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Wenn der Taschenrechner heiß läuft

VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Kein Wunder, dass der
Taschenrechner von Abteilungsleiter
Kristian Vukelic in den vergangenen
Tagen heiß gelaufen ist. „Ich habe die
Tage so oft auf die Tabelle geschaut,
hin und her gerechnet, ob ich mich
nicht verrechnet habe und habe mich
sogar bei der Spielleitung vergewis-
sert“, berichtet Abteilungsleiter Kris-
tian Vukelic. Die einfachste Variante:
Ein Sieg, und die Eintracht kann von
Platz eins der Landesliga nicht mehr
verdrängt werden.

Da der direkte Vergleich am Ende
zählt, würde der Eintracht sogar eine
Niederlage mit fünf Punkten Diffe-
renz reichen. Doch dann müsste sie
mit dem Aufstiegssekt noch warten.
Die Lambsheimer Korbjäger müssten
in diesem Fall alle restlichen Partien
noch gewinnen. Doch auf Rechen-
spielchen will sich Schumacher gar
nicht einlassen. Der Coach ist über-
zeugt davon, dass sein Team auch das
15. Saisonspiel gewinnen und die
Meisterschaft klarmachen wird.

„Jeder will am Sonntag Meister
werden“, sagt der Trainer. Sven Schu-
macher zählt nicht wie Vukelic die
Punkte, sondern die Stunden, bis es
endlich ins entscheidende Spiel geht.
„Am Montag habe ich schon gehofft,
dass die Woche so schnell wie mög-
lich rum geht“, macht der Coach aus
seiner Vorfreude kein Geheimnis.

BASKETBALL: Ein Sieg fehlt Landesligist Eintracht Lambsheim noch, dann ist das große Ziel erreicht: die Meisterschaft in Verbindung
mit dem Aufstieg in die Oberliga. Bereits vier Spieltage vor Ende der Runde kann die Mannschaft von Trainer Sven Schumacher den
Triumph perfekt machen. Dafür braucht es jedoch einen Erfolg beim Auswärtsspiel gegen den Verfolger aus Rockenhausen am Sonntag (16 Uhr).

Er und sein Team sind heiß auf den
nächsten Erfolg, der nicht nur die
Meisterschaft, sondern auch den Auf-
stieg bedeuten würde. Vukelic glaubt
an einen Auswärtssieg und den Titel:
„Ja, natürlich. Wenn ich jetzt nach 14
Siegen aus 14 Spielen nicht an mein
Team glaube, würde etwas nicht
stimmen. Ich habe vollstes Vertrauen
in die Jungs“, sagt der Abteilungslei-
ter.

Als selbstverständlich sieht er ei-
nen Erfolg jedoch nicht ganz an. Im
Gegenteil. Vukelic hat großen Re-
spekt vor dem Tabellendritten aus Ro-
ckenhausen. „Sie stehen nicht um-
sonst erst mit zwei Niederlagen da“,
meint er. Bei den Gastgebern sticht
vor allem ein Akteur heraus: Jaeden
Lewis. Ihn möchte Schumacher in
Manndeckung nehmen und so die
Wirkungskreise des Leistungsträgers
einengen.

Zweimal habe er die Fastbreakers
beobachtet, berichtet Schumacher.
Die Hausherren seien eine „absolute
Zockermannschaft“, die Schwierig-
keiten bekomme, wenn die Abwehr
gut arbeite, hat Schumacher regis-
triert. „Wir fangen auf jeden Fall mit
einer Manndeckung an“, gibt er die
taktische Marschroute vor.

„Wenn wir gut verteidigen, gewin-
nen wir nicht nur, sondern wir gewin-
nen hoch“, gibt sich Schumacher
selbstbewusst. Kein Wunder, sein
Team hat die komplette Saison ge-

zeigt, dass es vor allem über die Ver-
teidigung Spiele gewinnen kann.
Ebenfalls von Vorteil ist die Rückkehr
einiger Schlüsselspieler wie Keith
McGee, Niels Gutknecht und Huso
Ljuca, sodass die Eintracht fast in
Bestbesetzung antreten wird.

Lediglich auf Center Dominik Benz
müssen die Gäste in dieser wichtigen
Partie verzichten. „Die Art, wie er
spielt, können wir gar nicht auffan-
gen“, bedauert Schumacher den Aus-
fall. Umso erfreulicher ist es, dass
wohl auch zahlreiche Fans den Weg in
den Donnersbergkreis auf sich neh-
men werden.

„Ich habe mitbekommen, dass 30
bis 40 Fans aus Lambsheim mitkom-
men“, freut sich Schumacher auf die
Unterstützung. Bei einem Sieg steht
einer Feier nichts im Weg. Dafür wäre
auch der Abteilungsleiter gerüstet.
„Ich bin da etwas vorsichtiger. Nicht
ganz unvorbereitet, aber etwas vor-
sichtiger“, gibt er zu und verrät nicht,
was er geplant hat.

Unabhängig vom Ergebnis ist eines
aber sicher: Nach dem Spiel geht’s für
die Mannschaft samt Trainerstab und
Abteilungsleiter zum Chicken-
Wings-Essen nach Kaiserslautern.
„Da waren wir schon mal. Das war ein
tolles Gefühl. Obwohl ich nicht gerne
Chicken Wings esse“, erinnert sich
der Coach. Besser schmeckt es ihm si-
cher, wenn er als Meister der Landes-
liga am Tisch sitzt.

Mit gutem Gefühl den Februar abschließen
GEROLSHEIM. Nach dem Pflicht-
Heimsieg gegen den KV Mutterstadt
II sind die Herren des TuS Gerols-
heim jetzt wieder auswärts gefor-
dert – am Samstag (10.30 Uhr) geht’s
beim TSV Schott Mainz um Punkte
in der Regionalliga Rheinland-
Pfalz/Nordbaden des Landesfach-
verbands Rheinland-Pfalz Sektion
Classic (LFV). Personell kann der TuS
aus dem Vollen schöpfen. Und es
kommt sogar noch Verstärkung.

Die erste Mannschaft des TuS Gerols-
heim wird am Wochenende die einzi-
ge des Clubs sein, die zu den Kugeln
greift. Weshalb TuS-Sportwart Jürgen
Staab diesmal auch keine Probleme
bei der Aufstellung haben wird. Wür-

KEGELN: Regionalligist TuS Gerolsheim am Samstag beim TSV Schott Mainz gefordert – Kader der Gäste ist komplett
de kurzfristig noch jemand aus der
Stammformation ausfallen, kann er
auf die Reserve zurückgreifen. Zudem
steht Gerolsheim am Samstag in der
Landeshauptstadt Schere-Spezialist
Holger Mayer zur Verfügung.

Ein Startpaar Holger Mayer/Christi-
an Mattern gefällt Jürgen Staab. Die
beiden könnten gleich Druck aus-
üben auf die Gastgeber, die zwar in
der Tabelle lediglich Platz neun bele-
gen und erst drei Siege auf dem Konto
haben. Unterschätzen dürfe man
Schott, das sich noch nicht aller Sor-
gen im Kampf um den Klassenver-
bleib entledigt hat, allerdings nicht,
betont Jürgen Staab. „Mainz hat ge-
gen die Spitzenteams zu Hause nur
knapp verloren und ihnen ganz schön

das Leben schwer gemacht.“ Mit
einer frühen 2:0-Führung könnte sich
Gerolsheim das Leben selbst leichter
machen.

Für das Mittelpaar ist Bernd Gün-
deroth ein Kandidat, sein Sohn Kevin,
der auch Kapitän des TuS ist, greift
wohl erneut im Schlusspaar zur Ku-
gel. Marvin Biebinger und Timo Ni-
ckel bekommen die übrigen beiden
Plätze in der Startformation des TuS,
wie der Sportwart informiert. In wel-
cher Reihenfolge am Ende gespielt
wird, ist auch davon abhängig, wie die
Gastgeber ihr Team aufstellen. Als
Gäste dürfen die Gerolsheimer auf die
Taktik des TSV reagieren. Die Gastge-
ber müssen zuerst den Spielbogen
ausfüllen.

Als Ersatzspieler werden Jürgen
Staab und Jürgen Nickel bereitstehen,
falls einer aus der Startformation
schwächelt oder verletzt passen
müsste. Staab ist nach langer Verlet-
zungspause in den vergangenen Wo-
chen wieder in Schwung gekommen.

Ein sportlich guter Abschluss des
Februar wäre für den TuS enorm
wichtig, denn im März stehen die
Top-Spiele an, die dann aufzeigen, ob
der TuS im Rennen um den Aufstieg in
die Zweite Bundesliga ein Wörtchen
mitreden kann. Tabellenführer SK
Walldorf, SKC Kronau, die KF Sem-
bach und die TSG Kaiserslautern II
sind im kommenden Monat die Kon-
trahenten. „Da trennt sich die Spreu
vom Weizen“, sagt Staab. |tc

Gesundes Doping
VON ANNA M. KEMPER

FRANKENTHAL. Spätestens, seit der
wohl berühmteste Seemann der
Welt spinatmampfend in den
1930ern erstmals über die Matt-
scheibe stapfte, ist bekannt: Das
grüne Gemüse lässt die Muskeln
wachsen. Der Cartoon veranlasste
die Mütter dieser Welt, ihren Kinder
Spinat vorzusetzen. Doch was ist
dran, am Mythos Spinat?

Dass das Blattgemüse gesund ist,
steht außer Frage. Spinat ist reich an
Vitaminen und Mineralstoffen. Die
enthaltenen B-Vitamine sind wichtig
für Stoffwechsel und Hormonproduk-
tion. Vitamin C schützt vor Krankhei-
ten. Kalium ist entscheidend für die
einwandfreie Funktion des Nerven-
systems, Kalzium und Magnesium
halten unsere Knochen in Schuss.

Wie kommt es aber zu dem Mythos
„Spinat macht stark“? Diese Annah-
me ist wissenschaftlich belegt. Mehr
oder weniger. Die kraftsteigernde
Wirkung des Gemüses aus der Fami-
lie der Fuchsschwanzgewächse wur-
de lange Zeit seinem ungewöhnlich
hohen Eisengehalt zugeschrieben.
1980 soll der Schweizer Wissen-
schaftler Gustav von Bunge sagenhaf-
te 35 Milligramm pro 100 Gramm Ei-
sen in Spinat gemessen haben. Später
stellte sich allerdings heraus, dass das
Ganze ein Messfehler war. Doch von
Bunge war nicht der Einzige, der zur
Entstehung des Mythos beitrug. 1871
soll dem deutschen Wissenschaftler
Emil von Wolff ein Kommafehler un-
terlaufen sein, wodurch er Eisenwerte
publizierte, die zehnmal höher waren
als die tatsächlich gemessenen.

Zwar wurde schnell festgestellt,
dass es sich um einen Irrtum handel-
te. Doch die Annahme, Spinat mache
aufgrund seines hohen Eisengehalts
stark, hielt sich lange. In den 1950ern
versuchten mehre Publikationen mit
dem Mythos aufzuräumen. Die Re-
densart „I say it’s spinach“, was so viel
bedeutet wie, „Ich sage, es ist Unsinn“

SPORT, SPINAT UND MAGERQUARK (4): Nicht nur Popeye mag Spinat
hielt Einzug in den englischen
Sprachgebrauch.

Alles vergebens. Scheinbar interes-
sierte sich niemand für den geringen
Eisengehalt in Spinat. Die Mütter die-
ser Welt kochten ihren Kindern wei-
terhin tapfer das grüne Gemüse. Auch
Popeye schien nichts davon wissen zu
wollen und vertilgte weiterhin Dose
um Dose des vermeintlichen Eisenlie-
feranten.

Erst 1981 klärte der britische
Krebsforscher Terence J. Hamblin mit
seinem Artikel im British Medical
Journal ein für alle Mal den Mythos
auf. Langsam wurde allgemein be-
kannt: Spinat liefert mit etwa drei
Milligramm pro 100 Gramm nur ge-
ringe Mengen an Eisen.

Hat Popeye also ganz umsonst Un-
mengen Spinat vertilgt? Nicht unbe-
dingt. Die Geschichte des Spinats ist
mit der Aufklärung des tatsächlichen
Eisengehalts noch nicht vorbei. Was
Popeye und sein Schöpfer Elzie Crisler
Segar damals noch nicht wussten, ist,
dass Spinat eine interessante Sub-

stanz enthält. Diese wurde Jahrzehn-
te später entdeckt. Spinat enthält ei-
nen Stoff namens Ecdysteron. Ecdys-
teron gehört zu der Gruppe der Ec-
dysteroide. Ecdysteron ist ein Steroid,
also ein potenziell leistungssteigern-
des Hormon, welches in Tieren und
Pflanzen vorkommt.

Ecdysteron begünstigt die Muskel-
proteinsynthese, also den Muskelauf-
bau. In der Studie von Eduard Isen-
mann (2019) zeigte sich, dass Sport-
ler, denen Ecdysteron verabreicht
wurde, mehr Muskelmasse aufbau-
ten als Sportler, die diese Substanz
nicht zu sich nahmen. Auch zeigten
Sportler, die mit dem Spinat-Steroid
„gedopt“ wurden nach zehn Wochen
einen deutlich größeren Kraftzu-
wachs als die Kontrollgruppe, die ein
Placebo bekam. Aufgrund dieser Stu-
die empfahlen die Autoren dringend,
Ecdysteron auf die Liste der Verbote-
nen Substanzen und Methoden beim
Sport zu setzen.

Zählt Spinat also bald als Doping-
mittel? Laut Studie wurden den
Sportlern jeden Tag 48 Milligramm
Ecdysteron verabreicht. Spinat ent-
hält etwa fünf Milligramm pro 100
Gramm. Somit müsste man täglich
ein Kilo Spinat essen, um solch einen
leistungssteigernden Effekt zu spü-
ren. Solche Mengen vertilgt nicht ein-
mal unser Seemann mit den überdi-
mensionierten Unterarmen.
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DIE SERIE
Spinat macht stark, Bananen schützen vor
Krämpfen, und Weizenbier ist das ideale
isotonische Getränk nach dem Sport. Jeder
Sportler kennt diese Aussagen. Doch was
steckt dahinter? Dem gehen wir in der Se-
rie „Sport, Spinat und Magerquark“ auf
den Grund.

Eintracht-Trainer Sven Schumacher hat sich schon das taktische Konzept für das Duell gegen die BBC Fastbreakers
Rockenhausen zurechtgelegt. FOTO: BOLTE

Holger Mayer greift für den TuS Gerolsheim in Mainz zur Kugel. FOTO: BOLTE

Hat viele Vitamine und Mineralstof-
fe: Blattspinat auf dem Frankentha-
ler Wochenmarkt. FOTO: BOLTE

So. 27.02. 16:00 Uhr
eulen-ludwigshafen.de

Live zuschauen!
sportdeutschland.tv

VS.


