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Im Bann der Boliden

VON STEFAN TRESCH

DIRMSTEIN. Es war der ideale Start,
um Begeisterung für den Motorrenn-
sport zu entfachen. Denn noch Jahre
später wird über dieses Rennen in
den Gazetten geschrieben. Die Be-
richterstatter sind sich einig: Auf dem
Rundkurs von Interlagos bei Sao Pau-
lo, dem Autódromo José Carlos Pace,
wurde an diesem Tag Renngeschichte
geschrieben. Der Brasilianer hat bei
seinem ersten Heimsieg im achten
Anlauf einen der denkwürdigsten Er-
folge gefeiert.

20 Runden vor Rennschluss began-
nen seine Getriebeprobleme. Die
letzten Runden konnte er ausschließ-
lich im sechsten Gang absolvieren.
Helfer sollen laut verschiedenen
Presseberichten die Hände von Senna
nach dem Rennen vom Lenkrad ha-
ben lösen müssen. Der Brasilianer soll
kurz ohnmächtig geworden sein. We-
nig später habe ihm die Kraft gefehlt,
um den Pokal in die Luft zu recken.

„Dass sich Senna sich in diesem
Rennen so durchgebissen, nicht auf-
gegeben hat, das hat mich fasziniert“,
sagt der Mittvierziger Alexander Kra-
mer. Nach wie vor sei er von Ayrton
Senna fasziniert. Über das sportliche
Wirken hinaus. Senna habe eine hohe
Sozialkompetenz besessen. „Für ei-
nen Rennfahrer hatte er eine untypi-
sche Art“, sagt Kramer.

Der heimische Fernseher blieb für
Alexander Kramer erst einmal die
Verbindung Nummer eins zum Mo-
torrennsport. „Mein Vater war für Au-
torennen nicht zu begeistern.“ Erst
1998, mit 19 Jahren, war Alexander
Kramer erstmals live bei einem Ren-
nen dabei: beim Super-Tourenwagen-
Cup in Hockenheim. Die Deutsche
Tourenwagen Meisterschaft (DTM)
wurde 1996 eingestellt, die Rennserie
Deutsche Tourenwagen Masters
(DTM) startete im Jahr 2000. April,
eiskalt, strömender Regen – alles Fak-
toren, die dazu geeignet sein könnten,
die Begeisterung abkühlen zu lassen.
Nicht so bei Alexander Kramer. Da saß
er noch brav in der Nordkurve.

Es sollte das einzige Liverennen
bleiben, das er ohne Kamera besuch-
te. Seine kommunikative Art brachte
ihm Kontakte. Manche bestehen bis
heute. So schaffte er es auch, seine Fo-
tos Auto Bild Motorsport und RTL on-
line zu verkaufen.

Die Leidenschaft fürs Fotografieren
wurde bei ihm durch einen Lehrer am
Frankenthaler Albert-Einstein-Gym-
nasium geweckt. Seine erste Kamera

GEGENÜBER: Ein defektes Getriebe, eine blutige Hand, höllische Schmerzen in der Schulter – so gewinnt der 1994 beim Großen Preis
von San Marino tödlich verunglückte Formel-1-Pilot Ayrton Senna 1991 den Großen Preis von Brasilien. Tausende Kilometer davon
entfernt sitzt der zwölfjährige Alexander Kramer auf der Couch in Dirmstein. Der Grundstein für seine Rennsportbegeisterung war gelegt.

bekam er vom Großvater. 1999 kaufte
er sich die erste Digitalkamera. 2004
leistete er sich seine erste Spiegelre-
flexkamera. 2005 war er erstmals mit
einer Presseakkreditierung an der
Rennstrecke beim Sechs-Stunden-
Rennen von Spa Francorchamps (Bel-
gien), das es Kramer ebenfalls ange-
tan hat. Zwischen 2013 und 2018 hat
er das Rennen 16-mal in Folge be-
sucht. So lauerte er an vielen Renn-
strecken auf Motive. Schon lange
nicht mehr brav sitzend.

Ins Schwärmen gerät Kramer, wenn
er vom Besuch bei einem IndyCar-
Rennen auf dem Texas Motor Speed-
way in der Nähe von Fort Worth er-

zählt: „35 Grad. Flutlicht, Autoren-
nen, genial“, seufzt er im Nebenzim-
mer seines Frankenthaler Friseursa-
lons an der Ecke Wallgasse/Neu-
mayerring im Gespräch mit der
RHEINPFALZ.

An einige „coole und lustige“ Be-
gegnungen kann sich Alexander Kra-
mer noch erinnern. Beispielsweise an
eine mit Roger Penske, amerikani-
scher Geschäftsmann und Besitzer
des Automobil-Rennstalls Team
Penske. Die Penske Corporation wur-
de 1994 Mehrheitseigner der Fran-
kenthaler Firma KKK, später Siemens,
heute Howden. Beim IndyCar-Rennen
in Texas habe er einen Ordner ken-

nengelernt, der dann bei der zweiten
Begegnung fragte, ob er die Startauf-
stellung fotografieren wolle. Ein
Sprung über die Mauer, und er sei
ganz nah dran gewesen.

Nach dem fünften Weltmeistertitel
vom Michael Schumacher hat sich
Kramer die Haare rot gefärbt. Schu-
macher habe er sogar persönlich ken-
nengelernt – allerdings bei einem
Motorradrennen der Internationalen
Deutschen Motorradmeisterschaft.
„Ich wusste damals gar nicht, dass
Schumacher am Start ist. Eine freund-
liche Person“, sagt Kramer. In seiner
Wohnung in Dirmstein kann er Schu-
macher täglich begegnen. Dort steht

eine lebensgroße Pappfigur des
Rennfahrers. Die hat Kramer in einem
Handyladen ergattert. „Ich habe ein-
fach gefragt, ob ich sie haben kann.“
Sein letzter Formel-1-Favorit war Ni-
co Rosberg. Bis heute habe er nur ganz
wenige Formel-1-Renntage verpasst,
sagt Alexander Kramer.

Auch seinen Urlaub legt und plant
Kramer gerne so, dass er Motorspor-
tereignisse besuchen kann. Ein Ziel
von ihm sei der Besuch des Mount
Panorama Circuit, einer Rennstrecke
in Bathurst in Australien (New South
Wales). Dort wäre er gerne bei einem
Langstreckenrennen dabei, das mor-
gens noch bei Dunkelheit beginne.

Mit offenem Visier
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Es ist das Spitzenspiel
an diesem Wochenende in der Re-
gionalliga Rheinland-Pfalz/Nordba-
den des Landesfachverbands Rhein-
land-Pfalz Kegeln Sektion Classic
(LFV): Der Tabellenvierte TuS Gerols-
heim empfängt am Samstag (14.30
Uhr) den Zweiten Stolzer Kranz
Walldorf. Die Gastgeber wollen den
Erfolg aus dem Hinspiel wiederho-
len.

Die Winzigkeit von drei Holz hatte
am achten Spieltag den Ausschlag zu-
gunsten des TuS Gerolsheim beim
Gastspiel in Walldorf gegeben. 3296
Holz hatten die Gastgeber gefällt,
3299 die Gerolsheimer, die dadurch
die Partie 5:3 gewannen. Das würden
die Pfälzer für die Partie am Samstag
auf den Heimbahnen so auch wieder
nehmen.

„Es wird eine hart umkämpfte Par-
tie“, ist sich TuS-Kapitän Kevin Gün-
deroth sicher. Ausgerechnet in der
müssen die Gastgeber die Mann-
schaft etwas umbauen. Denn sowohl
den am vergangenen Wochenende
überragenden Holger Mayer, der in
Mainz persönliche Bestleistung im
Classic-Bereich spielte, als auch Timo
Nickel gilt es zu ersetzen.

Da die Gerolsheimer sowieso die
Aufstellung zuerst auf den Spielbogen
eintragen müssen, macht Kevin Gün-
deroth kein Geheimnis daraus, wie
der TuS dem Favoriten aus dem Badi-
schen beikommen will. Routinier
Uwe Köhler, der einen der zwei frei-
gewordenen Plätze im Kader be-
kommt, und Christian Mattern sollen
die Gäste, die erst zweimal verloren
haben in der Saison, unter Druck set-
zen.

Im Mittelpaar kommen Bernd Gün-
deroth und Marvin Biebinger zum
Einsatz. Den Abschluss machen
Sportwart Jürgen Staab und der Kapi-
tän. Als Ersatzspieler stehen Christian
Buck, Jürgen Nickel und Michael Dob-
berstein zur Verfügung. Die Tatsache,

KEGELN: Herren des TuS Gerolsheim empfangen SK Walldorf
dass die Gastgeber drei Reservespie-
ler aufbieten, unterstreicht die Be-
deutung der Partie. „Wir überlassen
nichts dem Zufall, haben eine gute
Auswahl an Ersatzleuten“, ist Kevin
Günderoth überzeugt.

Er trifft mit seinem Vater Bernd auf
einen alten Bekannten aus Lampert-
heimer Zeiten: Frank Steffan gehört
bei den Gästen zu den Top-Spielern.
Dazu zählen auch Andreas Sawusch,
Marcus Cap und Matthias Müller-
Kurt. Wer so breit aufgestellt ist, der
kann normalerweise aus der eigenen
Stärke heraus agieren. Und das ma-
chen die Walldorfer auch in der Regel,
wie Kevin Günderoth erläutert: „Die
spielen fast immer in der gleichen
Aufstellung, egal ob zu Hause oder
auswärts.“ Sein Bauchgefühl sage
ihm, dass Walldorf auch in Gerols-
heim nicht groß taktieren werde. Die
Konstanz sei die große Stärke der Ba-
dener. „Ich bin ziemlich sicher, dass

sie auf ihre Stärken vertrauen wer-
den“, sagt der TuS-Kapitän.

Das kann aber auch der TuS Gerols-
heim. Zum Heimvorteil kommt hinzu,
dass die Gastgeber die beiden jüngs-
ten Partien jeweils 7:1 für sich ent-
schieden haben. „Es ist nicht davon
auszugehen, dass wir gegen Walldorf
7:1 gewinnen“, meint Kevin Günder-
oth. 3550 Holz müsse der TuS brin-
gen, um eine Chance zu haben, eher
3600. Ein 4:4 wäre gut, ein knapper
Sieg wie im Hinspiel käme den Ge-
rolsheimern aber auch gelegen.

Denn in der Spitzengruppe wird es
langsam eng, was die Qualifikation
für die Aufstiegsrelegation angeht. Je-
weils die beste Mannschaft aus
Rheinland-Pfalz und Baden bekommt
dafür den Zuschlag. Walldorf ist dabei
hinter Plankstadt ebenso in der Ver-
folgerrolle wie Gerolsheim hinter
Sembach. Wobei die beiden Partien
gegen Sembach noch ausstehen.

LAMBSHEIM. Die eigentlich für Sams-
tagabend (18 Uhr) geplante Begeg-
nung der Landesliga-Basketballer von
Eintracht Lambsheim beim VfL Bad
Kreuznach wurde abgesagt. Im Team
der Gastgeber gebe es zwei Corona-
Fälle, berichtet Eintracht-Abteilungs-
leiter Kristian Vukelic. „Es ist ärgerlich,
da wir das Spiel vermutlich im März
oder unter der Woche nachholen
müssen“, erklärt Vukelic. Dennoch
spiele es der Eintracht in die Karten,
denn auch im Team von Trainer Sven
Schumacher gibt es drei positiv getes-
tete Spieler. Diese wurden aber sofort
vom Rest der Mannschaft isoliert.
Ebenfalls wegen Corona ausfallen
wird das Auswärtsspiel der Damen-
mannschaft in Clausen. |mwag

Basketball: Spiel der
Eintracht abgesagt
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Handball: Spiel der „Gekkos“
wegen Corona verlegt
DIRMSTEIN. Die Oberliga-Handballer
der HSG Eckbachtal werden am Sonn-
tagabend nicht den Tabellenführer
VTV Mundenheim in der Sporthalle
Dirmstein empfangen. Grund: Die
„Gekkos“ haben laut Trainer Thorsten
Koch aktuell sieben Corona-Fälle im
Team. Die betroffenen Spieler hätten
positive Schnelltests gehabt, und auch
die PCR-Tests, die jetzt nach und nach
eingelaufen seien, seien positiv gewe-
sen. „Ich hätte am Sonntag keine
Mannschaft zusammenbekommen“,
betont Koch. Ein Nachholtermin für
die Partie gegen die VTV steht noch
nicht fest. Erst müsse das Nachhol-
spiel gegen Nieder-Olm terminiert
werden, erläutert Koch. |tc

Hallenhockey: Aufstiegsspiele
eine Woche später
FRANKENTHAL. Die Hallensaison
dauert für die zweiten Damen der TG
Frankenthal länger als geplant. Eigent-
lich hätten für denZweiten der Oberli-
ga Rheinland-Pfalz/Saar am Wochen-
ende die Relegationsspiele gegen den
Zweiten der Oberliga Hessen, TEC
Darmstadt, auf dem Programm ge-
standen. Wegen Corona-Fällen bei
den Darmstädtern soll das Hinspiel
nun am 12. März in Darmstadt stei-
gen, das Rückspiel am 13. März in der
Halle Am Kanal in Frankenthal. Weil
ihm zum Ausweichtermin nicht alle
Stammspielerinnen zur Verfügung
stehen, muss TG-Trainer Bernd Lauer
sein Team umbauen. „Wir werden
trotzdem eine schlagkräftige Mann-
schaft haben“, versichert er. Vom Auf-
stieg des zweiten Damenteams in die
Zweite Regionalliga Süd hängt für die
TG viel ab. Nur dann können die drit-
ten und vierten Damen ihrerseits auf-
steigen. |gnk

DIE RHEINPFALZ — NR. 54 SAMSTAG, 5. MÄRZ 2022LOKALSPORT

Hautnah am Geschehen, die Kamera im Anschlag: Alexander Kramer. Mit 19
war er zum ersten Mal live bei einem Rennen. Nur ganz selten war er ohne
Fotoapparat an der Strecke. FOTO: CHRISTIAN VIGNON

Ayrton Senna weckte Alexander Kra-
mers Leidenschaft für den Motor-
sport. FOTO: EPA/DPA

Kramer in Spa Francorchamps: Das
Sechs-Stunden-Rennen hat es ihm
angetan. FOTO: CHRISTIAN VIGNON

Am Rande der Rennstrecken dieser Welt gelingen dem Fotografen aus Dirm-
stein spektakuläre Bilder, wie zum Beispiel dieser Wagen, der in Flammen
aufgegangen ist. FOTO: ALEXANDER KRAMER/FREI

Ein spezielles Erlebnis war für ihn
der Ausflug in die IndyCar-Serie in
den USA. FOTO: ALEXANDER KRAMER/FREI

Bei den IndyCars gab’s einen überra-
schenden Besuch in der Startaufstel-
lung. FOTO: ALEXANDER KRAMER/FREI

Kandidat fürs Startpaar: Christian Mattern soll mit Uwe Köhler Walldorf un-
ter Druck setzen. FOTO: BOLTE

Wir laden Sie ein, an der
Weiterentwicklung unserer
RHEINPFALZ-App teilzunehmen!
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Helfen Sie uns, Ihre Nutzungsgewohnheiten und Wünsche besser kennenzulernen,
um unsere Produkte bestmöglich darauf auszurichten. Wir arbeiten nonstop an der
Verbesserung unserer Digitalangebote und optimieren unser Angebot ständig für Sie.

Sie nutzen unsere digitalen
Angebote in der RHEINPFALZ-App
oder auf rheinpfalz.de wie z.B. den
Pfalz-Ticker? Dann nehmen Sie an
unserer kurzen Umfrage teil!

Verbesserung unse

Unter allen Teilnehmern dieser Umfrage
verlosen wir ein Samsung GALAXY Tab
im Wert von 749 € und 10 RHEINPFALZ
Überraschungspakete.
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Jetzt teilnehmen und gewinnen:
www.rheinpfalz.de/ihre-meinung-zaehlt


