
Die Regeln im Sport werden immer verrückter

VON CHRISTIAN TREPTOW

Januar

Es musste so kommen: Die Pandemie
hinterlässt immer deutlicher ihre
Spuren im Sport. Es kommt zu Irrun-
gen und Wirrungen, wenn es um 3G,
2G, 2G plus, 1G minus oder „G doch
fort“ g-ht. Die TG Frankenthal bleibt.
Zumindest in der Ersten Hallenho-
ckey-Bundesliga. Das Team von Trai-
ner Timo Schmietenknop schießt die
wenigsten Tore in der Süd-Gruppe
und hat die wenigsten Spieler im Ka-
der, die ein G im Namen haben. Dafür
gibt es laut Deutschem Hockeybund
Bonuspunkte, also quasi G plus.
Schmietenknop nimmt es g-lassen.
„Wir nehmen das g-rne an.“ G-rüchte,
denen zufolge sich die Konkurrenz
bei der TG bedienen will, um von die-
sem System zu profitieren, kommen-
tiert der TG-Trainer gewohnt nüch-
tern: „Wir sind zufrieden mit unse-
rem Kader und sehen keinen Grund,
einen Spieler abzu-g-ben.“ Einzig die
Torhüter Oliver Scharfenberger und
Julius Wagner sollen sich einen Ver-
ein suchen. An den Eingängen zu den
Hallen gilt 4G plus 9K.

Februar
Andere Zählsysteme sind ebenfalls
vom G-Wahnsinn betroffen. Als ers-
ten Verein erwischt es den TSV Epp-
stein. Die Badmintonspieler fremdeln
damit. Auch mehrere Youtube-Tutori-
en helfen da nicht. G-g-n den ASV
Landau II und Hütschenhausen III
platzt jedoch der Knoten. Die Mann-
schaft setzt die neue Taktik gut um
und profitiert davon, dass bei Zahlen,
in denen ein „g“ enthalten ist, immer
jeweils zwei Punkte addiert werden.
„So stelle ich mir 2G plus vor“, sagt
Kapitän Martin Hoffmann. Badmin-
ton-Abteilungsleiter Carsten Wegner
schreibt sich spontan an der TU Kai-
serslautern für ein Mathematikstudi-
um ein. „Nur so können wir der Flut
an Vorschriften und Regelungen noch
Herr werden“, sagt Wegner im
RHEINPFALZ-G-spräch. Derweil kon-
trollieren Freiwillige aller Vereine an
den Eingängen, ob auch jeder die Vor-
gabe G3 plus 7Z erfüllt.

März
Dem SC Bobenheim-Roxheim helfen
keine neuen Zählweisen, Regeln oder
G-hilfen. Mit null Punkten verpufft
auch der größte G-Faktor wirkungs-
los. Die Mannschaft steigt ab in die
Fußball-A-Klasse. Der VfR Franken-
thal profitiert davon, dass er in der

Was das neue Jahr bringt, weiß keiner. Nur eins ist wohl sicher: Die Pandemie bleibt. Und damit auch immer verrückter werdende Regeln,
was den Sport betrifft. Im Mittelpunkt: das G. Ein scheinbar unschuldiger Buchstabe, der im Lauf von 2022 noch für einige kuriose
Vorkommnisse sorgen wird. Jedenfalls, wenn es nach dem satirischen Jahresausblick der Frankenthaler Sportredaktion geht.

Aufstiegsrunde auf Naturrasen spielt.
Also auf Gras. Das gibt ein großes G
plus in der Wertung des Südwest-
deutschen Fußballverbands, was um-
gerechnet 30 Punkte wert ist, also
G30 plus. Damit ist der VfR fast sicher
in der Landesliga. Vereinschef Salva-
tore Mauro berichtet von Sabotage-
aktionen der Konkurrenz, die ver-
sucht, den Platz mit Maulwürfen zu
besiedeln. „Eine G-meinheit“,
schimpft Mauro. Die Helfer des Ver-
eins müssen am Einlass darauf ach-
ten, dass die Zuschauer 1G plus 3N =
6D erfüllen.

April
Die HSG Eckbachtal hat den Klassen-
verbleib fast sicher. Die „Gekkos“ sind
doppelte G-winner. Sie bekommen
Bonuspunkte für das „G“ in HSG und
dafür, dass ihr Spitzname mit „G“ be-
ginnt, also 2G doppelplus. Die Kon-
kurrenz ist g-knickt. Vielerorts wird
über neue Maskottchen nachgedacht.
Bald treten die „Gekkos“ gegen „Gala-
pagos-Schildkröten“ aus Saulheim,
die „Grauwale“ aus Worms und die
„Guppys“ aus Völklingen an. Eckbach-
tals Trainer Thorsten Koch grinst
spitzbübisch, als er sagt: „Da waren
wir richtig aus-g-schlafen.“ Das müs-
sen auch die Fans der „Gekkos“ sein.
Denn am Eingang gilt G36 minus 2T..

Mai
In den Fußballklassen der Amateure
sind alle Entscheidungen g-fallen.
Dem SC Bobenheim-Roxheim konnte
auch die letzte Verzweiflungsaktion
nichts helfen. Der Versuch, mit Gu-
lasch, Gnocchi, Gorgonzola und Gou-
da als Verköstigung für die Fans doch
noch ein paar Gnadenpunkte beim
Verband abzustauben, scheitert kläg-
lich. Der VfR Frankenthal steigt in die
Landesliga auf und hat gute Chancen
auf den Durchmarsch in die Ver-
bandsliga. Und mehr. Denn Salvatore
Mauro und Martin Wohlschle-g-l
basteln am Kader der Zukunft. Serge
Gnabry, Raphael Guerreiro, Manuel
Gulde, Vincenzo Grifo und Florian
Grillitsch werden als Neuzugänge
kolportiert. „Wir wollen die G-Kräfte
auf dem Transfermarkt ausnutzen“,
sagt Mauro. Medienberichte, wonach
der VfR nach Gaggenau oder Groß-
Gerau umziehen will (Codename:
Operation G-Force), verweist der Ver-
einschef grinsend ins Reich der Fabel.
Die Zuschauer haben sich unterdes-
sen an G3,14 mal 2,5J gewöhnt.

Juni
Die Saison im ADAC GT Masters läuft.

Wieder mit am Start das Team Schütz
aus Bobenheim-Roxheim. Das hat
zwar kein „G“ im Namen, bringt aber
mit der Chevrolet Gorvette ein Auto
an den Start, das so noch keiner g-se-
hen hat. Mit Pierre Gasly und Antonio
Giovinazzi hat Teamchef Christian
Schütz zwei Fahrer ein-g-kauft, die
aufgrund ihrer Nachnamen Bonusse-
kunden in der Qualifikation gut-g-
schrieben bekommen. „Die zwei wa-
ren auf dem Markt. Da mussten wir
zuschla-g-n“, sagt Schütz. Beim he-
rausra-g-nden Sieg in Oschersleben
zum Auftakt fahren die ehemaligen
Formel-1-Piloten zwar nur als Dritte

über die Ziellinie. Doch durch die Gut-
schrift g-winnen sie locker. Är-g-rlich
ist, dass an der Rennstrecke die Ein-
lassregel 4G durch 2D plus 8P gilt.

Juli
Sommerpause. Welche Sommerpau-
se? Auf dem Fußball-Transfermarkt
ist die Hölle los. Der Südwestdeutsche
Fußballverband hat an-g-kündigt, die
Re-g-l „G-winnt“ einzuführen. Alles
mit einem G im Namen auf dem Spiel-
bericht wird mit Prämien und Zusatz-
punkten belohnt. Sponsor ist ein gro-
ßer G-tränkehersteller. Der Tenor aus

den Vereinen: „Jetzt macht aber mal
einen G-Punkt.“ Trotzdem ist die Ent-
wicklung nicht aufzuhalten. Lewan-
dowski, Neymar und Messi kommen
bei keinem Verein mehr unter. Der Pi-
rates F.C. winkt ab. „Die passen nicht
in unser G-füge“, sagt Trainer Maik
Halkenhäuser. Der SC Bobenheim-
Roxheim erwägt den Umzug nach G-
roßkarlbach, muss aber erst mit der
Regel 3G minus 4Z mal 7,8H beim Ein-
lass der Fans klarkommen.

August
Es g-ht so langsam wieder los mit
dem Sport in der Region. Langsam?
Von we-g-n. In G-rolsheim ist eine
Großbaustelle ein-g-richtet worden.
Viele Ke-g-lvereine wollen dort spie-
len, um in den Genuss der 200 Zusatz-
ke-g-l zu kommen, die der Verband
aus-g-lobt hat, wenn der Ort, in dem
der Verein beheimatet ist, mit einem
„G“ beginnt. TuS-Vorsitzender Jürgen
Staab frohlockt: „Bis die anderen aus-
g-schlafen haben, sind wir in der Ers-
ten Bundesliga.“ Die Handballer der
HSG Eckbachtal starten in die Vorbe-
reitung. Die Leiter der Oberliga Rhein-
land-Pfalz/Saarland führen die Re-g-l
„Alles auf G“ ein. Jedes „G“ im Namen
wird mit sechs Extratoren pro Spiel
belohnt, also G 6plus. Eine spontane
Idee, den Eckbach in Eggbach umzu-
benennen, wurde verworfen. „Das
können wir dem armen Bach nicht
antun“, sagt HSG-Chef Frank Reber. Er
ist stolz, dass die Kontrolleure vor der
Halle die Regel 6G plus 2,71E perfekt
umsetzen.

September
Die TG Frankenthal wird vom Kurs-
wechsel des Deutschen Hockeybunds
überrascht, wonach die Vereine pro G
im Namen drei Strafecken extra pro
Spiel zugesprochen bekommen. Timo
Schmietenknop und TG-Chef Martin
Schuff versuchen, die pfälzische Aus-
sprache von Frankenthal im Teamna-
men unterzubringen. Spieler mit ei-
nem G im Namen sind wieder heiß
be-g-hrt sind. Oliver Scharfenberger
und Julius Wagner kommen zurück.
Die TG ist im Rennen um Mats und
Tom Grambusch. Johannes Gans soll
zurückkommen. TG-Trainer Timo
Schmietenknop gibt als Saisonziel
aus: „Mindestens 5G plus X!“ Wer auf
den Jahnplatz will, muss 2G plus 5B
minus 3A erfüllen.

Oktober
Der VfR Frankenthal macht ernst und
firmiert zur neuen Saison unter
SpVgg Frankenthal-Gaggenau. Dazu

kommen alle im Mai an-g-kündigten
Neuen. Besonders Serge Gnabry fühlt
sich wohl. Den Transfercoup landet
Mauro aber mit dem ehemaligen wa-
lisischen Nationalspieler Ryan Giggs.
„3G plus in einem Namen – das ist der
Durchmarsch in die Regionalliga“,
frohlockt der VfR-Chef. Das Stadion
muss aus-g-baut werden. Fans strö-
men in den Ostpark. In einer Hau-
ruck-Aktion beginnt der Bau des neu-
en Schmuckstücks. Als Sponsor g-
winnt Mauro die Giggijochbahn (Söl-
den). „Das wäre doch g-lacht, wenn
wir nicht bald in der Bundesliga spie-
len würden“, jubelt der VfR-Chef.
Dank seiner G-Bonuspunkte steht
beim VfR noch vor der Winterpause
eine dreistelli-g Punktzahl. Nur die
1G-plus-5X-mal-3Y-Regel beim Ein-
lass trübt die Grundstimmung.

November
Die Kegler des TuS G-rolsheim eilen
von Sieg zu Sieg. Endlich erweisen
sich die Plattenbahnen als echter
Heimvorteil. Zusatzpunkte gibt es,
weil sich die Sportler des TuS die Haa-
re g-len. Dafür haben Kevin Günder-
oth und Co. extra Kosmetikseminare
belegt, die auf die neue „Viel G-l, viele
Ke-g-l“-Regel abzielen. Das führt teil-
weise zu kuriosen Szenen – und Be-
schwerden. G-gner rutschen reihen-
weise auf der Pomade der TuS-Spieler
aus, die auf die Anlaufbahn tropft.
Auch da sind die Gast-g-ber findig
und laufen mit Spikes an. „Wir haben
die Re-g-ln nicht g-macht“, sagt TuS-
Kapitän Kevin Günderoth. Die Heim-
spiele des TuS sind ausverkauft, weil
sich die Fans der Kegler seit Jahren
mit komplizierten Zählsystemen aus-
kennen. 5G plus 4Z minus 23V mal 9J
am Eingang ist kein Problem.

Dezember
Das Sportjahr neigt sich dem Ende
ent-g-g-n. Den meisten Fans und den
Aktiven schwirrt vor Einlassformeln
der Kopf. Einzig Carsten Wegner be-
hält den Durchblick. Der Abteilungs-
leiter Badminton des TSV Eppstein
gibt nach dem Mathe-Master erfolg-
reich Online-Seminare, wie die kom-
pliziert wirkenden Formeln simpel
um-g-setzt werden können. G-rüch-
ten zufolge läuft das G-schäft so gut,
dass er über einen Umzug auf die Ba-
hamas nachdenkt. Im RHEINPFALZ-
Interview wie-g-lt er noch ab: „Do
gibt’s kän Schorle, kä Strohhutfeschd,
un am Strand verweht de Wind die
Bäll.“ Seine neueste Herausforderung
nach der 395. Corona-Bekämpfungs-
verordnung des Landes: 5,73G durch
0,23L minus 45Q plus 89,45Ö.
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Einige Hoffnungsträger in homogener Mannschaft

VON CHRISTIAN TREPTOW

DIRMSTEIN. Peter Baumann macht
am Telefon einen entspannten Ein-
druck. Sechs Spiele hat die männliche
A-Jugend der HSG Eckbachtal, deren
Trainer er ist, in der Handball-Oberli-
ga bis zur Weihnachtspause gespielt.
Die Bilanz ist mit drei Siegen und drei
Niederlagen ausgeglichen. Zuletzt
gab es eine knappe 32:35-Heimnie-
derlage gegen Spitzenreiter JH Mül-
heim-Urmitz.

Das sei okay gewesen. „Mülheim
war die bislang stärkste Mannschaft,
gegen die wir gespielt haben“, sagt
Peter Baumann. Den Start in dieses
Spiel habe seine Mannschaft leider
verschlafen. „In der zweiten Halbzeit
waren wir besser. Mit ein bisschen
Glück ...“

21 Spieler im A-Jugendkader
21 Spieler stehen dem Trainerteam
Peter Baumann, Nicolas Flörchinger
und Andreas Becker (Torhüter) für die
A-Jugendmannschaften zur Verfü-
gung. Die erste spielt in der Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar, die zweite in
der Pfalzliga. Die Grenzen zwischen
beiden Mannschaften sind fließend,
sie trainieren gemeinsam. „Wir sind
sehr breit besetzt“, freut sich Peter
Baumann. „Und wir trainieren be-
wusst in die Breite.“ Bei der zweiten
Mannschaft läuft es gut. Diese belegt
in der Pfalzliga aktuell Platz zwei, hat
aber zwei Partien weniger ausgetra-
gen als Tabellenführer HSG Dudenho-
fen/Schifferstadt.

Nach der langen Corona-Pause sei-
en seine Schützlinge Feuer und Flam-
me gewesen, wieder ins Mann-
schaftstraining einzusteigen. Die
Qualifikation für die Oberliga, die im

Modus „jeder gegen jeden“ gespielt
wurde, sei zwar aufwendig gewesen.
„Aber es war gut, um wieder reinzu-
kommen“, sagt der Coach.

Homogene Mannschaft
Er betreue eine sehr homogene
Mannschaft, sagt der 41-Jährige. Aber
selbstverständlich gebe es Spieler, die
herausragten. Als Beispiele nennt er
Bennet Löhmar, Philipp Schloß und
Laurenz Pabst, die alle schon in dieser
Spielzeit Erfahrungen in der Oberli-
ga-Mannschaft bei den Herren ge-
sammelt haben.

„Die Jungs verstehen sich gut. Das

sieht man im Training“, erzählt Bau-
mann.

Die Homogenität, von der Peter
Baumann spricht, drücke sich unter
anderem dadurch aus, dass „jeder
sein Scherflein zum Erfolg beitragen
kann“. Er könne sich darauf verlassen,
dass er jeden im Spiel einmal für 20
Minuten bringen könne, wenn es bei
einem anderen Spieler nicht so gut
laufe. „Die Reflektion bei den Spielern
ist da. Keiner nimmt es mir krumm,
wenn er mal ausgewechselt wird“,
sagt der Übungsleiter. Ein weiterer
Beweis für die Flexibilität: Alle Feld-
spieler haben sich bereits in die Tor-
schützenliste eingetragen. Gegen

ZWISCHENBILANZ: Mehr als 20 Spieler tummeln sich im Training, wenn die männliche A-Jugend der HSG Eckbachtal zu den Einheiten aufläuft.
Trainer Peter Baumann legt dabei viel Wert auf die Defensive. Allerdings muss sich der Übungsleiter auch mit Dingen auseinandersetzen, die außerhalb
des Spielfelds passieren. Einige der Nachwuchstalente konnten schon in der Oberligamannschaft der Herren erste Erfahrungen sammeln.

Mülheim-Urmitz gelang Niklas Groß
als einzigem Feldspieler kein Treffer.

Gute Zusammenarbeit
Die Abstellung von Spielern an die
erste Herrenmannschaft, die von
Thorsten Koch betreut wird, sei un-
problematisch, berichtet der A-Ju-
gend-Trainer. Baumann hat unter
Koch als Coach seine aktive Karriere
bei den „Gekkos“ beendet. Die Trai-
ningseinheiten seien so gelegt wor-
den, dass die A-Jugendlichen bei den
ersten Herren mittrainieren können.
Bennet Löhmar hat schon in der Ober-
liga bei den Herren getroffen, Laurenz

Pabst hat am Kreis Erfahrungen sam-
meln dürfen, Clemens Diehl stand be-
reits bei den Herren zwischen den
Pfosten. Lars Zalik, Jona Rogawski und
Philipp Schloß waren schon im Kader
von Thorsten Koch.

6-0 nicht nur defensiv
Sein Team könne variabel spielen, er-
läutert Baumann. Es sei egal, ob der
Gegner mit einer 6-0-Abwehr oder
einer 3-2-1-Formation agiere. Und
die Intensität, mit der die

Spieler in der Defensive zu Werke
gingen, sei gut. Das Lob kommt aus
berufenem Munde, hat Baumann

doch lange die Verteidigung bei den
„Gekkos“ organisiert. Noch lernen
müssten seine Schützlinge, dass eine
6-0-Formation in der Abwehr nicht
als defensive Variante missverstan-
den werden dürfe. „Auch da muss ak-
tiv gedeckt werden. Da sind die Spie-
ler oft noch zu passiv.“ Baumann
selbst vertraut einer 6-0-Formation.
Ab und zu streue er die 3-2-1-De-
ckung ein. „Wir machen da nix Exoti-
sches“, betont er.

A-Jugendtrainer, das sei eine dank-
bare Aufgabe, meint Baumann. „In
der Kommunikation muss man je-
doch einen Zugang zu den Jungs fin-
den. Das ist bei den Herren einfacher.“
In der Jugend gehe es oft um Themen
außerhalb des Sports, Schule, Führer-
schein oder Ähnliches.

Starkes Torhüterduo
Gar nichts sagen müsse er manchmal
bei seinen Torhütern. Gideon Barth
und Clemens Diehl teilten sich die
Aufgaben im Moment. „Beide sind
sehr stark“, sagt Baumann. Und beide
seien ein bisschen wie Tobias Häusel-
mann und Rouven Hahn bei den Her-
ren. Von diesen erzählt Thorsten Koch
gerne, dass sie das mit den Einwechs-
lungen im Spiel gerne mal selbst an-
gehen, wenn sie merken, dass einer
einen kleinen Leistungs-Hänger hat.

Ein Tief, hofft Baumann, bleibt der
A-Jugend in den restlichen Spielen
der Oberliga erspart. Am 9. Januar
geht es weiter mit einem Heimspiel
gegen das punktlose Schlusslicht TuS
Elm-Sprengen. Am Ende, so lautet des
Trainers Wunsch, soll es ein Platz im
vorderen Mittelfeld und ein positives
Punktekonto sein. „Die ersten beiden
sind schon stärker. Aber der Rest der
Liga ist schlagbar“, meint Baumann.
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Alles hängt am G – auch 2022. KARIKATUR: UWE HERRMANN

Lars Zalik (beim Wurf) ist ein der Spieler aus der A-Jugend, die schon das
Team der Aktiven in der Oberliga verstärkt haben. FOTO: BOLTE

Würde mit der A-Jugend gerne im vorderen Mittelfeld der Oberliga landen:
Trainer Peter Baumann. FOTO: BOLTE
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