
Zweimal Favorit

VON CHRISTIAN TREPTOW
UND FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Es sei etwas ruhiger
gewesen im Training in der vergange-
nen Woche, erzählt TuS-Kapitän Ke-
vin Günderoth. „Wir waren spielfrei
und hatten ein paar Verletzte“, be-
richtet er. Mit dem Resultat in Ku-
hardt habe die Ruhe nichts zu tun ge-
habt. „Klar, wir hatten uns mehr er-
hofft. Aber das hat keine Spuren hin-
terlassen“, betont Günderoth.

Und doch: „Wir sind in einem klei-
nen Loch“, meint der TuS-Kapitän.
„Wir spielen nicht mehr auf dem Ni-
veau der ersten fünf, sechs Spieltage.“
Als Ursachen dafür hat er diverse Ver-
letzungen im Team sowie die Unge-
wissheiten für die Mannschaft auf-
grund der Pandemie ausgemacht.
„Durch die Verschiebungen kommt
kein Fluss auf“, erklärt er. Training am
Donnerstag, Spiel am Samstag – das
war Prä-Corona.

Jetzt ist der Gedanke bestimmend,
die Saison hoffentlich zu Ende spielen
zu können. Der nächste Schritt dazu
ist das Heimspiel gegen Schlusslicht
KV Mutterstadt II. „Die Punkte müs-

KEGELN: Sowohl die Damen als auch die Herren des TuS Gerolsheim sind in der Regionalliga des
Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Sektion Classic (LFV) zu Hause gefordert. Die Herren empfangen
am Samstag (14.30 Uhr) den KV Mutterstadt II, die Damen am Sonntag ( 13.30 Uhr) den ESV Pirmasens III.

sen wir holen“, betont Kevin Günde-
roth. Keiner im Team lasse sich hän-
gen. Heißt: Beim TuS hat man das Un-
ternehmen Aufstieg, trotz der Pleite
in der Südpfalz, noch nicht aufgege-
ben. Auch in dem Wissen, dass auch
die Konkurrenz noch straucheln
kann.

Gegen Mutterstadt II heißt es aber
erst mal: Hausaufgaben machen.
„Wir müssen von vorne gleich Druck
aufbauen“, sagt Günderoth. Auf gar
keinen Fall wolle man den Gegner un-
terschätzen. Denn beim KV besteht
immer die Möglichkeit, dass die
„Zweite“ mit Spielern aus der „Ersten“
(Zweite DKBC-Bundesliga Mitte) ver-
stärkt wird. Beim TuS gibt Sportwart
Jürgen Staab nach langer Verlet-
zungspause sein Comeback. Neben
dem Sportwart und dem Kapitän
komplettieren Timo Nickel, Bernd
Günderoth, Christian Mattern und
Marvin Biebinger die Startformation.
Ersatzspieler sind Jürgen Nickel und
Michael Dobberstein. Christian Buck
und Patrick Mohr sind angeschlagen.

Die Damen des TuS Gerolsheim be-
kommen es am Sonntag in der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden

des LFV auf den eigenen Bahnen mit
dem Tabellenfünften ESV Pirmasens
III zu tun. Das Hinspiel Anfang No-
vember gewannen sie klar mit 6:2
Mannschaftspunkten. Bei der Holz-
zahl distanzierten die Gerolsheime-
rinnen die dritte ESV-Auswahl mit
3251:3139 Kegeln ebenfalls deutlich.
Und auch in der Tabelle haben die
Gastgeberinnen als Zweiter mit 14:0
Punkten die Nase vorn. Pirmasens hat
bereits zwei Spiele mehr absolviert
als der TuS, kommt aber lediglich auf
7:11 Zähler. Auf dem Papier sieht alles
nach einer einfachen Sache für den
TuS aus.

„Wir sind klare Favoriten, wollen
aber nicht überheblich in die Partie
gehen“, sagt TuS-Sportwartin Tina
Wagner. Schließlich könne man bei
einer dritten Mannschaft nie genau
wissen, ob nicht doch Spielerinnen
aus den höherklassigen Teams dabei
seien. Wagner rechnet damit, dass die
Gäste wie im Hinspiel mit vielen Ju-
gendlichen antreten. Weil Pirmasens
in der Regionalliga eine gemischte
Mannschaft gemeldet hat, werden
wohl auch Männer dabei sein. Einen
Unterschied mache das aber nicht, er-

läutert Wagner. „Im Wettkampf will
man besser abschneiden als die Per-
son auf der Nebenbahn, das Ge-
schlecht blendet man aus.“

Die Sportwartin setzt auf die Erfah-
rung ihres Teams und die derzeit gute
Form. Mit ihren Einzelergebnissen
gegen die TSG Kaiserslautern schaff-
ten es am vergangenen Wochenende
gleich drei Gerolsheimerinnen in die
„Auswärts-Top-Ten“ der LFV-Regio-
nalliga: Tina Wagner (584), Kerstin
Dietz (566) und Michaela Houben
(558), die ihr Formtief überwunden
hat. „Wir wollen am Sonntag keine
Punkte verschenken. Die Spiele gegen
die anderen Topteams wie Plank-
stadt, Liedolsheim II und Mutterstadt
kommen schließlich noch“, betont
Wagner.

Eine Änderung wird es beim TuS
geben: Für die 15-jährige Laura Nickel
rückt Sonja Mohr ins Aufgebot für das
Heimspiel. Außerdem gehen Kerstin
Dietz, Michaela Houben, Anita Rei-
chenbach, Yvonne Schmitt und Tina
Wagner auf die Bahnen. Nickel steht
als Ersatzspielerin bereit.

Beide Spiele werden auf dem You-
tube-Kanal des TuS übertragen.

FRANKENTHAL. Der TSV Eppstein
will in Sachen Verbleib in der Rhein-
hessen/Pfalz-Liga kein Risiko einge-
hen und zwei Teams in der Ab-
schlusstabelle hinter sich lassen.
Einer dieser Kandidaten dafür ist
der ASV Landau II. Diesen empfängt
der TSV am Samstag (18 Uhr) in der
Isenachhalle. Dabei gibt es ein unge-
wöhnliches Debüt.

Die Herren haben in der bisherigen
Saison dem TSV Eppstein in der Regel
die Punkte geholt. Doch gegen Landau
muss der TSV umbauen. Denn Tobias
Sperfeldt, Neuzugang vom Post SV
Ludwigshafen, wird in der Mann-
schaft der SG Eppstein/Kleinniedes-
heim II gebraucht. Die SG II will bei
der SG TGM Gonsenheim/HSV Mainz
Punkte im Kampf um den Titel in der
Bezirksoberliga holen.

Daher wird laut Badminton-Abtei-
lungsleiter Carsten Wegner ein Her-
rendoppel Bastian Löcher/Ulrich Bei-
er heißen. „Für Uli ist es mit knapp 60
das Ligadebüt“, sagt Wegner. Das no-
minell erste Herrendoppel bilden
Martin Hoffmann und Timon Anger-
mann. Letzterer ist nach seiner Abi-
pause wieder mit dabei. Hoffmann,
Angermann und Marius Günther
spielen die Herreneinzel.

Mit zwei Zählern aus den Einzeln
rechnet Wegner. Zudem sei das erste
Herrendoppel gefragt. „Das Mixed
wird dann wohl das entscheidende
Thema“, meint Carsten Wegner. Fran-
ziska Richter soll hier an der Seite von
Günther zum Einsatz kommen. Das
Damendoppel spielen Richter und
Weisang Hu. Letztere bestreitet das
Dameneinzel.

„Es geht nicht mehr ums Allerletz-
te“, meint Wegner mit Verweis da-
rauf, dass bereits zwei Teams (BSG
Neustadt III und ASV Waldsee) abge-
meldet haben. Doch sind die beiden
auch die Absteiger? Beim Verband
habe man sich da nicht festgelegt.
Und daher will der TSV dafür sorgen,
dass der Vorsprung zu Landau, der-
zeit Vorletzter, nicht kleiner wird. Der
beträgt aktuell drei Punkte.

Und da die Einteilung der Liga für
die kommende Saison noch offen ist,
will der TSV kein Risiko eingehen.
„Wir wollen das auf sportlichem Weg
so gestalten, dass wir zwei Teams hin-
ter uns lassen. Dann sind wir auf der
sicheren Seite“, sagt Wegner. |tc
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Angermann wieder
mit an Bord
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SPEYER. Die weibliche U14 der TG
Frankenthal trifft bei der süddeut-
schen Hallenhockeymeisterschaft in
ihrer Gruppe am Samstag in Frankfurt
(Fabriksporthalle) auf Gastgeber SC
1880, ESV München und HC Ludwigs-
burg. In der Parallelgruppe treffen in
der Speyerer Sporthalle Nord unter
strengen Hygienevorschriften und un-
ter weitgehendem Ausschluss der Öf-
fentlichkeit Mannheimer HC, TG
Worms, Münchner SC und Rüsselshei-
mer RK aufeinander. Die Finalrunde
steigt am Sonntag (11 Uhr) in Speyer.
Der Offene Kanal bietet unter
http://www.okspeyer.de/ einen Live-
stream an. |mer

E-Football: Anmelden für
dritte SWFV-Saison
EDENKOBEN. Noch bis 20. Februar
können sich Interessierte für die dritte
Saison der E-Ligen des Südwestdeut-
schen Fußballverbands (SWFV) an-
melden. Dabei wird an Konsolen
(Playstation und Xbox) Fußball in Vi-
deospielform (Fifa 21) gespielt. Wett-
kampfmäßig wird in acht Bezirks-, vier
Landes- und zwei Verbandsligen ge-
spielt. Für die Xbox gibt es nur Ver-
bandsligen. Losgehen soll der Spiel-
betrieb am 21. Februar. Weitere Infos
gibt es auf www.swfv.de. |unn

Leichtathletik: Alle Listen zu
bei Faschingswaldlauf
BAD DÜRKHEIM. Der LTV Bad Dürk-
heim hat für seinen Faschingswald-
lauf am 12. Februar die Anmeldung
geschlossen. Am Lauftag werden vor
Ort keine Nachmeldungen angenom-
men. 437 Teilnehmer sind am Start.
Los geht es um 12.50 Uhr. |unn

Fußball: 1. FFC Niederkirchen
testet beim ASV Mörsch
FRANKENTHAL/OBERSÜLZEN. Frau-
en-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen
testet am Samstag (14 Uhr) auf der
Anlage des ASV Mörsch gegen Ein-
tracht Frankfurt II. Schiedsrichterin ist
die in Heßheim wohnhafte Sabine
Forster, die 1993 mit dem damaligen
TuS Niederkirchen deutscher Meister
wurde. Bei den Herren trifft Oberligist
Wormatia Worms am Samstag (16
Uhr) in Obersülzen auf Verbandsligist
Gau-Odernheim. |dil/rhp

Hallenhockey: U14 der
TG bei „Süddeutscher“

AUS DER REGION

Ludwigs-
hafen

Mannheim

Worms

Bad Dürkheim

Grünstadt

Speyer

Frankenthal

MANNHEIM

In einem Einkaufscenter mit Laden-
straße im Mannheimer Stadtteil Vo-
gelstang hat es am Freitagmittag ge-
brannt. Dabei sind drei Menschen ver-
letzt worden. Wie die Feuerwehr mit-
teilte, brach das Feuer am Vormittag
mutmaßlich in einem Imbiss aus.
Über das Lüftungssystem verbreitete
sich der Rauch im Gebäude. Das Vo-
gelstang-Center wurde geräumt. Wie
viele Menschen davon betroffen wa-
ren, war am frühen Nachmittag noch
unklar. Das Feuer selbst war schnell
unter Kontrolle gebracht und gegen
13.30 Uhr gelöscht. Drei Menschen er-
litten durch den Qualm eine leichte
Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr
belüftete das Gebäude. Zur Schadens-
höhe machten die Einsatzkräfte zu-
nächst keine Angaben. |fkk/mix

Brand in Einkaufscenter
mit drei Verletzten

BAD DÜRKHEIM

Eine Handgranate wurde am Don-
nerstagnachmittag bei Arbeiten in ei-
nem Bad Dürkheimer Weinberg ge-
funden. Daraufhin informierte das
Ordnungsamt den Kampfmittelräum-
dienst. Nach dessen Überprüfung
ging von der Granate aber keine Ge-
fahr aus, da es sich nur um eine
Übungsgranate gehandelt habe, so
die Polizei. Eine Absperrung des
Fundortes sei daher nicht mehr nötig
gewesen, auch hätten sich nie Perso-
nen in Gefahr befunden. Die Polizei
rät beim Auffinden solcher Gegen-
stände, sie nicht in die Hand zu neh-
men, Sicherheitsabstand zu halten
und immer das Ordnungsamt oder
die Polizei zu informieren. |rhp

Handgranate im
Wingert gefunden

„Es zählt jede Minute“
Carolin Schuster aus Schifferstadt kämpft für das Leben ihrer Cousine Melanie.
Die zweifache Mutter ist schwer an Blutkrebs erkrankt, nur eine Stammzellspende
kann sie noch retten. Die Suche nach einem Spender läuft, die Zeit drängt.

VON MARKUS MÜLLER

SCHIFFERSTADT. „Ich verbringe teil-
weise bis zu neun Stunden täglich am
Handy und versuche, so viel Hilfe wie
nur irgend möglich zu organisieren“,
erklärt Carolin Schuster. Die 33-Jähri-
ge aus Schifferstadt ruft alle an, die sie
kennt, wendet sich an Unternehmen
und Gemeindeverwaltungen. Sie will
möglichst viele Menschen erreichen
und sie dazu bewegen, sich typisieren
zu lassen. Mit jedem in der Daten-
bank erfassten potenziellen Stamm-
zellenspender steigt die Chance, den
für eine Transplantation nötigen ge-
netischen Zwilling zu finden.

Denn die Zeit drängt. Schusters
Cousine Melanie Künzer (38) ist an
Akuter Myeloischer Leukämie (AML)
erkrankt, die unbehandelt innerhalb
weniger Wochen zum Tod führt. Me-
lanie Künzer hat bereits die dritte
Chemotherapie begonnen, ihr Leben
retten kann nur noch eine Stammzell-
transplantation.

„Sie ist die Patentante meiner Toch-
ter, und ich bin die Patentante ihres
älteren Sohns, der jetzt sieben ist“, er-
zählt Schuster. Der jüngere Sohn ihrer

Cousine habe erst im November sei-
nen ersten Geburtstag gefeiert. An-
fang Dezember hat Künzers Gynäko-
loge bei einer Routineuntersuchung
verdächtige Blutergüsse bemerkt und
einen Bluttest veranlasst. Das Ergeb-
nis habe die Welt für ihre Cousine
stillstehen lassen: AML, eine schwere
Form der Leukämie. „Seitdem be-
stimmen Angst, Verzweiflung und
Ungewissheit den Alltag ihrer Fami-
lie“, berichtet Schuster.

Um den passenden Spender zu fin-
den, möchte die 33-Jährige nichts un-
versucht lassen. So wollte sie unter
anderem mit Flugblättern auf die Si-
tuation ihrer Cousine aus dem Saar-
land aufmerksam machen und sie in
Schifferstadt verteilen. „Deshalb habe
ich bei der Stadtverwaltung nachge-
fragt, wie das rechtlich ist, ob ich das
überhaupt darf“, sagt Schuster. Der
Büroleiter sei sehr hilfsbereit gewe-
sen und habe ihr Anliegen an die zu-
ständigen Stellen weitergeleitet. „Sie
haben mir sofort mitgeteilt, dass sie
auf jeden Fall helfen wollen und den
Hilfeaufruf sogar auf der Website der
Stadt veröffentlichen. Ich finde das
beeindruckend“, sagt sie dankbar.

Wegen der Pandemie sei noch
mehr Eile beim Typisieren geboten
als ohnehin schon. „Wegen Corona
müssen die Proben 14 Tage liegen-
bleiben, bevor sie weiter untersucht
werden. Deshalb zählt jede Minute“,
erklärt Schuster die Eile. Einen Wan-
genabstrich oder eine Blutprobe,
mehr erfordere es nicht, ermuntert
sie willige Spender, die noch nicht re-
gistriert sind. „Es ist ein kleiner Auf-
wand, um möglicherweise ein Leben
zu retten“, hebt sie hervor. Wenn
nicht das ihrer Cousine, dann viel-
leicht das eines anderen an Blutkrebs
erkrankten Menschen.

NOCH FRAGEN?
— Wer Melanie Künzer helfen möchte, kann

sich unter www.dkms.de/melanie bei der
DKMS registrieren. Da jede Typisierung 35
Euro kostet, sind auch Geldspenden hilf-
reich: DKMS Spendenkonto, IBAN: DE32
7004 0060 8987 0002 88, Verwendungs-
zweck: MKS 001.

— Blut eV organisiert für Samstag, 19. Febru-
ar, 15 bis 19 Uhr, eine Typisierungsaktion
beim HSV Harthausen im Gommershei-
mer Weg in Harthausen. Informationen
und Anmeldung unter hsvharthausen.de.

Grünoasen machen millionenschwere Verluste
VON GERHARD BÜHLER

MANNHEIM. Die Mannheimer Stadt-
park GmbH, die den Luisenpark und
den Herzogenriedpark betreibt, ist
in gehörige finanzielle Schieflage
geraten. Zur Rettung der städti-
schen Gesellschaft und Sicherung
des Betriebs in den beiden beliebten
Grünoasen muss die Stadt etliche
Millionen Euro locker machen.

Eine entsprechende Vorlage fand bei
den Mitgliedern des Mannheimer Ge-
meinderats einhellige Zustimmung.
Gedeckt werden muss nicht nur das
Defizit von rund einer Million Euro
aus dem Jahr 2020. Zur Stärkung der

Die Corona-Pandemie ist längst nicht der einzige Grund dafür, dass die Mannheimer Stadtparks sehr viel mehr kosten als einbringen
Liquidität ist zudem eine Überwei-
sung von 2,2 Millionen Euro als So-
fortmaßnahme nötig. Durch die Ein-
beziehung des Luisenparks in die
Bundesgartenschau (Buga) 2023 ent-
stehen einer Schätzung zufolge vo-
raussichtlich Einnahmeverluste von
weiteren etwa 4,4 Millionen Euro. Für
Corona-Hilfen von März bis Dezem-
ber 2020 und als Verlustausgleich sei-
en bisher bereits 3,17 Millionen Euro
ausgezahlt worden. Trotzdem bleibe
fürs Geschäftsjahr 2020 ein Rest-De-
fizit von über einer Million Euro üb-
rig, heißt es von der Stadtverwaltung.

Durch Kostensteigerungen im lau-
fenden Betrieb und bei den aktuellen
Bauprojekten, geringeren Fundrai-

sing-Erträgen sowie einem deutli-
chem Rückgang bei Saisonkartenver-
käufen habe sich die wirtschaftliche
Situation der Stadtpark GmbH noch-
mals verschärft. Einer Tabelle ist zu
entnehmen, dass die städtische Toch-
tergesellschaft zuletzt im Geschäfts-
jahr 2016 einen Gewinn von 154.000
Euro erwirtschaftet hat. Seither geht
es rasant bergab. Von einem Defizit
über 566.000 Euro in 2018 und etwa
einer Million Euro 2019 bis zu einem
Fehlbetrag von 2,64 Millionen 2020.
Die Prognose für 2021 geht von fast
drei Millionen Euro Verlust aus.

Für die Misere werden vielerlei
Gründe genannt. Neben steigenden
Personalkosten schlagen die Sanie-

rungsmaßnahmen zu Buche. Eine po-
litisch gewünschte soziale Preisge-
staltung lasse eine Weitergabe von
Kostensteigerungen über die Ein-
trittsgelder nur teilweise und verzö-
gert zu, teilt die Verwaltung weiter
mit. Seit 2016 müsse für den städti-
schen Betriebskostenzuschuss zu-
dem teilweise Umsatzsteuer gezahlt
werden. Durch die Corona-Pandemie
sei zudem ein „zuletzt drastisch ver-
stärkter Rückgang der Besucherzah-
len“ zu verzeichnen.

Angesichts der Probleme hatte die
Stadtpark GmbH eine Strategie ent-
wickelt, die 2017 in einem Parkent-
wicklungskonzept mündete. Kern-
stück ist die neue Parkmitte, deren

erster Abschnitt zur Buga 2023 fertig
sein soll. Eine schnelle Besserung der
finanziellen Situation ist laut einer
Prognose aber nicht in Sicht. Viel-
mehr seien auch in den kommenden
Jahren Verluste zu erwarten. Von
2022 bis 2025 wird zusammenge-
nommen ein Fehlbetrag von rund
12,8 Millionen Euro geschätzt.

Da der Luisenpark ein Schauplatz
der Buga 23 ist, wird es während der
Schau von April bis Oktober kom-
menden Jahres keine Einnahmen aus
Eintrittskarten für die Stadtpark
GmbH geben. Nach der Bundesgar-
tenschau sollen deshalb in einer Ge-
samtabrechnung die Verluste festge-
stellt und ausgeglichen werden.
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Vermisst durch dieVerschiebungen vieler Partien den Spielfluss in dieser Sai-
son: Kevin Günderoth. FOTO: BOLTE

Sonja Mohr kommt für Laura Nickel, die diesmal Ersatzspielerin ist, bei den
TuS-Damen zum Einsatz. FOTO: BOLTE

Melanie Künzer mit ihrem Mann und den Söhnen, als die Welt noch in Ord-
nung war. FOTO: KÜNZER/FREI


