bewegungstherapie. Ziel ist, die
psychisch erkrankten Menschen so zu
fördern, dass sie eine Ausbildung
oder Arbeit aufnehmen können. |os

Caritas:
Reha-Klinik für
psychisch Kranke

LUDWIGSHAFEN. Stoffe und Kurzwa-
ren gibt es am Samstag, 4. September,
9 bis 14 Uhr, auf dem Ludwigshafener
Stoffmarkt. Allerdings laut der Lud-
wigshafener Marketinggesellschaft
Lukom an einem neuen Ort, dem Frei-
gelände an der Dammstraße unter
der ehemaligen Hochstraße Süd. Der
Markt präsentiert Lukom zufolge im
14. Jahr „eine kunterbunte Vielfalt an
Stoffen und Kurzwaren in aktuellen
Designs“. Der Eintritt ist frei. Der Ver-
anstalter hält sich laut Lukom an die
aktuell geltenden Bedingungen in Sa-
chen Corona-Pandemie. |rxs

Stoffmarkt: Bunte
Vielfalt im Freien
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Tina Wagner, Sportwartin beim TuS Gerolsheim, verpasste im vergangenen
Jahr um drei Kegel das Siegertreppchen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Allein auf weiter Flur: Kimberly Metz
(LAC) auf dem Weg zum Titel über
200 Meter. FOTO: ZIEGLER/FREI

Pfalzmeisterin im Weitsprung der
W12: Marike Meyer von derTG Fran-
kenthal. FOTO: URBAN/FREI

Gestern zogen noch viele graue Wolken übers Festivalgelände. Zur Eröffnung am Mittwoch soll das Wetter wieder
spätsommerlicher werden. FOTOS: EVO

Michael Kötz


