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„Die Tabellenführung ist keine Überraschung“

Herr Schneider, die VTV Mundenheim
sind Tabellenführer. Ist das eine Über-
raschung für Sie?
Nein. Unser Ziel war von Anfang an
ein Platz unter den ersten Vier. Das
war schon in der kurzen letzten Sai-
son unsere Zielsetzung. Der Kader hat
sich gegenüber dem Vorjahr ja kaum
geändert. Wir haben Heinrich Löwen
und Yannick Treiber abgegeben und
dafür nur Luka Wilbrandt dazube-
kommen. Von daher war die Zielset-
zung realistisch.

Ist die Mannschaft damit automatisch
auch Favorit für den weiteren Saison-
verlauf?
Das ist im Moment eine schwierige
Frage. Wir hatten im Spielplan auch
ein wenig Glück, bislang schon sieben
Heimspiele und nur vier Auswärts-
spiele. Etwas seriöses kann man wohl
erst nach dem 16. Januar sagen. Wir
starten das Jahr mit einem Auswärts-
spiel am 9. Januar beim Zweiten TV
Offenbach, haben dann unter der Wo-
che am 13. Januar das Nachholspiel
beim HV Vallendar und müssen dann
am Sonntag, 16. Januar bei den VTZ
Saarpfalz antreten. Danach wissen
wir mehr.

Der souveräne Tabellenführer hat nur
den fünftbesten Angriff der Liga. Ist
das eine der Baustellen?
Wir haben im Angriff sicherlich noch
Luft nach oben. Gerade zu Saisonbe-
ginn hat da noch nicht alles gepasst,
und es gab Spiele, da haben wir aus
unseren Chancen einfach zu wenig
Tore gemacht. Aber das haben wir im
Verlauf der Runde immer besser in
den Griff bekommen. Viel wichtiger
ist mir aber der Blick auf die Gegento-
re. Da haben wir aktuell die beste De-
fensive der Liga. Das hat von Anfang
an gut funktioniert.

Ist es auch schon Zeit für eine Einzel-
kritik?
Damit tue ich mir schwer, weil wir
vor allem Wert auf die Mannschaft le-
gen. Das zeigen auch unsere Spiele, in
denen fast immer der gesamte Kader
auch bei den Torschützen steht. Des-
halb tue ich mir schwer damit, einzel-

INTERVIEW: Elf Spiele, elf Siege – mit einer perfekten Bilanz gehen die Herren der VTV Mundenheim als Tabellenführer der
Handball-Oberliga ins neue Jahr. VTV-Trainer Steffen Schneider bewertet die Momentaufnahme nicht über. Denn noch nicht
alles läuft nach seinem Wunsch. Ab wann der 32-Jährige entspannter ist und was er diese Runde gelernt hat, erzählt er im Gespräch.

ne Spieler hervorzuheben. Für einige,
wie Max und Tom Schneider oder
auch Luka Wilbrandt, ist es das erste
richtige Jahr in der Oberliga und für
Luka sogar bei den Aktiven. Da wuss-
ten wir nicht, wie sie sich einfügen,
aber sie haben das alle drei hervorra-
gend gemacht. Sie liegen daher über
den Erwartungen. Bei allen anderen
waren wir ohnehin überzeugt. Sie er-
füllen die Erwartungen demnach.
Aber auch Spieler wie Aaron und Si-
mon Schleidweiler oder Tim Schmie-
der haben ihre Spielweise weiterent-
wickelt. Insgesamt kann ich aktuell

also einfach nur sagen, dass ich mit
der Entwicklung zufrieden bin.

Zurück zur Ausgangsfrage: Muss das
Saisonziel mittlerweile nicht nach
oben korrigiert werden?
Nein. Es spielen ja noch jede Menge
Faktoren eine Rolle. Wir hatten zum
Beispiel schon vier Corona-Infektio-
nen trotz vollständiger Impfung im
Kader. Klar ist aber auch, dass wir ak-
tuell Tabellenführer sind und genü-
gend Selbstvertrauen haben, um zu
wissen, dass wir jede Mannschaft der
Liga schlagen können – und das auch

wollen. Mehr lässt sich dann erst nach
dem 16. Januar sagen.

Wäre die Dritte Liga überhaupt zu
stemmen?
Wie es final finanziell aussieht, kann
ich nicht beantworten. Aber ich gehe
davon aus, dass uns der Verein auch
dieses Mal den Weg dahin ebnen
würde. Große Sprünge sind ohnehin
nicht geplant.

Würden Sie im Falle eines Aufstieges
auf den aktuellen Kader vertrauen
oder nachrüsten?

Das ist so oder so das Ziel. Wir wollen
mit den Jungs, die hier sind, weiterar-
beiten und versuchen, die einzelnen
Spieler, aber auch die Mannschaft,
weiterzuentwickeln.

Was haben Sie als junger Trainer in
der aktuellen Saison gelernt?
Der größte Unterschied ist die Quali-
tät der Spieler. Je höher man als Trai-
ner arbeitet, desto schneller können
die Spieler Vorgaben umsetzen. Man
hat also mehr Möglichkeiten wäh-
rend des Spiels von außen Einfluss zu
nehmen. | INTERVIEW: VOLKER ENDRES

KLASSENSPLITTER: Denis Rothweiler ist zu „seinem“ ESV Ludwigshafen zurückgekehrt und trainiert die zweite Garnitur in der B-Klasse
VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Seit drei Jahren
spielt der ESV Ludwigshafen II in der
Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz. In die-
ser Saison treten die Blau-Schwarzen
in der Staffel 1 der Südgruppe an. Es
ist die mutmaßlich beste Serie des
ESV, der die Hauptrunde auf Rang vier
abgeschlossen hat, allerdings ab März
in der Abstiegsrunde weiterspielen
muss. „Unter dem Strich war mehr
möglich“, sagt der neue Trainer Denis
Rothweiler. Damit meint er zum Bei-
spiel die 2:4-Heimniederlage in der
letzten Begegnung vor der Winter-
pause gegen die SG Maudach II, die
hinter den „Eisenbahnern“ platziert
ist. Diese Zähler fehlen der Mann-
schaft zwar, dennoch ist das Polster
bei 13 Punkten groß genug, um mit
dem Abstieg nichts zu tun zu haben.

„Wir haben viele gute junge Leute
dazubekommen und sehr ordentliche
Spiele gemacht. Am Ende ist uns viel-
leicht etwas die Puste ausgegangen,
auch weil wir einige Verletzte zu viel

hatten“, erklärt Rothweiler. In den
letzten beiden Partien musste der 38
Jahre alte Übungsleiter selbst auflau-
fen, was angesichts der drei erzielten
Treffer des ehemaligen Mittelstür-
mers nicht die schlechteste Idee war.
Der langjährige Coach der FG Nord,
die freiwillig in die C-Klasse gegangen
war, hat drei Akteure seines ehemali-
gen Clubs für den ESV begeistern kön-
nen und verzeichnet losgelöst vom
Punktestand zwei schöne Erfolge.

„Im Training waren teilweise 18, 20
und noch mehr Spieler. Das ist für ein
Reserveteam in der B-Klasse enorm“,
betont Rothweiler und freut sich über
den größeren Konkurrenzkampf. Die
regelmäßige Teilnahme am Training
bilde die Grundlage für die Einsätze
am Wochenende. Außerdem haben
zwei Akteure aus seinem Kader den
Sprung in die „Erste“ geschafft – was
eine Bestätigung für Rothweilers Ar-
beit ist. Der junge Alexandro Reichelt,
der von den A-Junioren des FSV Og-
gersheim kam, verbuchte vier Einsät-
ze und ist ein flinker Linksfuß. Innen-

Liebeserklärung an den Verein
verteidiger und Sechser Lukas Adam-
ski wurde gar achtmal eingesetzt und
stand siebenmal in Folge in der Start-
elf. „Lukas ist sehr zielstrebig. Er ach-
tet auf seine Ernährung, geht ins Fit-
nessstudio und absolviert auch vor
dem Training ein intensives Auf-
wärmprogramm“, lobt Rothweiler.

Für den Coach, der im Februar die
wegen der Pandemie unterbrochene
Prüfung für den Trainer-B-Schein ab-
schließen will, ist die Rückkehr zum
ESV ein Heimkommen. „Ich habe hier
schon in der Jugend gespielt, später
lange in der Ersten Mannschaft“, be-
richtet Rothweiler. Er war ein ge-
fürchteter Strafraumstürmer mit Tor-
riecher und gutem Abschluss. Der ge-
lernte Chemikant, der als selbststän-
diger Schrotthändler arbeitet, bestritt
nach dem ersten Bezirksliga-Aufstieg
des ESV zwischen 2013 und 2015 ins-
gesamt 58 von 60 möglichen Partien
für die Blau-Schwarzen. Und für den
Club formuliert er eine wahre Liebes-
erklärung: „Das ist meine letzte Stati-
on. Hier gehe ich nicht mehr weg.“

46 Stunden Wettkampf mit Liveübertragung auf Youtube
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Mit 669 Holz setzte Vi-
ze-Weltmeister Tim Brachtel (1. SSK
Chambtalkegler Raindorf) beim 23.
Karlsberg-Cup im Kegeln des TuS
Gerolsheim gleich am ersten Tag
eine besondere Marke: Bahnrekord.
Daran bissen sich die restlichen 177
Teilnehmer die Zähne aus.

Pascal Stohner (Rot-Weiß Sandhau-
sen, 659 Holz) und Tobias Lacher
(Vollkugel Eppelheim, 654) belegten
bei der viertägigen Veranstaltung
zum Jahresende hinter Brachtel die
Plätze zwei und drei. Vorjahressieger
Simon Haas (RW Sandhausen) kam
mit 620 Holz auf Platz 18. Er ging im
Schlussquartett mit den Erstliga-Keg-
lern Marco Scheuring (11./633 Holz)
und Mario Nüßlein (17./624), beide
vom TSV Breitengüßbach, sowie Lo-
kalmadator Kevin Günderoth
(143./544) auf die Bahnen.

Während Haas sich trotz verpass-

KEGELN: Tim Brachtel gewinnt 23. Karlsberg-Cup – Teilnehmer aus ganz Deutschland und aus Estland – Neu: Distanz über 120 Wurf
ter Titelverteidigung zufrieden zeig-
te, meinte der für den TuS Gerolsheim
startende Günderoth: „Ich hatte das
Gefühl, auf Auswärtsbahnen zu ste-
hen, und bin nicht in die Bahn gekom-
men.“ Scheuring bilanzierte: 30 Kegel
habe er leichtfertig liegen gelassen.
Die fehlten für einen Platz ganz vorne.
Er wolle sich für 2022 besser vorbe-
reiten. Der Sechstplatzierte Thomas
Olson (Vollkugel Eppelheim) warf 22
Neuner – das Höchstergebnis. Insge-
samt fielen 2179 Neuner.

Die weiteste Anreise hatten Kegler
aus Estland mit Ex-TuS-Spieler Mark-
ko Abel – alte Bekannte auf den Ge-
rolsheimer Bahnen. Von Sachsen-An-
halt bis Bayern fanden Kegler den
Weg in die Pfalz. Andreas Zammataro
aus Durach/Bayern, Anreise rund 315
Kilometer, hat der sportliche Ausflug
mit Übernachtung in Mannheim
Spaß gemacht. „Die Bahnen sind su-
per“, sagte er. Seine Leistung (48./593
Holz) fand er ausbaufähig. Christian
Cunow (49./593) und Mike Heck-

mann (16./625), beide Rot-Weiß
Sandhausen, sind Stammgäste beim
Cup. Heckmann spielte mit Organisa-
tor Jürgen Staab früher in Plankstadt.
Der Cup liege optimal in der Winter-
pause. In Sandhausen sei wegen der
Bahnenpflege kein Training möglich.

Gleich mehrere Premieren gab es
beim 23. Karlsberg-Cup. Erstmals
ging die Distanz nicht über 200 Wurf,
sondern über 120. Dadurch konnten
mehr Teilnehmer auf die Bahnen. Zu-
vor lag das Limit bei 150 Startern. Der
Cup und die Siegerehrung wurden
live auf Youtube übertragen. 46 Stun-
den Kegeln mit guten Zugriffszahlen.
Mehr als 13.000-mal wurde die Über-
tragung angeklickt. Mehr als 17.000
Zugriffe verzeichnete der TuS auf sei-
ne Facebook-Posts.

Abgesehen von technischen
Schwierigkeiten zum Start lief orga-
nisatorisch alles glatt. Nicht selbst-
verständlich in einem Jahr mit Coro-
na, das dem Organisationsteam zu-
sätzliche Leistungen abforderte.

Einer, der selbst nicht auf und an
den Bahnen war, hatte maßgeblichen
Anteil am guten Gelingen der Veran-
staltung: Christian Mattern kümmer-
te sich vom heimischen Wohnzim-
mer aus um den technischen Support
und die Verbreitung der Informatio-
nen auf den Internetkanälen. Jürgen
Staab freute sich beim 23. Cup über
viele neue Gesichter. Die Veranstal-
tung genieße beim Deutschen Kegler-
bund Classic (DKBC) Achtung. Mit
dem sportlichen Niveau war Staab zu-
frieden. Doch auf einen weiteren
Geister-Cup ohne Zuschauer würde
er gerne verzichten. „Die Stimmung
fehlte“, war er sich mit anderen
Sportlern einig.

Die Kegler aus Ludwigshafen und
dem Rhein-Pfalz-Krteis hatten mit
den vorderen Platzierungen nichts zu
tun. Die Ergebnisse: 84. René Böhme (
Post SV Ludwigshafen/576 Kegel), 98.
Bastian Hört (KV Mutterstadt/569),
120. Rainer Perner (KVM/559), 131.
Christian Heimlich (Post SV/551).

Steffen Schneider hat sich einen Stichtag gesetzt. Ab dann weiß er, ob die VTV Mundenheim um den Aufstieg in die
Dritte Handball-Liga mitspielen. FOTO: MORAY

Mit seinen mittlerweile 32 Jahren
blickt Steffen Schneider auf eine
lange und erfolgreiche Karriere
als Jugendlicher und Aktiver bei
den VTV Mundenheim. Er wurde
mit der C-Jugend Südwestdeut-
scher Meister, stieg mit den VTV-
Herren 2009 in die Regionalliga
auf und schaffte direkt die Quali-
fikation zur Dritten Liga. Nach
seinem vorzeitigen Karriereende
sammelte er Erfahrung als Co-
Trainer beim Drittligisten TV
Hochdorf und war drei Jahre
Übungsleiter beim Pfalzligisten
TV Heiligenstein. Von dort ist er
vor drei Jahren zu den VTV zu-
rückgekehrt, war zunächst Auf-
bereiter der Videoanalyse und
zwei Jahre Co-Trainer. Mittler-
weile arbeitet der verheiratete
Mutterstadter in der Logistik bei
einer großen Baumarktkette in
Bornheim und ist seit dieser Sai-
son Cheftrainer der Herren der
VTV Mundenheim in der Oberli-
ga. |env
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Steffen Schneider

Denis Rothweiler (hier bei seinem Ex-Club FG Nord) trainiert den ESV Lud-
wigshafen II und legt bald die Prüfung für den Trainerschein ab. FOTO: KUNZ

MAXDORF. Um den Abstieg in die A-
Klasse zu vermeiden, ist Fußball-Be-
zirksligist ASV Maxdorf derzeit auf
dem Transfermarkt aktiv. Unter an-
derem folgte Allrounder Marcel
Wolf dem Ruf von Neu-Trainer
Frank Wieschalla, der ihn schon bei
Südwest Ludwigshafen trainiert
hatte. Im Interview mit der RHEIN-
PFALZ spricht der 25 Jahre alte
Teamleiter in einer Spedition über
seinen Wechsel zum ASV und wel-
che Rolle sein Ex-Trainer dabei ge-
spielt hat.

Herr Wolf, schauen wir erst einmal zu-
rück. Nach Ihrem Wechsel von Süd-
west Ludwigshafen zum Verbandsli-
gisten Phönix Schifferstadt standen
Sie keine Sekunde auf dem Feld. Was
waren die Gründe dafür?
Ich wurde vor sieben Monaten in
meinem Beruf befördert. Da war es
zeitlich nicht mehr möglich, so häufig
am Training teilzunehmen. Hinzu
kam mein BWL-Studium. Da ist es in
der Verbandsliga schwierig, wenn
man drei bis vier Mal in der Woche
trainiert. Ich hatte dann den Verant-
wortlichen mitgeteilt, dass es mir
aufgrund der Arbeit nicht möglich ist,
dort zu spielen. Das ergab für mich
leider wenig Sinn.

Nun folgt also der Wechsel zum ASV
Maxdorf in die Abstiegsrunde der Be-
zirksliga. Ist der Wechsel dorthin ein
Rückschritt für Sie? Wie überzeugte
Sie Frank Wieschalla?
Ich habe mich mit den Verantwortli-
chen in Maxdorf unterhalten. Das
Konzept, das sie mit Frank Wieschalla
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„Ich weiß, wie
der Trainer tickt“

Marcel Wolf FOTO: MORAY

und uns vorhaben, hat mich über-
zeugt. Klar ist es eine niedrigere Liga,
aber ein Rückschritt würde ich jetzt
nicht sagen. Der Frank hat natürlich
eine bedeutende Rolle beim Wechsel
gespielt. Ich kenne ihn schon länger
und habe mir selbst gesagt, dass,
wenn er eine neue Trainerstelle über-
nimmt, ich ihn unterstützen werde.
Und wenn das jetzt in der Abstiegs-
runde ist, ist das relativ egal. Denn bei
Südwest hat es total Spaß gemacht.
Ich weiß, wie Frank Wieschalla trai-
niert und auf was er achtet und von
den Spielern verlangt. Zudem ist er
menschlich super.

Gab es denn keine anderen Anfragen
aus höheren Ligen?
Doch. Tatsächlich gab es einige Anfra-
gen aus der baden-württembergi-
schen Landesliga. Ich hatte auch Kon-
takt zu einem Verein aus der Ver-
bandsliga, aber da wäre es das gleiche
Problem, wie bei Phönix Schifferstadt
gewesen. Da hätte ich vielleicht nur
zwei Mal die Woche trainieren kön-
nen, eine weite Auswärtsfahrt gehabt
und dann auf der Bank gesessen – ver-
ständlicherweise. Und das wollte ich
nicht. Ich will, wenn ich etwas mache,
dass es richtig ist und ich auch im
Training da bin und meine Spiele ab-
solviere. | INTERVIEW: MATHIAS WAGNER

2179 Neuner wurden beim Karlsberg-Cup in Gerolsheim geworfen – also alle
neun Kegel auf einmal. FOTO: BOLTE


