
Enttäuschung hält sich in Grenzen

VON ANDREAS BECKMANN

FRANKENTHAL. Die Enttäuschung
hielt sich bei den TTF Frankenthal
nach dem 5:5 im Heimspiel gegen die
FT Freiburg in Grenzen: „Das 5:5 heu-
te ist ein gerechtes Resultat. Wir wa-
ren nicht besser als Freiburg“, konsta-
tierte TTF-Kapitän Peter Beranek. Die
Entscheidung, wer direkt absteigt
und wer über die Relegation noch auf
den Klassenverbleib hoffen darf, ist
damit weiter offen.

Am Teamsenior lag es nicht, dass
Frankenthal nicht noch einen Zähler
mehr auf dem Konto hat nach dem
Spieltag. Der 54-jährige gewann mit
Ignas Navickas sein Doppel und war
auch in beiden Einzeln erfolgreich.
Nicht in Bestform waren der zuletzt
erkrankt ausgefallene Christoper Si-
monis und Christian Stofleth. Im Dop-
pel sah das Gespann gegen Sven Hen-
nig/Maikel Sauer kein Land.

Navickas in der Formkrise
In einer Formkrise steckt zur Zeit der
Litauer Ignas Navickas. Der Linkshän-
der spielt sehr unbeständig und
schaffte es nicht, die wichtigen Punk-
te zu machen. Im ersten Einzel gegen
Sven Hennig steigerte sich Navickas
nach 0:2-Satzrückstand, verlor aber
mit 1:3 nach Sätzen.

Am zweiten Tisch kämpfte Christo-
pher Simonis gegen Maikel Sauer er-
bittert um jeden Punkt. Am Ende be-

TISCHTENNIS: Der erhoffte Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenverbleib war das nicht: 5:5 trennten sich die
TTF Frankenthal im Heimspiel der Regionalliga Südwest von der FT Freiburg. Die TTF bleiben damit auf Platz acht,
der die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeutet. Am Ende mussten die Gastgeber froh über den Punkt sein.

hielt der Frankenthaler mit 3:1 die
Oberhand. Eine von zwei Siegchan-
cen am Sonntag vergab Christian Stof-
leth in seinem ersten Einzel gegen Sa-
lomon Brugger. Stofleth vergab im
Entscheidungssatz vier Matchbälle
und verlor dieses Match. Dank Bera-

neks Erfolg gegen Lasse Barth stand es
nach den ersten vier Einzeln 3:3.

Beranek hält Druck stand
Danach gerieten die Gastgeber je-
doch 3:5 in Rückstand. Zunächst ver-

lor Christoper Simonis gegen den va-
riabler spielenden Sven Hennig. Am
Nebentisch verspielte Ignas Navickas
gegen den nie aufgebenden Maikel
Sauer eine 2:0-Satzführung.

Ein TTF-Sieg war nun nicht mehr
möglich. Nur mit dem Gewinn beider

Einzel im unteren Paarkreuz konnte
noch ein Punkt geholt werden. Chris-
tian Stofleth setzte sich in einem lan-
ge offenen Match nach fünf Sätzen
gegen Lasse Barth durch. Danach war
Beranek wieder gefordert. Der Routi-
nier hielt dem Druck stand und setzte
sich in drei Sätzen gegen Salomon
Brugger durch.

Schweres Restprogramm
Etwas enttäuscht, aber auch erleich-
tert nach dem engen Spielverlauf war
Christian Stofleth: „Die Chance zum
Sieg war da, dennoch sind wir auch
froh, dass wir mit dem Punktgewinn
nach 3:5 Rückstand das Schlimmste
noch abgewendet haben.“ Mit seiner
Leistung sei er nicht zufrieden gewe-
sen. „Ich bin aber froh, dass ich we-
nigstens das zweite Einzel gewonnen
habe.“

Mit 9:17 Punkten bleiben die Fran-
kenthaler einen Zähler vor Freiburg.
Die Badener erkämpften am Samstag
bei der TTG Kleinsteinbach/Singen ei-
nen weiteren Zähler. Angesichts des
schweren Restprogramms der TTF-
Herren mit vier Auswärtsspielen bei
den Spitzenteams und nur noch ei-
nem Heimspiel gegen Schlusslicht
Ettlingen hat Freiburg nun die besse-
ren Karten im Kampf um Platz acht.
Weiter geht es für die TTF beim Tabel-
lenzweiten Kuppingen (12. März) und
bei Spitzenreiter Bietigheim-Bissin-
gen (13. März).

Kevin Günderoth mit Saisonbestleistung
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Dank des besseren Ge-
samtergebnisses von 3495:3436
Holz, was zwei zusätzliche Mann-
schaftspunkte einbrachte, siegten
die Herren des TuS Gerolsheim im
Spitzenspiel der Regionalliga Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden des Landes-
fachverband Rheinland-Pfalz (LFV)
Sektion Classic mit 5:3 gegen Stolzer
Kranz Walldorf. Der TuS bleibt da-
mit im Rennen um die ersten Plätze
der Liga.

Ein überragender Kevin Günderoth,
der im Schlusspaar auf die Bahnen
ging und insgesamt 641 Holz warf,
dreimal beim Abräumen die 60er-
Marke knackte, dreimal beim Wurf in
die Vollen über die 100 Holz kam, war
am Ende der Garant für den Gesamt-
erfolg. Denn gegen seinen direkten
Konkurrenten Marcel Machbauer
(545) machte der Mannschaftsführer
des TuS 96 Holz gut.

KEGELN: TuS Gerolsheim gewinnt Spitzenspiel gegen Stolzer Kranz Walldorf mit 5:3 – Spannung an der Tabellenspitze
Einen guten Grundstein für den Ge-

samterfolg hatte bereits das Spitzen-
duo der Gerolsheimer gelegt. Christi-
an Mattern auf Position zwei spie-
lend, war auch der zweitbeste Mann
des Tages. 620 Holz standen bei ihm
an Ende zu Buche, stolze 67 mehr als
bei seinem Gegenüber Michael Kern.
Mattern war insbesondere auf den
Bahnen zwei und drei hervorragend
unterwegs, holte jeweils 162 Holz.
Dass Uwe Köhler (581) seinen Kon-
trahenten Matthias Müller-Kurt (571)
um zehn Holz überflügeln konnte,
war es ein hervorragender Start für
die Gerolsheimer. 87 Holz Vorsprung
und zwei Mannschaftspunkte geholt
gegen einen Gegner, der vor der Partie
in der Tabelle zwei Punkte besser
stand als der TuS,

Im Mittelpaar tat sich Bernd Gün-
deroth schwer, ins Spiel zu kommen,
holte auf den ersten beiden Bahnen
jeweils nur 128 Holz. Auf der letzten
Bahn wurde es mit 152 Holz deutlich
besser, doch die insgesamt 547 Holz

reichten nicht, um Frank Steffan (593)
zu bezwingen. Marvin Biebinger bau-
te eher auf den Bahnen drei und vier
ein wenig ab, 131 und 129 Holz waren
es. Das reichte nach fast ausgegliche-
nem Start gegen Marcus Cap (592)
nicht, um sich den Mannschaftpunkt
zu sichern. So ging es mit einem 2:2
und neun Holz Vorsprung für die Gäs-
te auf die Schlussbahnen. Dort legte
Jürgen Staab ebenfalls auf den ersten
beiden Bahnen keinen guten Start
hin, kam bereits entscheidend gegen
Dennis Cap ins Hintertreffen. Cap hol-
te insgesamt 592 Holz, Staab 546.
Doch der überragende Kevin Günder-
oth holte die Kohlen für die Gerols-
heimer aus dem Feuer, sicherte dem
Team einen wichtigen Gesamtsieg.
Der Mannschaftsführer der Gerols-
heimer holt damit auch das Toper-
gebnis der Liga insgesamt in dieser
Woche.

„Wir sind da, wo wir hingehören“,
freute sich Kevin Günderoth. Die
Mannschaft habe sich aus ihrem klei-

nen Loch, in dem sie sich noch kürz-
lich befunden habe, herausgezogen.
Überraschend habe der Gegner doch
taktisch aufgestellt und da aus seiner
Sicht alles richtig gemacht. „Der Sieg
gibt Selbstvertrauen“, sagt Günder-
oth.

Nun herrscht Spannung pur an der
Tabellenspitze. Spitzenreiter Frei
Holz Plankstadt (24:6) liegt nur zwei
Punkte vor den Gerolsheimern, hat
aber auch ein Spiel mehr ausgetragen.
Der für die Gerolsheimer wichtige
Konkurrent im Rennen um eine mög-
liche Aufstiegsrelegation, KF Sem-
bach, derzeit beste Mannschaft aus
Rheinland-Pfalz, liegt einen Punkt
(23:7) in Front, hat aber ebenfalls ein
Spiel mehr auf dem Konto. Auf den
Plätzen drei und vier folgen Walldorf
und Gerolsheim mit jeweils 22:6 Zäh-
lern.

Am Samstag müssen die Gerolshei-
mer nach Kronau. Hier heißt es für
den TuS dranzubleiben. Denn dann
kommt Sembach ins Leiningerland.

INGELHEIM. Zum 58.
Mal ehrte der Lan-
dessportbund (LSB)
Rheinland-Pfalz am
Freitagabend in In-
gelheim seine Meis-
ter. Ausgezeichnet
wurden Sportler aus
Rheinland-Pfalz, die
2021 bei Welt- oder
Europameister-
schaften eine Me-
daille gewannen
oder sich den Titel
bei deutschen Meis-
terschaften sicher-
ten. Unter den Ge-
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Schütze und
Kampfsportler
ausgezeichnet

ehrten waren auch einige Sportler aus
Frankenthal und dem Umland. Aller-
dings war lediglich Karateka Martin
Schoppel in Ingelheim anwesend, um
sich Urkunde und Meisterschaftspla-
kette abzuholen. Die bekam er als Teil
des Karate-Bundesligateams Lotto
Rheinland-Pfalz Frankenthal. Ge-
meinsam mit Marcel Baun, Melvin
Fleischer, Jonathan Horne, Paul Meiß-
ner, Florian Haas, Aleksandar Blagoje-
vic und Trainer Jan Brettnacher wur-
de das Team deutscher Meister im Ku-
mite (männlich).

Mit der Meisterschaftsnadel in Sil-
ber wurden der Frankenthaler Judoka
Michel Adam (JSV Speyer) für seinen
Titel bei der deutschen Meisterschaft
in der Klasse bis 73 Kilogramm sowie
Sportschütze Erik Hess vom Gehörlo-
sen Sportclub Frankenthal für seine
deutschen Meistertitel im Kleinkali-
ber (KK)-Gewehr 50m und im KK-
3x40m geehrt. |tc

Fotografische Zeitreise

VON CHRISTIAN GAIER

Die historischen Bestände des Fo-
rums Internationale Photographie
(FIP) an den Mannheimer Reiss-En-
gelhorn-Museen basieren zum Teil
auf den Sammlungen der Geschwis-
ter Anna, Wilhelm und Carl Reiß. Die-
se Sammlungen enthalten Reisebil-
der und ethnographische Fotografien
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,
die die Familienmitglieder auch auf
ihren Reisen nach Ägypten erwarben.
Die Ägyptologin Gabriele Pieke be-
schäftigte sich mit der Frage, welchen
Stellenwert diese historischen Foto-
grafien für die ägyptologische For-
schung haben.

Die Entzifferung
der Hieroglyphen
„Es sind tausende ganz tolle Fotos und
mir fiel es sehr schwer, eine Auswahl
zu treffen“, bekannte die Forscherin,
die einen weiten historischen Bogen
schlug, beginnend mit den ersten For-
schern, die Napoleon nach einem ge-
scheiterten Feldzug nach Ägypten be-
orderte, und der Entzifferung der Hie-
roglyphen im Jahre 1822 als entschei-
denden Impulsen.

Als Begründer der modernen Ägyp-
tologie gilt der deutsche Forscher Karl
Richard Lepsius, der von 1842 bis
1845 die von König Friedrich Wilhelm
IV. ausgesandte preußische Expediti-
on leitete. Allerdings brachte Lepsius
keine Fotografien der Grabmale und
Skulpturen mit, sondern ließ von Ar-

Überraschende Verbindungen zwischen der historischen Reisefotografie aus Ägypten und der
ägyptologischen Forschung zeigte Gabriele Pieke im „Talk Fotografie auf. Die Ägyptologin in den
Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen nahm die Zuhörer mit in eine spannende Vergangenheit.

chitekten und archäologischen Zeich-
nern Lithographien anfertigen, die in
hohem Maße dazu beitrugen, Ägyp-
ten im deutschsprachigen Raum po-
pulär zu machen.

Das Pendant im englischsprachigen
Raum war der britische Maler David
Roberts, der im August 1838 seine
epochale Schiffsreise auf dem Nil an-
trat, in deren Verlauf er alle bedeu-
tenden archäologischen Stätten be-
suchte und in Lithographien festhielt.
Mit dem aufkommenden Interesse
am Land des Nil verbinden sich auch
die „Grand Tour“-Reisen des 19. Jahr-
hunderts, die allerdings dem Adel
und dem Bürgertum vorbehalten wa-
ren. Mit der zunehmenden touristi-
schen Erschließung Ägyptens ging
auch das steigende Interesse von Fo-
tografen einher, auch forciert durch
die „Celebrity-Reisen“, wie Pieke sag-
te, wie jene des französischen Schrift-
stellers Gustave Flaubert ab dem Jahr
1849. Er wurde dabei von seinem
Freund und Landsmann Maxime du
Camp begleitet.

Du Camp, von Hause aus eigentlich
Schriftsteller und Journalist, hatte
sich zuvor vom Fotopionier Gustave le
Gray in die Technik der Fotografie ein-
weisen lassen. Die Fotos und Flau-
berts Tagebuch zeugen davon, wie be-
schwerlich diese Reisen waren, vor al-
lem das Besteigen etwa der Pyrami-
den von Gizeh, bei der jeweils drei Be-
duinen eine Person nach oben bug-
sierten. Nicht minder anstrengend
war der Fotografenalltag, den vor al-
lem das Schleppen der schweren Aus-

rüstung kennzeichnete, schilderte die
Ägyptologin. Aber die Anstrengungen
haben sich gelohnt, denn „du Camps
Fotos sind nicht nur extrem wichtig
für die Geschichte der Fotografie, son-
dern es ist für uns Ägyptologen auch
sehr spannend zu sehen, wie diese
Monumente zu diesem Zeitpunkt
aussahen“. Die alten Fotos geben aber
nicht nur Aufschlüsse über den frühe-
ren Zustand der Monumente, wie der
Sphinx, der im Laufe der Jahre immer
mehr freigelegt wurde, sondern do-
kumentieren städtebauliche Verän-
derungen, erläuterte Pieke.

Vom touristischen
Wert von Kamelen
Von den beiden Ägyptenreisen, die
Anna und Carl Reiß in den Jahren
1879 und 1895 unternahmen, seien
leider keine schriftlichen Zeugnisse
mehr vorhanden, da die Tagebücher
verloren gegangen seien. Umso wich-
tiger sind laut Pieke die Fotografien,
die die Geschwister aus dem Land der
Pharaonen mitbrachten, darunter
auch das meistfotografierte Motiv
schlechthin: die auf dem Kamel sit-
zenden Touristen mit der Sphinx und
den Pyramiden im Hintergrund. „Die
Kamele sind allerdings eher irritie-
rend, denn der gemeine Bauer hatte
damals Eselkarawanen als klassisches
Fortbewegungsmittel. Die Kamele
haben sich aber touristisch bewährt
und verbinden sich mit den Visionen
eines Europäers vom Orient“, sagte
Pieke.

KULTURNOTIZEN

Wer keine Möglichkeit hatte, eine der
beiden ausverkauften Premieren-Vor-
stellungen im Januar zu besuchen, be-
kommt nun zwei weitere Gelegenhei-
ten, die Dokumentation „Die Aufrech-
te“ über die Mannheimer Antifaschis-
tin und Widerstandskämpferin im
Dritten Reich, Anette Langendorf
(1894 bis 1969), zu sehen: Der Film
wird am Mittwoch, 16. März, 17.30
Uhr und 19.30 Uhr, im Mannheimer
kommunalen Kino Cinema Quadrat
ausgestrahlt. Anschließend ist eine
Diskussion mit den Filmemachern
Klaus Dollmann, Chris Hölzing, An-
nette Lennartz und Fritz Reidenbach
geplant. Vor der Vorstellung gibt es
eine Einführung. |heß

Neue Konzertreihe im Adler
in Weisenheim am Sand
Am Samstag, 12.
März, startet der
Adler in Weisen-
heim am Sand eine
neue Konzertreihe
unter dem Motto „
Pälzer Owend“. Es
soll vor allem rockig
und pälzisch wer-
den. Durch die
„Owende“ führt ein
alter Freund des
Hauses : Jott (be-
kannt als Frontmann der GooGs). Er
wird sich jeweils musikalische Freun-
de einladen und durchs Programm
führen. Die „Owende“ sollen zu einer
regelmäßigen, monatlichen Einrich-
tung werden. Jott startet mit einem
Überraschungsgast, der Eintritt ist
zum Start frei. Beginn ist 20 Uhr, Ein-
lass 19 Uhr. |rg

Dokumentation über
Anette Langendorf
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Peter Beranek (rechts) war gegen Freiburg gut drauf und gewann beide Einzel und das Doppel mit Ignas Navickas.
Der Litauer ist derzeit nicht in Form. FOTO: BOLTE

Bernd Günderoth kam nur schwer
ins Spiel. FOTO: BOLTE

Stolz auf seine Bestleistung: Kevin
Günderoth. FOTO: GÜNDEROTH/FREI

Martin Schop-
pel FOTO: SCHÄFER

Die Ägyptologin Gabriele Pieke beim „Talk Fotografie“. FOTO: GAI

Jott FOTO: ARCHIV


