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Der Druck bleibt hoch
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Im Kampf um die
Qualifikation für die Relegation
zum Aufstieg in die Zweite DKBC-
Bundesliga steht für die Herren des
TuS Gerolsheim eine wegweisende
Partie an. Am Samstag (14.30 Uhr)
empfängt der TuS den KSV Kuhardt.
Die Südpfälzer sind gerade etwas im
Formtief. Das wollen die Gastgeber
nutzen. Der Plan des Kapitäns klingt
einfach.

„Wenn wir alle Spiele gewinnen, sind
wir am Ende einen Punkt vor Sem-
bach“, sagt TuS-Kapitän Kevin Gün-
deroth. Die Rechenspiele sind in den
vergangenen Wochen aufgrund von
diversen Nachholspielen durch die
Corona-Pandemie erheblich er-
schwert worden.

Eins ist jedoch mittlerweile klar:
Wenn der TuS am Samstag gegen Ku-
hardt gewinnt, sind die Südpfälzer
definitiv raus aus dem Rennen darum,
wer die beste Mannschaft aus Rhein-
land-Pfalz in der Regionalliga Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden des Landes-
fachverbands (LFV) Sektion Classic
ist. Denn nur jeweils das beste Team
aus Rheinland-Pfalz und Nordbaden
darf in die Aufstiegsqualifikation.

TuS muss gewinnen
Für Rheinland-Pfalz wäre das im Mo-
ment Sembach. Die KF sind Tabellen-
führer. Kuhardt hatte dagegen in den
jüngsten Nachholspielen zu Hause

KEGELN: Herren des TuS Gerolsheim empfangen den KSV Kuhardt – Keine Aufstellungssorgen

gegen die HKO Young Stars Karlsruhe
(3:5) und bei Frei Holz Plankstadt
(2:6) jeweils das Nachsehen. „Das hat
uns natürlich in die Karten gespielt“,
sagt Kevin Günderoth.

Doch das ändert nichts an der Tat-
sache, dass der TuS weiterhin in der
Situation ist, gewinnen zu müssen.
„Den Druck spüren wir schon seit
mehreren Wochen“, sagt der TuS-Ka-
pitän. Besonders sei diese Situation
vor dem Kuhardt-Spiel also nicht.

Gut für die Gerolsheimer ist, dass
Kevin Günderoth in den vergangenen
Wochen in bestechender Form ist.
Beim jüngsten 6:2-Sieg bei der TSG

Kaiserslautern II unterstrich er dies
mit 605 Holz. Und damit war er noch
nicht mal bester Gerolsheimer. Das
war Routinier Jürgen Staab (635),
knapp vor Christian Mattern (621).
„Jürgen scheint seine Form gefunden
zu haben“, sagt Kevin Günderoth. Er
brauche aber übers Training noch ein
bisschen Routine für die Muskulatur.
Vor allem im Abräumen habe Staab
hervorragend die Gasse getroffen.

Und Christian Mattern sei sowieso
eine Bank. Das soll er auch wieder ge-
gen Kuhardt sein. In der jüngsten Ver-
gangenheit war Mattern im Startpaar
gesetzt. Es spricht nichts dagegen,

dass er auch am Samstag wieder hel-
fen kann, die bewährte TuS-Taktik an-
zuwenden: Von vorne gleich Druck
auf den Gegner aufbauen.

Auch in der Mitte und im Schluss-
paar hofft Günderoth auf so eine
Bank. Im letzten Paar hat er in der Ver-
gangenheit diese Rolle perfekt ausge-
füllt. In der Mitte ist noch offen, wer
die Rolle einnehmen wird. Denn der
TuS kann personell aus dem Vollen
schöpfen. „Es ist schön, mal keine Sor-
gen bei der Aufstellung zu haben“,
sagt Kevin Günderoth.

Und auch über eine positive Über-
raschung in den Reihen des TuS wür-
de er sich freuen. Sein Vater Bernd
Günderoth wäre dafür ein geeigneter
Kandidat. Und Marvin Biebinger wür-
de er den ersten 600er gönnen.

Keine Motivationsprobleme
Keine Sorgen bei der Aufstellung –
das ist für den TuS wichtig, da die Gäs-
te, allen voran Markus Wingerter, im-
mer für ein Top-Ergebnis gut sind.
„Die können alle kegeln“, sagt Gün-
deroth. Weshalb er damit rechnet,
dass die Gastgeber schon ein Resultat
ab 3550 Holz aufwärts brauchen, um
die Punkte in Gerolsheim zu behalten.

Motivationsprobleme sollte der
TuS nicht haben. Denn Gerolsheim
hat nach der 1:7-Pleite im Hinspiel
noch etwas gutzumachen und ist heiß
auf die Revanche. „Zu der Zeit waren
wir im Loch. Seitdem läuft es bei uns
besser“, sagt Kevin Günderoth. Und
jetzt sei der KSV in einer Formkrise ...

Knackpunkt „Asselheimer Wand“

VON TIMO BENß

BOCKENHEIM. Am meisten freut sich
Marathon-Cheforganisator Rolf Kley
auf den Startschuss. Dann laufen
nämlich rund 3200 Läufer gleichzei-
tig in Bockenheim los. Etwa 960 da-
von auf der Marathondistanz nach
Bad Dürkheim und wieder zurück ins
Leiningerland. „Es sind schon bewe-
gende Momente, bis alle über die
Startlinie sind“, sagt Kley, der den Ma-
rathon von Kreis-Seite seit 1998 in
seiner Verantwortung hat. Die sport-
liche Leitung liegt bei der TSG Grün-
stadt und dem TSV Bockenheim.

Der Halbmarathon ist bereits aus-
gebucht, teilt Kley mit. Beim Mara-
thon gebe es allerdings noch die Mög-
lichkeit, sich am Samstag ab 13 Uhr im
Festzelt am Start- und Zielbereich in
Bockenheim nachzumelden. Ebenso
sind noch 280 Plätze – also 140 Paare
– für den Duo-Marathon zu vergeben.

Nicht nur wegen des Coronavirus
mussten die Organisatoren in diesem
Jahr ein bisschen umplanen: Weil die
Bahnstrecke zwischen Freinsheim
und Bad Dürkheim gesperrt ist, wer-
den statt eines Sonderzugs Busse ein-
gesetzt, um die Duo-Läufer zur Wech-
selzone in Bad Dürkheim zu bringen.
Beim Duo-Marathon werden Män-
ner-, Frauen- und Mixed-Teams zuge-
lassen.

LEICHTATHLETIK: Am Sonntag startet nach vier Jahren Pause wieder der Marathon
Deutsche Weinstraße. Von Bockenheim geht es durch die Weinberge bis Bad Dürkheim
und wieder zurück. An den Start gehen diesmal Athleten aus 40 Nationen.

Läufer aus 40 Nationen
Beim Marathon Deutsche Weinstraße
haben sich in diesem Jahr Läufer aus
40 Nationen angemeldet. Neben der
größten Gruppe – den Deutschen –
sind auch rund 80 US-Amerikaner am
Start. Doch die müssen gar nicht so
weit reisen, denn die meisten von ih-
nen sind aus der Westpfalz. „Die Air-
base macht immer kräftig Werbung
für uns“, sagt Kley.

Es gibt allerdings auch Sportler, die
aus ganz Europa anreisen: 22 Schwei-
zer, 18 Belgier, 15 Österreicher und 14
Niederländer haben sich angemeldet.
„Die meisten bleiben noch länger und
lernen die Pfalz mit ihren Vorzügen
kennen. Und kommen dann auch ger-
ne wieder“, wird Landrat Hans-Ulrich
Ihlenfeld (CDU) in einer Pressemittei-
lung zitiert.

Bei den sportlichen Rekorden hat
Kenia die Nase vorne: 2016 lief der
Kenianer Evans Taiget die Marathon-
distanz in 2:20:46 Stunden, was für
die hügelige Strecke an der Unter-
haardt eine gute Leistung ist. Bei den
Frauen hält Janina Malska aus Polen
(2:49:28) seit 2002 den Rekord. Beim
Halbmarathon sind beide Rekordhal-
ter aus Kenia: Dickson Kurui (1:07:38
Stunden, 2014) bei den Männern, Gla-
dys Kiprotich (1:17:09 Stunden, 2012)
bei den Frauen.

Nudelparty am Samstag
Am Samstag ab 13 Uhr startet das
Rahmenprogramm in Bockenheim
mit der Sport- und Gesundheitsmes-
se. Ab 15 Uhr gibt es dann die traditio-
nelle Nudelparty, bei der sich die Ath-
leten eine Portion Nudeln mit Soße
abholen können. Um 19 Uhr spielt
dann im Festzelt die Showband xxtra.

Im Start- und Zielbereich wird die
Veranstaltung wieder moderiert. Zu-
dem werden Livebilder auf einer
Leinwand im Festzelt übertragen. An
der Wechselzone in Bad Dürkheim
übernimmt der LC Bad Dürkheim die
Moderation.

Weil im 2300-Einwohner-Ort Bo-
ckenheim nicht genügend Parkplätze
für 3200 Läufer plus Zuschauer vor-
handen sind, werden Shuttlebusse
eingesetzt. Dafür können ab 7.30 Uhr
die Parkplätze am Globus-Markt in
Grünstadt und im Gewerbegebiet
„Am Bockenheimer Weg“ im Bocken-
heimer Nachbarort Monsheim ge-
nutzt werden.

Selbstbewusste Ankündigung
Die Veranstalter kündigen den Lauf
ganz selbstbewusst als „die vielleicht
schönste Strecke Deutschlands“ an.
Von Bockenheim aus geht es an den
Mandelbäumen vorbei über Assel-

heim durch die Innenstadt von Grün-
stadt. Durch die Weinberge führt die
Strecke dann über Kleinkarlbach, Bo-
benheim, Weisenheim am Berg und
Leistadt nach Bad Dürkheim.

Beim Rückweg geht es entlang der
Weinstraße über Ungstein, Kallstadt,
Herxheim, Dackenheim und Kirch-
heim wieder auf die Strecke Richtung
Bockenheim zurück. Insgesamt müs-
sen die Läufer dabei 495 Höhenmeter
überwinden. Als besonders anstren-
gend wird übrigens von vielen Mara-
thonläufern die Steigung bei Kilome-
ter 38 empfunden. Sie wird deshalb
auch als „Asselheimer Wand“ be-
zeichnet.

Alles rund ums Thema Wein
Wenn ein Marathon auf der Wein-
straße stattfindet, steht natürlich
auch der Wein im Vordergrund. Eine
Besonderheit ist der sogenannte
„Rieslingschwamm“ – ein mit Ries-
ling getränkter Schwamm, den es an
jeder Verpflegungsstation gibt. Au-
ßerdem gibt es einen eigenen Mara-
thon-Wein, den die Bockenheimer
Winzer zusammen kreiert haben. Je-
der, der sich angemeldet hat, be-
kommt einen Riesling, auf die Sieger
wartet neben insgesamt über 13.000
Euro Preisgeld jeweils eine Flasche
Dornfelder-Siegerwein.

Eine Bank im Startpaar: Christian Mattern. FOTO: BOLTE

Am Sonntag laufen rund 3200 Athleten in Bockenheim los. FOTO: DELL


