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FRANKENTHAL. Die TG Frankenthal
ist am Wochenende Gastgeber der
Zwischenrunde B zur Deutschen
Meisterschaft der Mädchen A im
Feldhockey. Ebenfalls auf dem Jahn-
platz ausgespielt wird die Zwischen-
runde der männlichen Jugend A. Das
Team hat sich genauso wie die Mäd-
chen A des Vereins als Rheinland-
Pfalz-Meister qualifiziert.

Die Mädchen A der TG, die von Da-
menspielerin Katharina Koppel trai-
niert werden, bezwangen auf Landes-
ebene im Finale den VfL Bad Kreuz-
nach mit 3:1. Die von Herrencoach Ti-
mo Schmietenknop betreute männli-
che A-Jugend der Frankenthaler setz-
te sich in ihrem Endspiel mit 4:2 ge-
gen den Dürkheimer HC durch. In der
Zwischenrunde der Mädchen A sind
am Wochenende der DHC Hannover,
Düsseldorfer SC und Berliner SC auf
dem Jahnplatz zu Gast. Für die Zwi-
schenrunde der männlichen Jugend A
reisen Mannschaften von Rot-Weiss
Köln, Klipper THC Hamburg und dem
Münchner SC an.

Am Samstag geht es mit den Spie-
len bei den Mädchen A los. Um 10 Uhr
bekommt es die TG Frankenthal mit
dem DHC Hannover zu tun, um 12
Uhr spielen der Düsseldorfer SC und
der Berliner SC gegeneinander. Am
Nachmittag geht es dann mit den A-
Jugend-Begegnungen weiter. Zu-
nächst muss um 14 Uhr die TG gegen
Rot-Weiss Köln ran. Um 16 Uhr trifft
Klipper THC Hamburg auf den
Münchner SC. Weiter geht es am
Sonntag: Um 9 Uhr findet bei den
Mädchen A das Spiel um Platz drei
statt, um 11 Uhr folgt das Finale. Bei
der männlichen Jugend A spielen um
13 Uhr die Verlierer vom Samstag um
den dritten Rang, ehe um 15 Uhr das
Finale ausgetragen wird.

Die Teams werden bereits am Frei-
tag anreisen und ihr erstes Training
auf dem Jahnplatz absolvieren. Alle
Spiele werden im Livestream auf dem
Youtube-Kanal der TG Frankenthal
übertragen. Zuschauer sind auf dem
Jahnplatz willkommen. Es gelten die
üblichen Corona-Regeln. |gnk
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Jugend: Zwischenrunde
bei der TG Frankenthal

DJK ohne Torjäger
SPIEL DES TAGES: Wenn Fußball-A-Klassist DJK Schwarz-Weiss Frankenthal am Sonntag (15 Uhr)
die zweite Mannschaft des FC Arminia Ludwigshafen empfängt, scheinen die Rollen klar verteilt
zu sein. Doch beide Teams haben in ihren Reihen jede Menge Verletzte zu beklagen.

VON MARCEL SOWA

FRANKENTHAL. Der Vierte gegen den
Tabellenletzten, der am vergangenen
Sonntag beim KSV Amed Ludwigsha-
fen mit 2:6 unter die Räder kam – auf
dem Papier scheint das Heimspiel der
DJK gegen Arminia Ludwigshafen II
eine klare Angelegenheit zu sein. Im-
merhin waren die Schwarz-Weißen
zuletzt in der Liga und am Dienstag-
abend im Pokal gegen den TSV Eberts-
heim mit 6:1 sehr erfolgreich. Und die
Arminia? Steht mit nur drei Punkten
nach sieben Spielen am Tabellenende.
Doch sowohl die DJK als auch die Gäs-
te beklagen derzeit zahlreiche Ausfäl-
le, sodass der Ausgang der Partie völ-
lig offen erscheint.

„Wir haben immer den Anspruch
zu gewinnen. Aber momentan müs-
sen wir uns nach der personellen Be-
setzung ausrichten“, sagt DJK-Trainer
Tim Graf. Normalerweise möchte er,
dass sein Team den Ball hat, mög-
lichst früh Druck macht und sich nur
in der gegnerischen Hälfte aufhält.
„Aber am Sonntag müssen wir schau-
en, welches Personal dafür überhaupt
zur Verfügung steht“, meint Graf.

Mit Saison zufrieden
Auf der Ausfallliste stehen fast nur
Stammspieler: Uwe Klockner, Tobias
Braun, Paul Neumann und David Mi-
chalski fehlen bei der DJK definitiv.
Auch auf die beiden Torjäger Maximi-
lian Haltenberger und Jens Korbis
muss Graf verzichten. Ob Frank Hess,
Nico Ksinzik und Ex-Profi Selim Teber
spielen können, ist fraglich.

Bisher ist Tim Graf mit der Saison
zufrieden. Vor der 0:6-Klatsche zu
Hause gegen die SG Edigheim Mitte
September habe seine Mannschaft
von Spiel zu Spiel abgebaut. „Die Ein-
stellung stimmte nicht mehr, die
Spiele wurden zum Selbstverständ-
nis.“ Gegen Edigheim schlug schon

das Verletzungspech zu, insofern be-
stand laut Graf kein Bedarf, diese Nie-
derlage besonders aufzuarbeiten.
„Wir wussten, woran es gelegen hat.
Umso schöner, dass wir danach eine
Reaktion gezeigt haben und wieder
motivierter aufgetreten sind“, betont
er mit Blick auf die jüngsten Ergebnis-
se. Seinem jungen Team mangele es
manchmal an Cleverness, eine Füh-
rung geduldig auszubauen. „Aber das
kommt mit der Zeit“, weiß Graf.

Sein Gegenüber, Arminias Trainer
Murat Celik, kommt gar nicht mehr
hinterher, was die Anzahl der Ausfälle
angeht. „Es ist wie eine Seuche, die
uns seit dem Sommer verfolgt. Wir
haben es in dieser Woche zum ersten

Mal gepackt, im Training sieben ge-
gen sieben zu spielen“, verrät er.
Kreuzband, Meniskus, Corona: Die
Ludwigshafener werden keinesfalls
von kleineren Wehwehchen mit
kurzfristigen Folgen geplagt. Man
könne gerade so eine Mannschaft
stellen, so Celik. Daher sei der Tabel-
lenplatz nicht verwunderlich.

„Trotzdem konnten wir in allen
Spielen Paroli bieten.“ Selbst das 2:6
am Wochenende gegen den KSV Ah-
med Ludwigshafen täusche über den
Spielverlauf hinweg. Zwei oder drei
Tore mehr seien für seine Mannschaft
drin gewesen. „Manchmal sind wir
auch noch zu grün hinter den Ohren.
Aber bei einem Durchschnittsalter

von knapp 20 Jahren wie beim Kader
am Sonntag gegen den KSV sei das
normal. Wir sind stolz darauf, dass die
Jungs schon so lange bei der Arminia
spielen“, erklärt Murat Celik, der am
Sonntag gegen die Frankenthaler
möglichst lange ein 0:0 halten möch-
te. Sein Ziel ist es, einen Punkt mitzu-
nehmen. Er hofft auf eine Überra-
schung: „Jedes Spiel muss erst einmal
gespielt werden.“
RHEINPFALZ-Tipp 3:1

TERMINE
A-Klasse Rhein-Pfalz Gruppe 2: Sonntag,
15 Uhr: DJK Eppstein - TSV Ebertsheim;
ASV Heßheim - VfR Grünstadt II; TSG Eisen-
berg - MTSV Beindersheim.

GEROLSHEIM. Die Herren des TuS
Gerolsheim bestreiten am Samstag
ihr fünftes Saisonspiel in der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
des Landesfachverbands Rheinland-
Pfalz, wo nach den Regeln des DKBC
gekegelt wird. Sie empfangen zu
Hause um 14.30 Uhr den SKC Meh-
lingen. Die denkbar knappe Pokal-
niederlage ist abgehakt.

Gerade mal sechs Kegel fehlten den
TuS-Herren am vergangenen Sams-
tag in der ersten Runde des DKBC-Po-
kals gegen GW Friedrichshain. „Das
war wirklich Pech. Aber wie heißt es
so schön: neues Spiel, neues Glück“,
sagt TuS-Sportwart Jürgen Staab und
lacht. Er rechnet damit, dass es auch
gegen Mehlingen eng werden könnte:
„Das wird kein Selbstläufer, auch
wenn der Blick auf die aktuelle Tabel-
le einen anderen Eindruck vermit-
telt.“ Der SKC rangiert nach zwei Nie-
derlagen und einem Sieg auf Platz
zehn. Die Gerolsheimer, die bereits
ein Spiel mehr absolviert haben, sind
nach drei Siegen und einer verlorenen
Begegnung derzeit Dritter. Mehlin-
gen gehört zu den Klubs, die neben ih-
rem Engagement im DKBC auch im
Verband der Deutschen Classic Keg-
ler-Union (DCU) vertreten sind. Weil
die DCU-Mannschaft der Gäste am
Wochenende spielfrei ist, erwartet
Staab, „dass sie ihre besten Kegler aus
beiden Teams aufbieten werden“.

Beim TuS sollen Christian Mattern
und Christian Buck wieder das Start-
paar bilden. Danach werden wohl
Bernd Günderoth und – falls er gene-
sen ist – Tobias Bethge auf die Bahnen
gehen, so Staab. Im Schlusspaar sei
Kevin Günderoth gesetzt. An seiner
Seite könnte Scherekegler Holger Ma-
yer zum Einsatz kommen, der jedoch
Adduktorenprobleme hat. „Bei Tobias
und Holger müssen wir schauen, ob
sie bis Samstag fit sind“, sagt Staab.
Patrick Mohr und er selbst stünden
als Ersatzleute bereit. Mit der Saison
ist der Sportwart bislang zufrieden:
„Mit einem weiteren Sieg könnten
wir wieder einen Schritt Richtung
Aufstiegsspiele machen.“ |gnk
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TuS-Herren zu Hause
gegen SKC Mehlingen

Der Spaß soll zurückkehren
VON MATHIAS WAGNER

BOBENHEIM-ROXHEIM. Bei Fußball-
Bezirksligist SC Bobenheim-Rox-
heim tritt Norbert Prehn die Nach-
folge von Sascha Löcher an. Der 51-
Jährige wird die Mannschaft bis
zum Saisonende übernehmen. Viele
seiner Schützlinge kennt er aus sei-
ner Zeit als Jugendtrainer.

Die letzten Monate waren keine ein-
fachen für den SC Bobenheim-Rox-
heim. Eine Niederlage reihte sich an
die nächste. Nun zogen der bisherige
Trainer Sascha Löcher und die Ver-
einsführung gemeinsam die Konse-
quenzen und trennten sich. Nach

FUSSBALL: Jugendtrainer Norbert Prehn übernimmt Bezirksliga-Mannschaft des SC Bobenheim-Roxheim – Löcher-Nachfolger kündigt Veränderungen an
neun Niederlagen in Folge war das
keine Überraschung mehr.

Schon am Sonntagabend führten
die Verantwortlichen erste Gesprä-
che mit Prehn. Mit dem ehemaligen
Jugendtrainer, der seit 2009 im Ver-
ein ist, soll nun alles besser werden.
„Wir haben jemanden gesucht, der
die Mannschaft kennt“, sagt der
sportliche Leiter des SC, Jürgen Wan-
ger. Der langjährige A- und B-Jugend-
coach habe nahezu jeden Spieler sei-
nes neuen Teams schon trainiert und
passe daher perfekt ins Anforde-
rungsprofil. Prehn sei zudem ein „su-
per Typ“ und „immer ehrlich“.

Vor allem der Spaß solle mit Prehn
wieder zurückkommen, hofft Wan-

ger. Daran habe es
zuletzt gemangelt.
Die Stimmung sei
nicht mehr so gut ge-
wesen. Es musste al-
so Veränderungen
geben, und die ers-
ten wurden bereits
beschlossen. So trai-
nieren die Herren
nicht mehr dreimal,
sondern nur noch

zweimal pro Woche. Aber auch im
taktischen und spielerischen Bereich
werde es Veränderungen geben.

„Ich werde die Mannschaft nicht
unter taktischen Zwängen auf das
Spielfeld lassen. Eine Grundformati-

on wird da sein, aber ich will die Krea-
tivität der Spieler wieder sehen“, sagt
der neue Coach. Prehns Ziel ist der
Klassenerhalt, und den traut er seiner
Mannschaft durchaus zu. „Boben-
heim-Roxheim gehört in die Bezirks-
liga. Der Jugend muss man eine Per-
spektive bieten, und das geht nur,
wenn die erste Mannschaft etwas hö-
her spielt.“ Doch auch er weiß, dass
der Abstieg droht. „Aber was haben
wir denn zu verlieren?“, fragt der 51-
jährige Außendienstmitarbeiter ei-
nes Sportgeräte-Herstellers. „Ich sehe
das Potenzial in der Mannschaft. Die
Spieler haben einen tollen Charakter.“

Das Team nach so langer Zeit ohne
Erfolgserlebnis in der Liga wieder auf-

zurichten, das dürfte auch für den er-
fahrenen Trainer nicht ganz einfach
werden. Doch die Vergangenheit will
der in Bobenheim-Roxheim lebende
Vater zweier Söhne schnell ruhen las-
sen. Er will nach vorne schauen.

Bereits am kommenden Sonntag
(15.30 Uhr) erwartet Prehn die wich-
tigste Begegnung der Saison. Dann
gastiert der SC beim Tabellenvorletz-
ten ASV Maxdorf. „Maxdorf ist ein
Gegner, an dem man sich aufrichten
kann“, glaubt Prehn. Doch gerade ge-
gen den direkten Kontrahenten feh-
len ihm Schlüsselspieler wie Tobias
Weihe, Dennis Stockmann, Horst
Döppel und Nils Becker. „Wir pfeifen
aus dem letzten Loch. Im Training

hatten wir gerade mal elf Mann auf
dem Platz“, beklagt Wanger.

Doch all das schreckt Prehn nicht
ab. „Ich muss mit dem leben, was ich
habe. Ich glaube, dass auch der eine
oder andere Spieler aus der zweiten
Mannschaft jetzt seine Chance sieht,
um noch einmal anzugreifen.“ Doch
weil es mit jungen Kickern und Spaß
allein mit dem Ligaerhalt schwierig
werden dürfte, befinde sich der Ver-
ein bereits in Gesprächen mit Spie-
lern, die einen Transfer im Winter ins
Auge fassen. Bis dahin sind noch neun
Spiele zu absolvieren und 27 Punkte
zu vergeben. Davon will der neue
Coach so viele wie möglich in die Ab-
stiegsrunde mitnehmen.

AUS DER REGION

MANNHEIM. Einer der beiden Dach-
decker, die am 11. Oktober im Mann-
heimer Rheinauhafen von einem Hal-
lendach acht Meter in die Tiefe stürz-
ten, ist nun seinen schweren Verlet-
zungen erlegen. Er war 31 Jahre alt.
Laut Polizei liegt sein 43 Jahre alter
Kollege weiter auf einer Intensivstati-
on. Die Kriminalpolizei ermittelt. |os

Brand im Altenheim:
Pfleger rettet Bewohner
LUDWIGSHAFEN. In einem Alten-
heim in der Ludwigshafener Garten-
stadt hat es am Donnerstag gegen
0.40 Uhr gebrannt. Laut Feuerwehr
entstand der Brand im Erdgeschoss im
Bereich eines Stromverteilers, konnte
aber mit Feuerlöschern erstickt wer-
den. Die Wehr lobte das „beherzte
Eingreifen“ des Pflegepersonals, das
den Bewohner des betroffenen Zim-
mers in Sicherheit brachte. Der Raum
wurde von der Wehr entraucht. |juni
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Nach Sturz in Tiefe:
Dachdecker gestorben

Hier bremst Olli persönlich
VON REINHARD BREIDENBACH

NEUSTADT. Olli, das autonom fah-
rende Elektrogefährt von Mobility-
on-Demand, darf nach erfolgreicher
Testphase in Neustadt nun auch Pas-
sagiere chauffieren. Die Route von
Hambach zum Schloss hat ihre Tü-
cken. Für Korrekturen ist ein
Mensch an Bord. Aber die Zukunft
könnte noch technischer werden.

Der geparkte Mercedes steht mit dem
linken Vorderrad nur ein kleines biss-
chen über der Grenzmarkierung auf
der Fahrbahn. Zu viel für Olli. Sehr
deutlich bremst er selbst. Olli ist einer
von zwei Elektrobussen der in Neu-
stadt ansässigen Mobility-on-De-
mand GmbH (MoD). Es geht um auto-
nomes Fahren. Natürlich ist ein Ope-
rator – ein Leitstand-Pilot – mit an
Bord: Sascha Trunk von MoD kann
korrigierend eingreifen, falls es erfor-
derlich sein sollte. Aber Olli macht al-
les schon ziemlich eigenständig.

Olli ist Teil eines 2018 begonnenen
zukunftsweisenden Projekts von
MoD und der Universität Kaiserslau-
tern. Anfang des Jahres begann der
Probebetrieb ohne Fahrgäste. Alles
wurde aufgezeichnet und gemessen.
Der Kleinbus, mit Raum für sieben
Passagiere und den Operator, ist ver-
sehen mit GPS und Sensoren, die ihm
helfen, seine Umgebung dreidimen-
sional wahrzunehmen und notfalls
hart in die Eisen zu steigen. Die Route:
vom Eichplatz im Herzen Hambachs
hinauf zum Schloss und zurück. Fahr-
zeit: eine gute halbe Stunde.

Autonom fahrende Elektrobusse bringen erste Passagiere hinauf zum Hambacher Schloss
Seit zwei Wochen ist für Olli und

seine Erfinder eine neue Ära angebro-
chen: Die Erlaubnis ist da, ganz nor-
male Passagiere dürfen an Bord, der-
zeit noch kostenlos. Am Übergang
Eich-/Schlossstraße sagt Trunk: „Ach-
tung!“ Dann bremst Olli wider auto-
nom. „Wenn Bäume und Sträucher in
den Lichtraum von Olli ragen, reagiert
er“, sagt MoD-Projektleiterin Kerstin
Ullrich. Abruptes Bremsen mögen
Passagiere nicht, aber Sicherheit gehe
vor, und: „Wenn einem Linienbusfah-
rer ein Kind vor den Bus läuft, bremst
er ja auch, so scharf er kann.“

Kurz vor der Ankunft am Schloss
bremst auch Olli nochmal so scharf er
kann. „Olli kann noch nicht unter-
scheiden, ob ihm ein Busch oder ein
Mensch zu nahe kommt“, erklärt Ull-
rich. „Es existieren aber schon Kame-

ras, die das können.“ Beim autono-
men Fahren dürfe man nicht bei der
ersten Holprigkeit die Segel strei-
chen, die Technologie gehe mit ho-
hem Tempo voran.

Am Rondell vor dem Schloss ist Olli
Blickfang und Star. „Wie macht der
das, dass er autonom fährt?“, fragt
eine Wanderin. Die Schweizer Gabi
Berger und Daniel Meili fragen: Wer
haftet, wenn beim autonomen Fahren
etwas passiert? Und meinen, dass es
wohl noch zehn Jahre dauern werde,
bis solche Fahrzeuge ohne Operator
auskommen. Bei MoD wagt man mu-
tigere Prognosen: In vier, fünf Jahren
soll eine zentrale Leitstelle außerhalb
von Fahrzeugen die Operator-Funkti-
on ausüben – für mehrere Routen.

Olli auf dem Rückweg zum Eich-
platz: Manchmal ist es hinab schwie-

riger als hinauf. Die Freiheitstraße hat
es mit parkenden Autos und Gegen-
verkehr in sich. Olli reduziert sein
Tempo stellenweise auf fünf km/h;
unter optimalen Bedingungen soll er
mit 18 km/h unterwegs sein. „Bei Pro-
jekten in anderen Städten gibt es auf
Testrouten manchmal Parkverbote“,
sagt Ullrich. „Wir wollten das nicht.
Bei schwierigsten Herausforderun-
gen kann man gut die technischen
Grenzen des Systems analysieren.“

Die gute Nachricht: Wenn es sehr
eng wird, weiß Olli zu 100 Prozent, ob
es reicht. Ein Autofahrer weiß manch-
mal erst, wenn es kracht, dass es nicht
gereicht hat. Olli ist auch ziemlich
vorausschauend und reagiert früh,
wenn ihm ein Auto entgegenkommt.

Alleine Einparken kann Olli noch
nicht, das macht am Eichplatz in
Hambach Operator Trunk. Olli kann
nur, was man ihm einprogrammiert.
Drei Stunden Fahrt schafft er mit
einer Batterieladung. MoD ist zufrie-
den mit den ersten beiden Wochen
im Passagierbetrieb. Feste Abfahrts-
zeiten gibt es nicht. Gefahren wird,
wenn Buchungen vorliegen. Die sind
im Internet möglich unter
www.hambach-shuttle.de, unter Te-
lefon 06321 9544445 oder persönlich
im MoD-Büro in der Weinstraße 252.

Der Shuttlebus soll dafür sorgen,
dass nicht mehr jeder mit dem Auto
hinauf zum Schloss fährt. Die Umwelt
soll entlastet werden. „Bisher belastet
der Durchgangsverkehr zum Schloss
die Hambacher massiv, ohne dass der
Ortsteil direkt profitiert“, sagt MoD-
Geschäftsführerin Ullrich.

WORMS. Mehr als 30 Stände umfasst
der Kunst- und Genussmarkt, der
am Samstag, 16., und Sonntag, 17.
Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr,
auf dem Schlossplatz und auf dem
Platz der Partnerschaft in Worms
stattfindet. Das Motto: bummeln,
entdecken und sich austauschen.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe
„Kultur findet Stadt“. Wie die Veran-
stalter mitteilen, zeigen Künstler aus
der Region ihre Werke aus den Berei-
chen Malerei, Töpferwaren, Schmuck
und Holzarbeiten. Das Sortiment des
Genussmarkts, der in diesem Jahr als
Open-Air-Veranstaltung ausgerichtet
wird, reiche von Schokolade, Salz,
Bio-Brot, Wurst und Käse über Mar-
melade, Brände und Öle bis hin zu Ge-
würzen und Chutneys. Im Mittel-
punkt sollen nicht nur die Produkte,
sondern auch die Erzeuger stehen.
Diese beantworteten auch Fragen
vom Anbau bis zur Verarbeitung.

„Wir freuen uns, dass die Messe
trotz der Pandemieeinschränkungen
stattfinden kann. Damit bieten wir
sowohl den Anbietern von regionalen
Köstlichkeiten als auch Kunstschaf-
fenden eine attraktive Plattform“,
sagt Angelika Rosin, Projektleiterin
bei der städtischen Kultur und Veran-
staltungsgesellschaft. Für Besucher
gilt die 3-G-Regel. Der Eintritt ist frei.
Es gibt einen zentralen Zugang zum
Kunst- und Genussmarkt über den
Schlossplatz. Wer vor einem Stand
ansteht, muss eine Maske tragen.
Weitere Infos unter www.genuss-
markt.worms.de. |rhp/gnk

Markt:
Kunst und Genuss
rund um den Dom
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Ob Ex-Profi Selim Teber (weißes Trikot) am Sonntag für die DJK auflaufen kann, ist fraglich. ARCHIVFOTO: BOLTE

Norbert Prehn
FOTO: SC/FREI

Operator Sascha Trunk kann an Bord von Olli jederzeit eingreifen, falls es
erforderlich sein sollte. FOTO: LINZMEIER-MEHN


