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Komfortable Situation nutzen

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. In den vergangenen
zwei Wochen war nicht nur Vollgas
angesagt bei der TG Frankenthal. „Wir
sind es locker angegangen“, sagt Timo
Schmietenknop. Am Dienstag und am
Donnerstag habe man noch zwei in-
terne Trainingsspiele gemacht. „Es
waren alle da, keiner krank“, sagt der
TG-Trainer.

Alle da – das trifft fast auch für das
Wochenende zu. Lediglich die Vertei-
diger Christian Dopp und Volker
Schwindt sind jeweils aus beruflichen
Gründen verhindert. Der Rest macht
sich am Samstag auf die Fahrt in Rich-
tung Freistaat. Heißt: 15 Mann sind
dabei. Timo Schmietenknop will, so
es die Tabellensituation zulässt, allen
noch mal Spielzeit in der Ersten Bun-
desliga geben.

Wobei der Kader für Samstag in
Nürnberg schon fix ist. Oliver Schar-
fenberger bekommt den Start im Tor.
Johannes Gans, Bastian Schneider,
Manuel Eck und Marc Beck verteidi-
gen. Sven Becker und Yannick Koch
sollen in der Mitte für Impulse sorgen.
Johannes Zurke, Lauritz Fuchs, Tim
Ehret und Alexander Cunningham
sollen die Tore zum Klassenverbleib
schießen.

Wenn die TG diesen bereits am
Samstag sicher macht, bekommt Thi-
mo Bernet im Tor für das Spiel in
München den Zuschlag. Auch die
Stürmer Max Neumeier und Noah
Frank sowie Verteidiger Sandro Rein-

HALLENHOCKEY: Noch ein Punkt, und die TG Frankenthal bleibt sicher in der Ersten Bundesliga. Der soll im Optimalfall schon
am Samstag (17 Uhr) beim Nürnberger HTC geholt werden. Die Aufgabe am Sonntag (12 Uhr) wird etwas kniffliger. Dann gastiert
die TG zum Saisonabschluss beim Münchner SC. Auf großartige Rechenspielchen will es der TG-Trainer nicht ankommen lassen.

hard sollen dann noch mal zum Ein-
satz kommen. „Es ist immer eine doo-
fe Entscheidung, wenn man jemand
draußen lassen muss. Alle haben gut
trainiert“, sagt Schmietenknop.

Der Fokus liege klar auf Samstag,
betont Schmietenknop. „Wir haben
die komfortabelste Situation von al-
len drei Abstiegskandidaten“, sagt er.
Die TG hat sechs Punkte, München
vier und Nürnberg drei. Doch Rechen-
spiele will Timo Schmietenknop gar
nicht erst zum Tragen kommen las-
sen. „Wir wollen vier bis sechs Punkte
holen und nichts irgendwie über die
Zeit retten“, fordert er selbstbewusst.

Eine gute Raumdeckung soll in
Nürnberg den Grundstock für den Er-
folg legen. „Wir werden nicht Haraki-
ri spielen!“ Nach Ballgewinnen soll
„über die große Fläche“ gekontert
werden. Mit Pressing will die TG den
NHTC aus dem Konzept bringen. Das
Hinspiel gewann die TG 3:2.

Prominenter Comebacker
NHTC-Trainer Niklas Raum fehlen ei-
nerseits die Spieler der A-Jugend, da
parallel bayerische Meisterschaften
stattfinden. Auf der anderen Seite ver-
meldet er einen prominenten Come-
backer: „Christopher Wesley springt
ein.“ Wesley gewann 2012 mit der
deutschen Nationalmannschaft in
London olympisches Gold und ist in
Frankenthal immer wieder bei „Ho-
ckey gegen Krebs“ zu Gast. Ganz fit ist
er aber wohl nicht mehr. „Er hat am

Donnerstag zum ersten Mal mit der
Mannschaft trainiert. Aber in der Hal-
le sind die Wege kurz. Vielleicht
reicht es ja für das eine oder andere
Tor, das uns hilft“, hofft Niklas Raum.

In die Karten hat der TG gespielt,
dass das Torverhältnis der Franken
(30:84) durch die Niederlagen beim
TSV Mannheim (3:13) und gegen den
Münchner SC (1:7) gelitten hat. Zwei
knappe Niederlagen würden dem-
nach auch reichen für den Franken-
thaler Klassenverbleib. Aber auf ein
Endspiel am Sonntag in München hat
bei der TG (26:54) keiner Lust.

Darauf könnte man auch beim
Münchner SC verzichten. Aber man
ist eben erst am Samstagabend
schlauer. Von daher laufe die Vorbe-
reitung beim MSC ganz normal, sagt
Trainer Stefan Kermas. „Wir können
selbstbewusst ins Spiel gehen. Wir
sind auf alles vorbereitet.“

Auch gegen den MSC hat die TG den
ersten Vergleich mit 8:4 für sich ent-
schieden. Doch Timo Schmietenknop
hat erkannt, dass sich die Münchner
seitdem gesteigert haben. Große Än-
derungen in Sachen Spielsystem er-
wartet er beim Gegner, der aufgrund
Corona-bedingter Ausfälle in der
Pfalz mit einem ersatzgeschwächten
Kader angetreten war, nicht. „Die
spielerische Grundtendenz in Mün-
chen ist klar.“ Das Spiel in München
wird live im Stream auf dem Youtube-
Kanal des MSC zu sehen sein. Ob es
eine Übertragung aus Nürnberg gibt,
ist noch nicht sicher.

„Das hat Zukunft“
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL/GERMERSHEIM. Mit
Startgemeinschaften im Staffelbe-
reich hat man sowohl beim LAC
Frankenthal als auch bei der TS Ger-
mersheim in der Prä-Corona-Ver-
gangenheit schon Erfahrungen ge-
macht. Die Startgemeinschaft der
beiden Vereine in Sachen U18-
Sprintstaffel soll langlebiger sein.
Am Sonntag ist die Premiere bei den
Landesmeisterschaften in der Halle
in Ludwigshafen.

Eine Premiere für ein Team mit dem
Namen Startgemeinschaft Franken-
thal/Germersheim wird die 4x200m-
Staffel am Sonntag nicht sein. „Wir
hatten schon einen Lauf. Aber da sind
nur Mädchen aus meiner Gruppe am
Start gewesen“, sagt Jochen Kainz,
Trainer bei der TS und selbst ehemali-
ger Sprinter. Jetzt geht erstmals ein
„gemischtes“ Team an den Start.

Abergläubisch sind die Mädchen
nicht. Obwohl die LAC-Sprinterinnen
Grund dazu hätten. Beim ersten Auf-
tritt der StG Frankenthal/Ludwigsha-
fen vor zwei Jahren verhinderte ein
Wechselfehler ein gutes Resultat.

LEICHTATHLETIK: LAC Frankenthal und TS Germersheim bilden Staffel-Startgemeinschaft – Ziel: deutsche U18-Meisterschaften

Dieses Risiko wollen die Trainer Jo-
chen Kainz und Dino Ziegler (LAC)
erst mal minimieren. Angedacht ist,
dass Kimberly Metz (16, LAC) anläuft.
In der Mitte sollen die TS-Athletinnen
Paula Walter und Ida Bauer (beide 16)
laufen. Das Staffelholz ins Ziel soll
Jennifer Just (15, LAC) bringen.

„Ich denke, das kriegen wir ganz
gut hin“, sagt Paula Walter zuver-
sichtlich. Und Kimberly Metz freut
sich auf ihren Einsatz an Position eins:
„Ich komme gut aus dem Startblock.“
So haben die Vier den Vorteil, dass in
der Mitte die beiden TS-Mädchen den
Wechsel machen. „Aber bei 200 Me-

tern ist es beim Wechsel auch eher ein
beherrschbares Tempo“, sagt Jochen
Kainz optimistisch. „Ich denke, wir
können auf jeden Fall unter die ersten
Drei kommen“, sagt Kimberly Metz.
Aufgeregt sei sie noch nicht, aber das
werde noch kommen.

Die beiden Frankenthalerinnen
Jennifer Just und Favour Aikins (15)
sowie ihre Germersheimer Kollegin-
nen Sevetlana Da Silva (14) und Alisa
Kowis (16) sollen in einer zweiten
Staffel ebenfalls Einsätze bei Wett-
kämpfen bekommen. Vom Leistungs-
vermögen der beiden Quartetts sind
die Coaches überzeugt. Mit den
stärksten Vier will die StG laut Dino
Ziegler in der Freiluftsaison über die
4x100m die Qualifikation für die
deutsche Meisterschaft schaffen und
dort im Endlauf eine gute Rolle spie-
len. Die zweite Garnitur soll ihr Kön-
nen zumindest bei der süddeutschen
Meisterschaft demonstrieren.

Die Besetzung kann im Sommer na-
türlich variieren. Denn Aikins ist über
die kurze Sprintdistanz eine heiße
Kandidatin für die erste Staffel. Und
wenn Nina Warschko (LAC) wieder
voll im Training ist, dürfte an ihr kein
Weg vorbeiführen. Der Konkurrenz-

kampf um die besten Zeiten ist also
eröffnet. „Und im Falle von Verletzun-
gen haben wir gute Ersatzläuferin-
nen“, meint Dino Ziegler.

Die Initiative sei von Ziegler ausge-
gangen, sagen die Coaches. Er habe
nach einer vierten Läuferin gesucht.
Und bei einem Wettkampf sei ihm Se-
vetlana Da Silva aufgefallen. Sie ist
erst 14 Jahre alt und darf noch keine
200 Meter laufen. „Ich war sofort be-
geistert“, sagt Kainz. „Wir haben vier
Läuferinnen, der LAC hat vier Läufe-
rinnen. Das passt perfekt.“ Er sei oh-
nehin ein großer Freund davon, wenn
Vereine zusammenarbeiten. Die TS
habe das vor Corona schon mit Rhein-
zabern gemacht. Das habe sich aber in
der Pandemie zerschlagen. Jetzt ist er
ist überzeugt: „Germersheim und
Frankenthal – das hat Zukunft.“

Mindestens einmal im Monat wolle
man gemeinsam trainieren, sagt Jo-
chen Kainz. Das werde abwechselnd
im Ostparkstadion in Frankenthal
und Germersheim sein. Die Entfer-
nung zwischen den beiden Orten sei
kein Problem. „Wir werden die Trai-
ningspläne entsprechend koordinie-
ren. Das läuft jetzt alles erst an“, sagt
Dino Ziegler.

GEROLSHEIM. Nach der Niederlage
bei den HKO Young Stars Karlsruhe
in der Regionalliga des Landesfach-
verbands Rheinland-Pfalz Sektion
Classic (LFV) wollen sich die Herren
des TuS Gerolsheim am Samstag
(14.30 Uhr) zu Hause gegen den KV
Liedolsheim II rehabilitieren. Ein
Leistungsträger fehlt allerdings.

Gut gespielt und trotzdem verloren –
das ist das Fazit der Partie der Gerols-
heimer Herren bei den HKO Young
Stars Karlsruhe. Wobei: „Das Start-
paar war nicht gut“, sagt TuS-Sport-
wart Jürgen Staab. Patrick Mohr be-
kommt gegen Liedolsheim aber die
Chance, es besser zu machen. Das
würde Christian Mattern bestimmt
auch gerne. Er fehlt allerdings wegen
privater Verpflichtungen.

Der Nachrücker wird sich laut Staab
wohl aus dem Trio Philipp Pfleger,
Uwe Köhler und Timo Nickel rekru-
tieren. Köhler könnte als Routinier zu
Beginn Ruhe ins Spiel bringen, viel-
leicht an der Seite von Christian Buck.
Mohr und Marvin Biebinger, der ge-
gen Karlsruhe gut gespielt hat, könn-
ten das Mittelpaar bilden, Bernd und
Kevin Günderoth das Schlusspaar. |tc
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Gerolsheimer Herren
gegen KV Liedolsheim II
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Große Freude und große Trauer

VON KATHRIN HENTZSCHEL

SCHIFFERSTADT. Seit 1983 loben der
Deutsche Rock- und Pop-Musikerver-
band, die Deutsche Popstiftung und
das Musiker-Magazin gemeinsam
Preise in mehr als 100 musikstilisti-
schen Bereichen aus. Wenn nicht ge-
rade eine globale Pandemie grassiert,
werden die Auszeichnungen bei ei-
nem Konzert in der Siegener Sieger-
landhalle vergeben. Laut den Organi-
satoren ist es Deutschlands ältestes
und größtes Kulturfestival für den
musikalischen Nachwuchs der Rock-
und Popmusik. „Ich hätte mich nicht
getraut, meinen Song dort einzurei-
chen“, sagt Claudia Degen aus Schif-
ferstadt. Schließlich sitzen im Stif-
tungskuratorium so bekannte Musi-
ker wie Gunter Emmerlich, Lisa Fitz,
Heinz Rudolf Kunze, Julia Neigel oder
Ralph Siegel.

„Der Song hat Potenzial“
Doch ihr Produzent Conny Conrad
war anderer Meinung: „Reich ihn ein
– der Song hat Potenzial!“ Er meinte
damit ihr Stück „Soulmates“. Die
Worte des Musikproduzenten, Kom-
ponisten und alten Hasen im Musik-
geschäft hatten Gewicht. Also ließ die
Sängerin eine CD mit dem Song bren-
nen, der seit vergangenem Sommer
auf allen wichtigen Internetportalen

veröffentlicht worden war und hohe
Zugriffszahlen verzeichnete. Sie ent-
warf ein Cover, füllte die Anmeldeun-
terlagen aus und wartete.

Am 16. November – die Musikerin
befand sich gerade auf Fortbildung –
bekam sie eine Nachricht übers Han-
dy von ihrem Mann Volker: Song und
Sängerin waren in gleich mehreren
Kategorien nominiert. In welchen,
das war noch nicht klar. In der Weih-
nachtszeit trudelten vier Umschläge
mit Urkunden ein. Unter Tausenden
von Bewerbungen hatte die Jury Clau-
dia Degen den zweiten Platz als „Bes-
te Popsängerin 2021“, die zweiten
Plätze in den Kategorien „Bester Pop-
song 2021“ und „Bester neuer Rock- &
Popkünstler 2021“ sowie den dritten
Platz als „Deutscher Singer-Songwri-
ter Preis 2021 (beste Solosängerin
und Eigenkomposition)“ verliehen.

Für die 52-Jährige, die in Schiffer-
stadt eine Gesangsschule betreibt,
kaum zu glauben, für Conny Conrad
keine Überraschung. Er konnte sich
noch mit ihr über den Erfolg freuen,
bevor er Ende 2021 starb, Medienbe-
richten zufolge nach einer Corona-Er-
krankung und zweiwöchigem Koma.
Für die Sängerin war der Todesfall
mehr als nur ein Wermutstropfen in
der Freude über die Awards: „Conny
war nicht nur mein Produzent und
Wegbegleiter, sondern ein Freund
unserer Familie. Und er hatte noch so

viel vor“, sagt sie. Eine gemeinsame
CD war geplant, und auf seinem Jubi-
läumsalbum hätte sie mitsingen sol-
len.

Eher nebenbei hatte Degen ihr Vi-
deo zu „Soulmates“ beim Musik-
award Pfalz eingereicht. Diesen Preis
lobte der Bezirksverband Pfalz 2021

Gleich vier Preise hat die Gesangslehrerin und Musikerin Claudia Degen aus Schifferstadt beim
Deutschen Rock & Pop Preis für ihren ersten eigenen Song „Soulmates“ erhalten. Niemand
war darüber erstaunter als sie selbst. Doch in all die Freude mischt sich auch große Trauer.

erstmals aus, um die pfälzische Mu-
sikszene in der für Kulturschaffende
schwierigen Corona-Zeit zu unter-
stützen. Der Online-Wettbewerb für
Musikvideos beschäftigte sich mit
dem Thema „Vielfalt“. Sie habe die
Ausschreibung zufällig auf Facebook
entdeckt und sofort gedacht, das sei

doch genau die Aussage ihres Videos,
sagt Degen. Das am Neuhöfer Altrhein
aufgenommene Video zeige Men-
schen unterschiedlichster Couleur im
Zusammenspiel – alte und junge,
Menschen mit verschiedener Haut-
farbe und Herkunft. Dafür hat Degen
einen Geldpreis erhalten. Momentan
arbeitet sie mit ihrem Mann an neuen
eigenen Musikstücken sowie Acous-
tic-Coverversionen bekannter Songs,
die sie mit ihrer Band Abby’s Case die-
ses Jahr auf die Bühne bringen will.

„Es muss jetzt einfach besser wer-
den mit Auftritten“, sagt die Sängerin
und verweist auf ein Herzensprojekt,
das am 19. März im Schifferstadter
Herz-Jesu-Pfarrzentrum stattfinden
soll: „Dann werden meine Gesangs-
schüler auftreten und ihr Können zei-
gen.“ Zu ihren Schülern zählen Schau-
spieler, die sich für Gesangseinlagen
fitmachen wollen, oder Nachwuchs-
talente in der Vorbereitung auf Cas-
ting-Shows. „Jeder, der sich (wei-
ter)entwickeln will, ist willkommen –
ganz egal, wie alt, ob Badewannen-
sänger oder eine bereits geschulte
Stimme“, bekräftigt Degen. und er-
mutigt zu einer Schnupperstunde.

KONTAKT
Weitere Informationen zu Gesangsunter-
richt, Auftritten, „Soulmates“ und Demo-
Material gibt es unter der Internet-Adresse
www.claudiadegen.de.

WORMS

Die Polizei ermittelt gegen einen mut-
maßlichen Betrüger, der vorgibt,
Spenden für Ponys in Worms zu sam-
meln. Der Mann war laut Polizei am
Donnerstag in Ludwigshafen-Oggers-
heim unterwegs, wo er um 12.10 Uhr
bei einer Frau in der Niedererdstraße
klingelte. Die Frau gab ihm 30 Euro.
Doch die Spendenaktion kam ihr
merkwürdig vor. Sie rief bei der von
dem Mann angegebenen Einrichtung
in Worms an, wo sie erfuhr, dass es
keinen Spendensammler gebe. Da-
raufhin verständigte sie die Polizei.
Aufgrund des Kfz-Kennzeichens und
Beschreibung des Mannes durch die
Frau ermittelte die Polizei einen 72-
Jährigen als Tatverdächtigen und
sucht nun weitere Betroffene. Hinwei-
se an die Polizeiwache Oggersheim,
Telefon 0621 9632403. |mix

Polizei ermittelt gegen
Spendenbetrüger

Im Dezember freuten sich (von links) Noah Frank, Alexander Cunningham und Bastian Schneider über den Sieg ge-
gen den MSC. Auch am Wochenende will die TG jubeln – über den Klassenverbleib. FOTO: BOLTE

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: die Trainer Dino Ziegler (LAC, links)
und Jochen Kainz (TS) mit ihren Schützlingen (von links) Kimberly Metz, Fa-
vour Aikins, Paula Walter, Ida Bauer und Sevetlana Da Silva. FOTO: MORAY

Ausgezeichnet: Claudia Degen mit den vier Auszeichnungen für ihren Pop-
song „Soulmates“. FOTO: KHE


