
Verletzung als Weckruf

VON MATHIAS WAGNER

DIRMSTEIN. Als am Sonntag die
Schlusssirene in der Dirmsteiner
Schulsporthalle ertönte, schlossen
sich die HSG-Spieler in die Arme.
Trotz Erschöpfung nach einer kräfte-
zehrenden Partie feierten sie ausge-
lassen den knappen, aber nicht unver-
dienten 28:27-Erfolg über die VTZ
Saarpfalz. „Das war ein Big-Point-
Spiel. Ich bin natürlich voll zufrie-
den“, sagte ein erleichterter HSG-
Trainer Thorsten Koch nach der Be-
gegnung.

In der Partie gegen den direkten
Konkurrenten im Kampf um den Klas-
senverbleib gerieten die Gastgeber
zunächst ins Hintertreffen und liefen
früh einem Rückstand hinterher. Mit
8:5 führten die Gäste aus Zweibrü-
cken, ehe deren Rückraumspieler To-
mas Kraucevicius Eckbachtals Maxi-
milian Schreiber ins Gesicht griff. Die
Konsequenz: eine zweiminütige Zeit-
strafe. Für viele in der Halle war das
zu wenig. Nicht nur das Publikum for-
derte einen Platzverweis für Krauce-
vicius, der gerade eine Sperre von drei
Spielen wegen Schiedsrichterbeleidi-
gung abgesessen hatte. Doch der ein-
zige Spieler, der den Platz verließ, war
Schreiber, der aus dem Mund blutete.
Der Rückraumspieler wurde in der
Kabine behandelt und kam danach
wieder zurück.

Doch auch einen Tag danach spürte
er noch die Folgen des Zweikampfs
mit Kraucevicius. Das Befinden? „War
schon mal besser“, meinte Schreiber.
Die Aktion indes wirkte wie ein
Weckruf für die Gastgeber, die fortan
besser ins Spiel fanden und zum Aus-
gleich kamen, obwohl in der Offensi-
ve wenig funktionierte.

„Wir hatten vor, die Abwehr mit
Kreuzbewegungen auseinanderzu-
ziehen – das hat aber nicht geklappt“,
gab Schreiber zu. Dafür stand die De-
fensive über die komplette Spielzeit
gut. Die Offensive sollte sich in den
zweiten 30 Minuten anpassen. „Nisse
Nehrdich und Michael Betz haben gut
Regie geführt, clevere Sachen ange-
sagt und das gut gemacht. Und es kam
Power“, lobte Koch seine Schützlinge.

Nehrdich, Betz und auch Schreiber
bereiteten den Gästen zusehends
mehr Probleme, sodass die HSG zwi-
schendurch mit drei Treffern in Füh-

HANDBALL: Mit einem 28:27 (13:12)-Heimsieg gegen die VTZ Saarpfalz ist
Oberligist HSG Eckbachtal in die englische Woche gestartet. Ein wichtiger
Erfolg gegen einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.

rung lagen. Zum Ende hin wurde es
dann aber doch noch einmal span-
nend, da die „Gekkos“ zu viele klare
Chancen liegen ließen. Doch auch die
Gäste trafen plötzlich nicht mehr das
Tor von Rouven Hahn, sodass die HSG
zwei Punkte zu Hause behielt und die
VTZ in der Tabelle hinter sich ließ.

Viel Zeit zum Verschnaufen haben
die „Gekkos“ nicht. Bereits am Don-
nerstag wartet das nächste Heimspiel
auf das Team von Thorsten Koch.
Dann ist der TuS Kaiserslautern-Dan-
senberg II zu Gast in Dirmstein. Vom
Tabellenvierten hält der Coach der
HSG viel. Vor allem vor der starken

Offensive mit dem Brüderpaar Timo
und Marco Holstein sowie Alexey
Wetz hat Koch Respekt.

Doch nicht nur offensiv ist die
zweite Mannschaft des TuS gut be-
setzt. Auch in der Abwehr und im Tor
seien die Gäste top, sagt Koch. Für die
HSG wird es demnach alles andere als
einfach werden, Punkte in Dirmstein
zu behalten. Damit das gelingt, hat
Koch einige Ideen, um vor allem die
Dansenberger Offensive vor Proble-
me zu stellen. Mit einem Sieg würde
die HSG einen großen Sprung in der
Tabelle machen und an Worms, Bin-
gen und Daun vorbeiziehen.

Frühes Aus
LUDWIGSHAFEN/BAD DÜRKHEIM.
Lernerfolge haben die Tennisspieler
aus Frankenthal und dem Umland
bei den Hallenmeisterschaften des
Pfälzer Tennisverbands gefeiert. In
den Sporthallen in Bad Dürkheim,
Maxdorf und Ludwigshafen standen
jeweils andere Sportler ganz oben
auf dem Treppchen.

Hermine Karch (U9) vom TC Mörsch
musste in der Halle des BASF TC Lud-
wigshafen gegen Elisabeth Lickes (TC
Erlenbach) und Clara Skirl (TC Rot-
Weiss Pirmasens) antreten und un-
terlag in beiden Matches. Es hatten
sich nur diese drei Spielerinnen für
das Turnier gemeldet. Nicht viel bes-
ser erging es ihrem Bruder Moritz
Karch in der Altersklasse U10. Auch er
unterlag in seinen beiden Gruppen-
spielen gegen Vincent Patschull (Pir-
masens) und Lenny Hör (Erlenbach).
Luis Gösele (TC Mörsch) feierte in sei-
ner gemischten Gruppe zumindest
einen 6:3, 6:3-Sieg gegen Olivia Völ-
ker aus Pirmasens, unterlag aber dem
späteren Pfalzmeister Lenny Weber
aus Grünstadt mit 2:6, 2:6.

Für den in der Altersklasse U12 an
vier gesetzten Anton Waltz (TC

TENNIS: Für Frankenthaler bei Pfalzmeisterschaften
Mörsch) war das Turnier bereits vor
dem ersten Aufschlag beendet. Er
musste seine Meldung wieder zu-
rückziehen. Sein Vereinskollege Os-
kar Garrecht feierte in dieser Alters-
klasse einen 6:0, 6:0-Erfolg über den
Pirmasenser Ben Tappe, unterlag aber
in Runde zwei gegen den an eins ge-
setzten Matheo Fett (1. TC Weiler-
bach) klar mit 0:6, 1:6. Und auch Tom
Giebels vom TC Grün-Weiss Franken-
thal gelang mit einem 6:0, 6:2 gegen
Max Heumach (Pirmasens) der
Sprung in Runde zwei, wäre dort
möglicherweise auf Anton Waltz ge-
troffen, hatte es aber stattdessen mit
dem Nachrücker Wendelin Wiessler
(TC Oppau) zu tun und verlor 0:6, 2:6.
In den Gruppenspielen der Alters-
klasse U14 gab es für Lena Garrecht
vom TC Grün-Weiss Frankenthal zwei
Niederlagen gegen Alexia Seres
(Speyer) und die spätere Pfalzmeiste-
rin Naomi Wenner (Erlenbach).

Im Turnier der Aktiven besiegte
Niklas Groß (TC Lambsheim) in Runde
eins Daniel Bergthold (Post SV Lud-
wigshafen) mit 6:4, 2:6, 10:6, schei-
terte dann aber mit 0:6, 0:6 an dem an
acht gesetzten Daniel Weiner aus
Landau-Godramstein. |env

HASSLOCH. Für die Handballerin-
nen der SG Lambsheim/Frankenthal
wird die Luft im Tabellenkeller der
Pfalzliga immer dünner. Die SG ver-
lor auch die Partie bei der HSG Du-
denhofen/Schifferstadt. Diesmal
ging die Mannschaft von Trainerin
Elena Scharfenberger mit 22:30
(8:16) vom Feld. Gepaart mit der Er-
kenntnis, dass eine gute Halbzeit
eben nicht reicht.

Jedes Handballspiel hat zwei Halbzei-
ten. Elena Scharfenberger, Trainerin
der SG Lambsheim/Frankenthal, durf-
te diesmal mit der zweiten Halbzeit
zufrieden sein. Die erste Halbzeit ge-
fiel ihr dagegen weniger.

Kein Wunder. Nach gerade einmal
15 Minuten erzielte Sandra Bäuerle
mit ihrem fünften Treffer das 9:2 für
die Gastgeber. Die Gäste hatten bis
dahin auch schon zwei Siebenmeter
nicht verwandelt. Lisa Sauer und Ma-
ximiliane Geibel vergaben, und so
verpasste es die SG, den Abstand ge-
ringer zu halten.

Aufbäumen kommt zu spät
Der Acht-Tore Rückstand zur Halb-
zeitpause wuchs danach gar auf
zwölf Treffer (24:12) an. Das Aufbäu-
men der Scharfenberger-Sieben in
der Schlussviertelstunde kam zu spät.
Aber immerhin gelang es, die zweite
Halbzeit ausgeglichen zu gestalten.
Darauf möchte die Übungsleiterin,
die erneut nicht über den kompletten
Kader verfügen konnte, aufbauen.

„Wir waren in der ersten Halbzeit
einfach zu träge. In der zweiten Halb-
zeit waren wir deutlich besser. Die
Abwehr war dann bärenstark“, mein-
te Scharfenberger. Aushilfstorhüterin
Victoria Rößnick habe besser gehal-
ten und so ein schnelles Umschalten
nach vorne ermöglicht. Die Umstel-
lung auf ein System mit zwei Kreis-
läuferinnen brachte dem Rückraum
mehr Raum, den die Spielerinnen zu
Toren nutzten.

„Wir müssen die erste Halbzeit
schnell abhaken. Ich hoffe, dass wir
an diesen Teilerfolg aus der zweiten
Halbzeit am Samstag bei der FSG Neu-
hofen/Waldsee anknüpfen.“ Nach der
ersten Halbzeit seien alle gefrustet
gewesen, meinte die Trainerin. Sie
habe sich darüber gefreut, dass sich
das Team selbst aus diesem Loch ge-
zogen habe. Die SG bleibt Schlusslicht
mit einem Punkt Rückstand auf den
Vorletzten, die HSG Mutter-
stadt/Ruchheim. |mzn

HANDBALL
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SG-Damen nur eine
Halbzeit lang gut

WALDSEE. Mit einer 2:6-Niederlage
in der Badminton-Rheinhes-
sen/Pfalz-Liga ist der TSV Eppstein
vom ASV Waldsee heimgekommen.
Bereits nach den drei Doppeln lagen
die Gäste 0:3 zurück. Martin Hoff-
mann/Marius Günther verloren
ebenso in zwei Sätzen wie Franziska
Richter/Weisang Hu und Tobias Sper-
feldt/Bastian Löcher. In den Einzeln
holte Löcher an Position drei einen
Matchgewinn für den TSV mit einem
Sieg gegen Daniel Büchel. Martin
Hoffmann ärgerte sich nach seiner
Niederlage gegen Jonathan Collet.
Nach verlorenem ersten Satz gewann
er Durchgang zwei 21:9. „Im dritten
Satz ist wieder der Faden gerissen“,
meinte Hoffmann. Einen 4:11-Rück-
stand holte er nicht mehr auf. Gefreut
habe er sich für das Mixed Sper-
feldt/Richter, das in drei Sätzen den
zweiten Eppsteiner Zähler holte.
Günther verlor sein Einzel gegen
Marc Fehlinger in zwei Sätzen. |tc

BADMINTON
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TSV Eppstein verliert
2:6 beim ASV Waldsee

GEROLSHEIM. Das hatten sich die
Kegler des TuS Gerolsheim anders
vorgestellt: Beim 5:3-Heimerfolg
eine Woche vor dem Duell mit dem
großen Aufstiegskonkurrenten KSV
Kuhardt tat sich der TuS schwer. „Dass
wir am Ende die Punkte nur über die
Gesamtholzzahl holen, hatten wir so
nicht auf der Rechnung“, bekannte
TuS-Kapitän Kevin Günderoth. Er
knackte als einziger Gerolsheimer
mit 617 die 600-Kegel-Marke und ge-
wann sein Duell gegen Hans Deutsch
und später gegen Einwechselspieler
Daniel Kral 4:0. Die weiteren Mann-
schaftszähler für die Gastgeber hol-
ten Bernd Günderoth und Patrick
Mohr. Timo Nickel, Marvin Biebinger
und Christian Buck mussten sich ih-
ren Gegnern aus dem Badischen ge-
schlagen geben. „Gegen Kuhardt
muss es besser laufen. Ich denke, da
haben wir auch mehr Druck. Der hat
vielleicht gegen Liedolsheim gefehlt“,
meinte Kevin Günderoth. |tc

KEGELN
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Arbeitssieg für
TuS Gerolsheim

„Fast zeitloser Zustand“
INTERVIEW: Am Donnerstag feiert die Filmbiografie „Schattenstunde“ in Mannheim Premiere.
Christoph Kaiser spielt den Schriftsteller Jochen Klepper, dessen Ehe mit einer Jüdin in
der NS-Zeit nicht lebbar war. Ellen Korelus-Bruder hat mit dem Schauspieler gesprochen.

Herr Kaiser, wo, mit wem und wie ver-
bringen Sie die „Schattenstunde“-Pre-
miere?
Vor ausverkauftem Haus in der Oper
des Nationaltheater Mannheim. Mei-
ne Familie wird dabei sein inklusive
meiner neunjährigen Enkelin Emma.
Sie spielt im Film das kleine jüdische
Nachbarskind. Im Anschluss an die
Premiere will ich mit vielen Gästen,
Freunden, meiner Familie und allen
Teammitgliedern ins Gespräch kom-
men und anstoßen.

Wie nah sind Sie dem Schriftsteller Jo-
chen Klepper gekommen?
Sehr nah. So nah wie nur möglich. Ich
habe mich ihm sehr verbunden ge-
fühlt und kann sein Handeln und sei-
ne Entscheidung durchaus nachvoll-
ziehen.

Waren Sie schon am Stolperstein vor
seinem Berliner Wohnhaus?
Nicht nur dort, auch im Klepperpark
und am Familiengrab auf dem evan-
gelischen Friedhof Nikolassee.

Haben Sie mit den „Bühne frei“-Schü-
lern über Ihre Hauptrolle in der Film-
biografie gesprochen?
Ich spreche im Unterricht viel über
Wahrhaftigkeit und Authentizität im
Schauspiel und im alltäglichen Leben,
über Werte, Aufrichtigkeit, Vertrauen
und Zusammenhalt. All das sind At-
tribute, die Klepper gelebt und ver-
treten hat.

Fließt die Darstellung Kleppers in sei-
nen letzten Lebensstunden in die Ar-
beit ein?
Jede Arbeit, die ich als Schauspieler,
Regisseur oder Schauspieldozent leis-
te, jede Figur und deren Geschichte
beeinflusst mich sicher in meiner
Sicht auf die Dinge und in meiner per-
sönlichen Entwicklung. Ich empfinde
das als sehr wertvoll, durchlebe ich
doch durch die Darstellung verschie-
denster Persönlichkeiten in unter-
schiedlichsten Situationen Einblicke
in ihre Sicht auf die Dinge.

Wissen Sie heute mehr über den Natio-
nalsozialismus und die Folgen für da-
mals so genannte Mischehen?
Neben den Verzweiflungstaten von
Menschen, die in Mischehen lebten,
von denen ich bisher noch nichts hör-
te, erkannte ich, dass es neben den
unmenschlichen Verbrechen der Na-
tionalsozialisten auch Liebe und
Menschlichkeit zwischen Menschen
christlichen und jüdischen Glaubens
gab und sicher heute noch gibt. Das
ist ein kleiner Lichtschein im Dunkel

dieser menschenverachtenden Zeit.

Machen Sie sich angesichts zuneh-
mender rechtsradikaler und antisemi-
tischer Tendenzen Sorgen um Deutsch-
land?
Die Welt steht gerade Kopf. Vieles,
das bisher Bestand hatte, verliert sei-
ne Gültigkeit oder bekommt neue Be-
deutung. Mir fehlt die Bereitschaft
zum Perspektivwechsel. Ich mache
mir Sorgen um die Balance in unserer
Gesellschaft, die es Menschen bisher

ermöglicht, demokratisch und damit
selbstbestimmt zu leben.

Welche Rolle übernehmen Sie als
nächste?
Es gab ein paar Angebote, unter ande-
rem eine Kommissar-Hauptrolle in
einer Fernsehserie. Leider hat es nicht
geklappt. Ich warte gern, bis etwas
Herausforderndes, Tiefsinniges, His-
torisches angeboten wird. Jetzt spiele
ich Polonius in „Hamlet“ am Theater
am Puls in Schwetzingen.

Wie schwer ist es, sich von einer Rolle
wie der in „Schattenstunde“ zu lösen?
In der Regel fällt mir die Trennung
von der Rolle nach einem Dreh oder
einem Theaterstück nicht schwer. Bei
„Schattenstunde“ war das anders. Bei
meiner Vorbereitung auf die Rolle
und dem Einfühlen in den Menschen
Jochen Klepper entdeckte ich viele
Parallelen zu meinem bisherigen Le-
ben. Meine eigenen Gefühle, die ich in
erlebten Situationen meines Lebens
erfahren musste und in die Rolle ein-

brachte, ließen mich für längere Zeit
in einem fast zeitlosen Zustand ver-
weilen. Der Alltag schien mir neben-
sächlich, neue Sichtweisen gewannen
an Bedeutung.

Gibt es im Speyerer Stage-Center ein
herausragendes Talent?
Alle Talente bei „Bühne frei“ sind her-
ausragend, jedes auf seine Weise.
Trotz der schwierigen Coronalage
Samstag für Samstag in den Schau-
spiel-, Gesangs- und Tanzunterricht
zu kommen, ist eine Herausforde-
rung, aber der erste wichtige Schritt.

Wann wurde Ihres erkannt?
Mit fünf Jahren wurde ich an einem
Theater als siebenter Zwerg im Kin-
dermärchen Schneewittchen besetzt.
Mein Text begann mit „Dicht und
dunkel ist hier der Wald …“. Seitdem
lässt es mich nicht mehr los.

Beruht Ruhm auf Glück, Zufall oder
Begabung?
Ich denke, dass die Kombination aus
Begabung, Hartnäckigkeit, Zielstre-
bigkeit und Beständigkeit dazu führt,
sich einem breiteren Publikum zu zei-
gen, woraus zwangsläufig eine gewis-
se Popularität resultiert. Oder man
muss einfach nur die richtigen Leute
kennen.

Könnten Sie sich in einem anderen Be-
ruf vorstellen?
Ich habe in meinem bisherigen Leben
nie alles auf eine Karte gesetzt. Mit Ar-
beit in ganz unterschiedlichen Berei-
chen habe ich meinen Traum finan-
ziert und gleichzeitig den Lebensun-
terhalt bestritten. Aber künftig möch-
te ich mich auf die Kunst konzentrie-
ren, die landläufig brotlos genannt
wird. | INTERVIEW: ELLEN KORELUS-BRUDER

TERMIN
Die Premiere des Films „Schattenstunde“
des Speyerers Benjamin Martins ist am
Donnerstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im
Mannheimer Nationaltheater. Die Veran-
staltung ist ausverkauft. KULTUR
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Nisse Nehrdich war mit sieben Toren bester Werfer der HSG Eckbachtal ge-
gen die VTZ Saarpfalz. FOTO: BOLTE

Christoph Kaiser als Jochen Klepper im Film „Schattenstunde“ in einer Art Traumsequenz. FOTO: HERBSTHUNDE FILME

Christoph Kaiser wurde 1963 in
Berlin geboren. Seit 1997 lebt er
in Heidelberg. Dort ließ er sich
zum Theaterpädagogen ausbil-
den. An der Theaterakademie
Mannheim erlangte er zuvor
Bühnenreife und das Regie-Dip-
lom. Kaiser war im „Tatort“, in
Fernsehfilmen, TV-Krimi-Vora-
bendserien und im Kino zu sehen
sowie an Theatern in Heidelberg,
Mannheim, Karlsruhe und
Schwetzingen engagiert. Seit
2021 unterrichtet er bei „Bühne
frei“, dem Speyerer Zentrum für
darstellende Kunst. |kya
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