
Handwerker mit Torriecher

VON MATHIAS WAGNER

DIRMSTEIN. „Ich gehe davon aus, dass
wir 2G plus am Wochenende durch-
ziehen, und das bedeutet auch, dass
wir und die Zuschauer Tests brau-
chen“, sagt Thorsten Koch mit Blick
auf die Zugangsbeschränkungen.
Statt knapp 200 bis 300 Zuschauer
dürften sich wohl nur wenige Fans in
die Halle verirren. Schade für die HSG
und ihren Trainer.

Gerade gegen eine Mannschaft wie
den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II
hätte sich Koch über Unterstützung
gefreut: „Natürlich hätte ich gerne,
dass was los ist und dass uns die Zu-
schauer pushen, damit wir eine Chan-
ce haben mitzuhalten“, erklärt der
Trainer. Doch er zeigt Verständnis für
die Situation und nimmt sie auch
ernst. „Wir testen fleißig“, sagt er.

Fleißig ist auch Rückraumspieler
Max Schreiber. Der 29-Jährige reno-
viert zusammen mit Teamkollege Ju-
lian Pozywio seit Beginn des Jahres
ein Haus in Heßheim. Dort sind be-
reits zwei Wohnungen – eine für
Schreiber, die andere für Pozywio –
entstanden. Anfang 2022 wollen bei-
de einziehen.

Viel fehle nicht mehr, berichtet
Schreiber. „Wir müssen noch die In-
nentüren setzen, und auch meine Kü-
che kommt noch – einziehen könnte
man aber schon in zwei Wochen“,
sagt er. Schreiber wartet aber lieber
auf seine Küche. Demnächst wird es

HANDBALL: Wegen der Corona-Richtlinien wird es in der Sporthalle Dirmstein wohl etwas stiller werden, wenn die HSG Eckbachtal
am Sonntag (17 Uhr) den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II empfängt. Viel Lärm im Spiel machen soll dann wieder
Maximilian Schreiber. Nach seiner Ellenbogenverletzung ist der Rückraumspieler fit, und das auch beim Renovieren.

in Heßheim also eine Art Handball-
WG geben. Bis es soweit ist, stehen
den beiden, so Corona es zulässt, eini-
ge Spiele bevor.

Den Anfang macht die Partie der
HSG gegen TuS Kaiserslautern-Dan-
senberg II am Sonntag. Mit dem Ta-

bellenzweiten erwartet die Koch-Sie-
ben eine Top-Mannschaft. „Der TuS
hat eine bärenstarke Abwehr und
überragende Torhüter“, schwärmt
der Trainer. Hinzu kommen Füh-
rungsspieler wie Alexey Wetz und
Marco Holstein.

Doch auch in seinem Team hat der
HSG-Trainer den einen oder anderen
Spieler, der das Team besser macht.
Maximilian Schreiber ist einer von ih-
nen. Der ehemalige BWL-Student
scheint nach dem jüngsten Spiel ge-
gen Kastellaun/Simmern in der Sai-

son angekommen zu sein. Zehn Tore
warf der Rückraumspieler.

„Er hat ein gutes Spiel gemacht, hat
Verantwortung übernommen und ei-
nen großen Anteil am Sieg gehabt“,
lobt Koch seinen Schützling. Zuvor sei
es nicht so wirklich gut gelaufen, gibt
Schreiber zu. Das hatte mehrere
Gründe. Zum einen habe der Umbau
viel Zeit und natürlich auch Kraft ge-
kostet. Zum anderen sei er nicht hun-
dertprozentig fit gewesen. Das habe
sich in seinem Spiel widergespiegelt.
Koch hofft, dass diese Zeit nun der
Vergangenheit angehört. Denn: „Wir
brauchen ihn. Max ist ein sehr wichti-
ger Spieler für uns“, macht er klar.

Nicht nur seine Tore seien wichtig.
Schreiber habe ein gutes Tempo, sei
gut im Eins-gegen-Eins, gehe dahin,
wo es weh tut und stehe auch in der
Abwehr seinen Mann, lobt Koch. Ge-
nau diese Attribute sollen der HSG
auch gegen Dansenberg zum Erfolg
verhelfen.

Nur mit Schreiber allein wird ein
Erfolg gegen den Tabellendritten je-
doch nicht gelingen. „Wir brauchen
eine gute Mannschaftsleistung. Das
Kollektiv muss funktionieren“, sagt
Koch. Und vielleicht klappt es dann
auch wieder, die alte Heimstärke zu
etablieren. „Es ist kein Geheimnis,
dass wir zu Hause auch schon gut ge-
spielt haben in den letzten Jahren“,
weiß Schreiber. Siege feiern kann das
Team dann bald in der Handball-WG
von Pozywio und Schreiber.

FRANKENTHAL. Die Damen der TG
Frankenthal empfangen am Sams-
tag, 13 Uhr, in der Halle Am Kanal
mit dem 1. Hanauer THC einen der
Favoriten in der Zweiten Hallenho-
ckey-Regionalliga Süd. Während die
TG den Schwung aus dem jüngsten
Heimsieg mitnehmen will, haben
die Gäste etwas gutzumachen.

In der Südstaffel haben viele Hanau
auf dem Zettel, wenn es darum geht,
wer im Februar den Titel holt. Auch
für TG-Trainer Tobias Stumpf sind die
Süd-Hessinnen der Favorit. Vor dem
dritten Spieltag ist es aber allein Auf-
steiger Wiesbadener THC gelungen,
die ersten beiden Spiele zu gewinnen.
Der 1. Hanauer THC und die TG-Da-
men haben bislang einen Sieg auf
dem Konto, aber auch eine Niederlage
kassiert. Beide Teams mussten sich
Wiesbaden geschlagen geben.

Auch wenn es noch früh ist in der
Saison, der Ausgang des Heimspiels
gegen Hanau könnte schon eine Rich-
tung vorgeben, findet Stumpf. „Der
Gewinner bleibt an Wiesbaden dran,
der Verlierer gerät in Rückstand.“ Da
trifft es sich gut, dass die TG-Damen
beim 8:2-Sieg gegen den TV Alzey
Selbstvertrauen getankt haben. Es
gibt laut Stumpf aber auch noch Bau-
stellen: „In der Defensive unterlaufen
uns noch leichte Fehler, die zu unnöti-
gen Gegentoren führen. Und vor dem
Tor sind wir nicht effizient genug.“

Am Samstag erwartet er ein Duell
zweier offensiv ausgerichteter Teams.
Mittelfeldspielerin Marie Sattler, die
gegen Alzey ausgefallen war, wird
wieder dabei sein. Gleiches gilt mög-
licherweise für Emma Finke. |gnk
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TG-Damen: Härtetest
gegen Hanau

In der Verfolgerrolle
VON STEFAN TRESCH

FRANKENTHAL. Arabia Frankenthal
würde gerne in die B-Klasse aufstei-
gen. Doch in der Favoritenrolle sind
in der Aufstiegsrunde aufgrund der
Vorleistungen erst mal andere
Teams. Bei zwei Vereinen im Um-
land können jeweils zwei Mann-
schaften in der kommenden Saison
eine Klasse höher spielen.

Jeweils vier Mannschaften rücken in
den einzelnen C-Klassen-Staffeln in
die Aufstiegsrunde, obwohl alle aktu-
ell nur noch mit sieben Mannschaften
bestückt sind. Doch im Gegensatz zu
den Staffeln der B-Klasse seien alle C-
Klasse-Staffeln mit acht Mannschaf-
ten gestartet. Im Laufe der Runde hät-
ten Teams abgemeldet, erklärt Staf-
felleiter Klaus Brendel.

Arabia Frankenthal, der Überflieger
der vorherigen C-Klasse-Saison, tat
sich trotz personeller Verstärkungen
in den Staffelspielen schwer. Zweimal
verlor man gegen Spitzenreiter SV
Ruchheim II und ließ auch beim SV
Schauernheim II zwei Punkte liegen,
sodass die Mannschaft nun als Zwei-
ter der Süd-Gruppe 2 mit zehn Punk-
ten in die Aufstiegsrunde rückt. Ruch-
heim bringt wie Blau-Weiß Oppau 18
Zähler mit.

Arabia-Trainer Yessin Jeridi sagt, er
habe immer an seine Spieler appel-
liert, sich nicht von den Aussagen be-

FUSSBALL: Vereine aus dem Verbreitungsgebiet mit Rückstand in Aufstiegsrunde
einflussen zu lassen, dass Arabia kei-
ne C-Klassen-Mannschaft sei. Das
Schwierige sei der Aufstieg. Sich in
der B-Klasse zu halten, wäre mit der
spielstarken Mannschaft dann einfa-
cher. „Wir dürfen uns in der Auf-
stiegsrunde keine Ausrutscher mehr
leisten“, sagt Jeridi. Gleichauf mit Ara-
bia liegt Amed Ludwigshafen II.

Kirchheim zieht in den Nordstaf-
feln mit der vollen Punktezahl (18) in
die Aufstiegsrunde. Der TuS Dirm-
stein II, obwohl nur auf dem zweiten
Platz der Nord-Gruppe 1, hat mit
zwölf Punkten in der Aufstiegsrunde
jedoch einen Zähler mehr als Spit-
zenreiter Eintracht Lambsheim II. Der
TSV Carlsberg und der VfR Grünstadt
haben jeweils sieben Zähler, der
MTSV Beindersheim II fünf.

Zwei Aufstiege in Lambsheim
und Dirmstein möglich
„Es wäre toll, wenn wir mit beiden
Mannschaften aufsteigen könnten“,
sagt Marc Hornig, Trainer der ersten
Mannschaft von Eintracht Lambs-
heim. Beide Teams würden oft zu-
sammen trainieren. Stefan Bercher
und Benedikt Schaerf würden bei der
„Zweiten“ einen tollen Job machen,
lobt Hornig.

Auch beim TuS Dirmstein könnten
beide Teams aufsteigen. „Wir wollen
jetzt so gut wie möglich mitmi-
schen“, sagt Andreas Bodes, Trainer
der zweiten Mannschaft des TuS
Dirmstein. Hart sei gewesen, dass die
„Zweite“ Dustin Rödel nach den Hin-
spielen an das erste Team abgeben
musste. „Das war ein Leistungsträger
bei uns.“ Mit dem bisher Geleisteten
ist Bodes zufrieden. Nach einem oder
zwei Neuen werde er noch Ausschau
halten.

Pause auf Bahnen und an Platten
VON CHRISTIAN TREPTOW

UND MARCUS ZEMIHN

FRANKENTHAL. Wie im vergangenen
Winter stehen die Vereine und Ver-
bände bei den Hallensportarten
wieder vor einer großen Herausfor-
derung. Theoretisch ab Samstag ist
ein Spielbetrieb mit der 2G-plus-Re-
gel möglich. Damit dürften kleine
Vereine aber Probleme haben. Zwei
Verbände haben schon die Reißlei-
ne gezogen – zumindest für Dezem-
ber.

Die Kegler im Landesfachverband
Rheinland-Pfalz Sektion Classic (LFV)
und der Pfälzer Tischtennisverband
(PTTV) haben den Anfang gemacht. In
beiden Verbänden ist der Spielbe-
trieb ausgesetzt. Zumindest bis Ende
Dezember. Eine Ausnahme gibt es im
Kegeln. Da dürfen Partien, die in den
Dezember verlegt wurden, noch ge-
spielt werden.

Das betrifft die Damen des TuS Ge-
rolsheim. Der TuS, derzeit mit 10:0
Punkten Tabellenführer der Regional-
liga, wollte laut Sportwartin Tina
Wagner ursprünglich am 12. Dezem-
ber gegen den KV Liedolsheim II spie-
len. Wagner bemüht sich aber darum,
die Partie bereits am 5. Dezember
auszutragen. „Und dann schnell in die
Winterpause“, sagt sie.

In der sind die TuS-Herren, aktuell
Dritter der Regionalliga, schon, wie

HINTERGRUND: Regionalverbände reagieren auf steigende Corona-Zahlen
Sportwart Jürgen Staab berichtet.
Denn auch die Partie gegen Kuhardt
soll jetzt zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden. Am Karlsberg-
Cup, den Staab organisiert und der
zwischen den Jahren stattfinden soll,
will der Sportwart festhalten. Auch,
wenn dann noch die 2G-plus-Regel
für Hallensport gilt. „Es sei denn, es
gibt wieder einen Lockdown.“ 2G plus
ist weder für die TuS-Damen noch die
TuS-Herren ein Problem, wie die
Sportwarte berichten. Alle Spieler
seien durchgeimpft.

Eine Impfquote von 100 Prozent
vermelden auch Timo Schmieten-
knop, Trainer der Herren der TG Fran-
kenthal, sein Pendant bei den Damen,
Tobias Stumpf, Thorsten Koch, Trai-
ner von Handball-Oberligist HSG Eck-
bachtal, sowie Kristian Vukelic, Abtei-
lungsleiter Basketball bei Eintracht
Lambsheim. Zumindest für die erste
Mannschaft, den Spitzenreiter der
Landesliga.

In der zweiten Mannschaft der Ein-
tracht sei noch nicht jeder geimpft.
„Die betroffenen Spieler haben aller-
dings mittlerweile zum großen Teil
die erste Impfung bekommen“, sagt
Vukelic. Allerdings spiele die Ein-
tracht II erst wieder im nächsten Jahr.
Um die 2G-plus-Regel besser erfüllen
zu können, hat er sich mit dem Betrei-
ber des Lambsheimer Impfzentrums
in der Karl-Wendel-Schule kurzge-
schlossen. Das Zentrum hat jetzt län-

ger geöffnet und ist für alle nach Ter-
minvereinbarung offen.

Nicht mehr spielen in diesem Jahr
sollen die Handball-Mannschaften
der SG Lambsheim/Frankenthal. Das
kündigt SG-Vorsitzender Hubert
Hubach an. „Die Gesundheit der Kin-
der und der Aktiven geht vor“, betont
er. Zudem könne ein kleiner Verein
wie die SG die 2G-plus-Regel an den
Spieltagen nicht umsetzen. Hubach
setzt darauf, dass es am 9. Januar wei-
tergeht.

Bei den Damen der SG (Pfalzliga)
sind drei Spiele betroffen, das Heim-
spiel am Sonntag gegen den TuS Heili-
genstein, die Partie bei der HSG Trifels
und das Heimspiel gegen die VTV
Mundenheim II. Noch offen ist, ob die
Partien nachgeholt, oder ob sie gegen
die SG gewertet werden. Letzteres
würde Hubach in Kauf nehmen: „Das
ist besser, als die Spieler im Kranken-
haus zu sehen.“

Parallel dazu hat der Pfälzer Hand-
ballverband (PfHV) bei den Vereinen
nachgefragt, wie mit der aktuellen Si-
tuation umgegangen werden soll. Zur
Auswahl stand bei der Umfrage, die
Spielrunde unter den aktuellen Be-
dingungen fortzusetzen, den Spieltag
an diesem Wochenende auszusetzen
und danach weiterzuberaten, oder
den Spielbetrieb auf unbestimmte
Zeit, mindestens aber bis nach den
Weihnachtsferien, zu unterbrechen
und dann weiterzuberaten.

AUS DER REGION

MANNHEIM. Ein 41-Jähriger hat am
Mittwochmorgen einen ICE zum Hal-
ten gebracht, indem er die Notentrie-
gelung betätigt hat. Laut Polizei hatte
der Mann beim Ausstieg aus dem Zug
bemerkt, dass er seine Tasche verges-
sen hatte. Daraufhin eilte er zurück zu
seinem Platz, allerdings setzte sich der
Zug schon wieder in Bewegung. Die
Bahnaufsicht übergab den 41-Jähri-
gen der Bundespolizei. Ihn erwartet
ein Strafverfahren wegen des Miss-
brauchs von Notrufeinrichtungen und
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Die Bundespolizei weist darauf hin,
dass Notentriegelungen oder Not-
bremsen nur in Notsituationen be-
nutzt werden dürfen. |os
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Tasche vergessen: Mann
stoppt fahrenden Zug

Zu Hause und doch mit dabei
VON HILDEGARD JANSSEN-MÜLLER

DEIDESHEIM. Ein kleiner Roboter
vertritt derzeit Mia im Klassenzim-
mer der Integrierten Gesamtschule
Deidesheim/Wachenheim. Die Tech-
nik ermöglicht es der 16-Jährigen,
am Schulalltag teilzuhaben, wenn
sie wegen ihrer Krankheit nicht im
Klassenzimmer sein kann.

In der Klasse 10a sitzt derzeit auf ei-
nem der Tische zwischen den Kin-
dern mit leuchtenden „Augen“ ein
kleines weißes Wesen: ein Avatar. Er
vertritt Mia Strack, die nach einer Ge-
hirntumor-Operation noch nicht
ständig wieder in Präsenz am Unter-
richt teilnehmen kann.

Mit seinen knapp 30 Zentimetern
ist der Avatar gerade einmal so groß
wie ein Smoothie-Mixer. Als Mias
Vertreter kann er für sie sehen, hören
und sprechen, wenn die Schülerin ihn
von zu Hause aus per Tablet steuert.
Natürlich muss er im Klassenraum
angeschlossen sein. Daran denken
Mias Mitschüler, lobt Stufenleiterin
Katharina Paragliola. „Und sobald er
dann eingeschaltet ist, gehen zwei
kleine Lichter an, wie Augen.“

Der kleine Avatar kann grundsätz-
lich in allen Fächern dabei sein. Er
kann alles sehen und hören, was auch

Mini-Roboter vertritt krebskranke Schülerin im Unterricht an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim
Mia sehen und hören würde. Er kann
ferngesteuert den Kopf drehen, heben
und senken, kann mit seinen „Bli-
cken“ der Lehrkraft folgen. Und er
kann sich sogar um 360 Grad drehen.

Per Tablet gesteuert
Er könnte also auch mit den hinter
Mia Sitzenden schwätzen? „Ja, natür-
lich könnte er das“, sagt Kai Leimig
vom Verein Tumor- und Leukämie-
kranke Kinder Mainz, der Mia den
Avatar zur Verfügung stellt, und lacht.
Tatsächlich gehe es ja „nicht nur dar-
um, am Unterricht teilzunehmen,
sondern auch darum, die sozialen
Kontakte zu erhalten“, fügt er hinzu.
Die nämlich fehlen den Patienten in
der Regel am meisten. Anfangs wür-
den die Kinder das oft als nicht so
schlimm empfinden. Nicht in die
Schule zu müssen, sei ja mal ganz
schön, werde aber doch langweilig.
Und nicht zuletzt ist es für die Patien-
ten auch wichtig, den schulischen An-
schluss nicht zu verlieren.

Für Mia ist der Avatar längst „mein
Freund geworden“, sagt sie am Tele-
fon. Er gibt ihr weiter, was er im Un-
terricht hört. Er sagt der Klasse, was
sie ihm sagt. „Und man versteht sehr
gut, was Mia sagt“, berichtet Paraglio-
la. Auch wenn sie in Folge ihrer Krank-

heit noch langsam spricht. Mia kann,
wie sie selbst sagt, auf diese Weise im
Unterricht „immer dabei sein. Zu
Hause und auch im Krankenhaus“, wo
sie immer einmal wieder behandelt
werden muss. Ohne den Avatar hätte
sie keine Schule, kein Lernen. Und
auch für die Eltern ist der Avatar eine
große Hilfe. „Es ist ein Segen, dass wir
ihn haben“, sagt Mias Mutter.

„Ich bin froh, dass es so was gibt“,
sagt auch Paragliola. Für Mias Klasse
sei die Situation schnell zur Normali-
tät geworden. „Das sind Zehntkläss-
ler, junge Erwachsene. Die gehen
ganz entspannt damit um.“

Entwickelt wurde der Avatar von
einem norwegischen Start-up-Unter-
nehmen eigens für Kinder wie Mia.
Insgesamt fünf sind derzeit in rhein-

land-pfälzischen Schulen im Einsatz.
Die Kosten belaufen sich mit Support
für ein Jahr auf 4500 Euro. Muss der
Einsatz verlängert werden, fallen für
ein zusätzliches Jahr weitere 1000
Euro für den Support an. Wird er nicht
mehr gebraucht, kann er einem ande-
ren Kind helfen.

Finanziert werden die Avatare über
Spendengelder. Zur Verfügung stellt
sie der Verein Tumor- und Leukämie-
kranke Kinder Mainz. Als Elternver-
ein legt er den „Fokus auch auf die Si-
tuation der Kinder und Familien“,
sagt sein Vorsitzender, der Diplom-
Pädagoge Kai Leimig. Er arbeitet im
psychosozialen Team auf der Station
mit und berät mit dem Team, welche
Kinder für die Arbeit mit dem Avatar
infrage kommen. „Die Schule muss
natürlich mitspielen. Der Daten-
schutz muss gewährleistet sein. Das
alles regeln wir.“

Der Klasse 10a der IGS hat der Ver-
ein zudem eine detaillierte Einfüh-
rung gegeben und „eine sensationell
gute Arbeit“ geleistet, stellt Paragliola
fest. Darum, dass für den Avatar wäh-
rend der Umbauarbeiten in der IGS
auch das WLan-Netz funktioniert,
hätten sich Lehrer gekümmert.

IM NETZ
www.krebskrankekinder-mainz.de
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Hat einen starken Wurfarm und kann auch mit dem Hammer umgehen: Maximilian Schreiber. ARCHIVFOTO: BOLTE

Drei Teams gehen mit der optimalen
Ausbeute von 18 Punkten in die Auf-
stiegsrunde. ARCHIVFOTO: BOLTE

Der kleine Avatar, hier mit seiner Entwicklerin Karen Dolva, kann grundsätz-
lich in allen Schulfächern dabei sein. FOTO: MICHAEL KAPPELER/DPA
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