
fra_hp16_lk-spol.01

„Einteilung ist alles“

VON TIMO BENß

BOCKENHEIM. Seit 1998 ist Ludwig
Mesel bei allen Ausgaben des Mara-
thons Deutsche Weinstraße mitge-
laufen. Mit 86 Jahren ist der Bad Dürk-
heimer der älteste Teilnehmer. Seine
Altersklasse M80 hat er mit 2:46:49
Stunden locker gewonnen, denn er ist
der einzige Starter über 80. „Ich bin
Jahrgang 1935. Das ist jetzt der letzte
Marathon, deshalb bin ich nur einen
Halben gelaufen“, sagt er nach dem
Zieleinlauf, bei dem der Winzer or-
dentlich gefeiert wurde.

Den jungen Läufern gibt der Athlet
des LC Bad Dürkheim, der bereits
Deutscher Meister im Berglauf wur-
de, mit auf den Weg: „Einteilung ist
alles.“ Für sich hält er nur fest: „Schää,
dass mer noch so laafe kann.“

Als Winzer ist Mesel beim Mara-
thon Deutsche Weinstraße genau an
der richtigen Adresse. Das Thema
Wein steht hier nämlich im Vorder-
grund. So gibt es etwa für jeden Teil-
nehmer eine Flasche Wein, einen
„Rieslingschwamm“ in Traubenform
und auf der Strecke wartet eine Ries-
lingdusche. Das gehört auch zum
Plan, den die Kreisverwaltung Bad
Dürkheim unter anderem mit dem
Marathon verfolgt, wie Landrat Hans-
Ulrich Ihlenfeld (CDU) bei seiner An-
sprache sagt. Es gehe selbstverständ-

LEICHTATHLETIK: Bei der zwölften Auflage des Marathons Deutsche Weinstraße zwischen Bockenheim und Bad Dürkheim
waren auch wieder viele Läufer aus der Region dabei. Darunter eine bestens bekannte Lokalmatadorin, ein 86-jähriger Winzer
und einer, der direkt an der Strecke wohnt. Besonders beim Halbmarathon der Frauen waren die lokalen Läuferinnen erfolgreich.

lich auch darum, einem Läufer, der
wegen des Marathons komme, auch
die Pfalz als Urlaubsregion schmack-
haft zu machen.

Dass sie bei ihrem Heim-Marathon
in diesem Jahr mitlaufen kann, dar-
über ist Josefa Matheis von der TSG
Eisenberg sehr froh. Noch vor einer
Woche hatte sie das Coronavirus
flachgelegt. Ihr war schon vor dem
Lauf klar, dass es in diesem Jahr nichts
mit den ersten Plätzen wird. Noch vor
vier Jahren gewann die Eisenbergerin
den Halbmarathon in 01:28:59 Stun-
den. Nun musste sie es langsam ange-
hen.

Geplant war eigentlich, dass sie mit
ihrem Mann Ralf Matheis „gemüt-
lich“ mitläuft. Doch es kam anders, so
Ralf Matheis: „Bei Kilometer drei ha-
be ich ihr gesagt, sie soll nicht so viel
Zeit verlieren. Vielleicht kommt ja
noch eine gute Platzierung raus. Und
das hat ja auch geklappt.“

„Ich habe immer schön aufgepasst,
dass ich ruhig atme und wenn es steil
war, habe ich meine Geschwindigkeit
angepasst“, erzählt Josefa Matheis.
An den Verpflegungsstellen sei sie
dann langsam vorbeigegangen, um
sich nicht zu verschlucken. Kompli-
ziert wurde es nur in den Weinbergen
um Kleinkarlbach, wo sie etwas mehr
außer Atem gewesen sei.

Diese Stelle sei beim Halbmarathon

die größte Schwierigkeit, wogegen es
beim Marathon die gefürchtete „As-
selheimer Wand“ sei. Beim Halbma-
rathon falle die nicht so ins Gewicht.
„Ich bin aber auch schon Marathon
gelaufen, da war Asselheim tödlich“,
so Matheis. Ihr nächster Lauf ist An-
fang Mai. Normalerweise sei die
Weinstraße ein Höhepunkt, nun war
es krankheitsbedingt doch nur die
Vorbereitung.

Immerhin kam für Matheis mit
1:39:28 Stunden ein siebter Platz zu-
stande. Im Siegerfeld bei den Halbma-
rathon-Frauen war die Region aber
auch so gut vertreten: Sophie Bitter-
lich von der TSG Dirmstein wurde
Zweite (1:35:08), Platz drei ging an
Eva Fürst aus Frankenthal und Fünfte
wurde Franca Lichti aus Laumers-
heim.

Viele Fans am Straßenrand hatte
Sebastian Schulz vom TSV Bocken-
heim. Kein Wunder, denn zwischen
seinem Haus und der Laufstrecke lie-
gen nur wenige Meter. „Jawoll, vier
Minuten besser!“, freute er sich beim
Zieleinlauf und meinte dabei den Un-
terschied zur angepeilten Wunsch-
zeit. Dass er nur zwei Minuten hinter
der ersten Frau beim Marathon lief,
davon merkte er nichts. „Ich muss ge-
stehen, dass ich mehr mit mir selbst
beschäftigt war“, sagte er. Doch kurz
vor dem Ziel packte ihn noch mal die

Motivation, sodass er Antje Müller
aus Grimma, die zweite Frau, über-
holte. In der Nettozeit lag diese aber
dann doch um 30 Sekunden vor
Schulz.

Thema Nummer eins beim Mara-
thon war das Wetter. Schon in der
Nacht von Freitag auf Samstag drohte
das Festzelt unter einer Schneedecke
einzustürzen, sodass die Feuerwehr
anrücken musste. „Ich habe am Sams-
tagmorgen schon gebangt“, sagte
Landrat Ihlenfeld. Wenn es kälter ge-
wesen wäre, hätte die Möglichkeit
bestanden, dass der Schnee liegen-
bleibt und dass es glatt ist. Ihlenfeld:
„Das wäre für die Läufer überhaupt
nicht gut gewesen.“ Der Landrat zeig-
te sich aber erfreut, dass trotz des
Wetters doch noch einiges los gewe-
sen sei.

Auch beim Lauf selbst machte der
April, was er will. „Wir waren beim
Einlaufen schon alle festgefroren.
Nach 15 Minuten war dann gefühlt
Sommer und zwischendurch hat es
noch mal geschneit“, sagte Marathon-
Sieger Simon Stützel. Am Zieleinlauf
wechselte das Wetter auch zwischen
Regenschauer und Sonnenschein hin
und her. Da zog es viele Zuschauer
gleich ins Zelt, wo in diesem Jahr das
erste Mal auch der Zieleinlauf inklusi-
ve Moderation auf einer LED-Wand
live übertragen wurde.

Wertvollen Boden verspielt
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Mit 3:5 (2814:2824)
behielt der KSV Kuhardt im Pfalzdu-
ell der Kegel-Regionalliga Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden die Ober-
hand gegen den TuS Gerolsheim.
Eine schmerzhafte Niederlage für
die Gerolsheimer im Topspiel mit
Blick auf die Qualifikation zur Zwei-
ten Bundesliga. Doch das Ziel ab-
schreiben will das Team aus dem
Leiningerland noch nicht.

Die beste Mannschaft aus Rheinland-
Pfalz wird nach den Meisterschafts-
spielen die Qualifikation zur Zweiten
Bundesliga bestreiten. Noch vier
Spiele hat der TuS Gerolsheim vor der
Brust. Nach der Niederlage gegen die
KF Sembach vor zwei Wochen hat der
Tabellenvierte TuS Gerolsheim nun
erneut auf eigenen Bahnen gegen den
Tabellenfünften Kuhardt wertvollen
Boden verloren. Drei Punkte Rück-
stand sind es nun auf die beste Vertre-
tung aus Rheinland-Pfalz, KF Sem-
bach. Dort treten die Gerolsheimer
am nächsten Spieltag an. „Da müssen
wir einen auspacken und hoffen, dass
Sembach in einem der anderen Spiele
noch Federn lässt“, sagt Mannschafts-
führer Kevin Günderoth kämpferisch.

Dass er sich über die Niederlage ge-
gen Kuhardt ärgerte, räumte Kevin
Günderoth unumwunden ein. Die
Niederlage kam erst auf den letzten
Metern zustande. Wie eng es war,
zeigt, dass am Ende gerade einmal
zehn Holz über den Gesamtsieg ent-
schieden haben. Diese zehn Holz be-
scherten den Gästen zwei zusätzliche
Mannschaftspunkte.

Das lag auch daran, dass es am
Samstag keinem der TuS-Akteure ge-
lang, die 600er-Marke zu knacken.
Der KSV Kuhardt hatte mit Markus
Wingerter, der 660 Holz abräumte,
den mit Abstand besten Spieler in sei-
nen Reihen. Das erkannte auch Kevin
Günderoth neidlos an. „Überragend“,
meinte er zu dessen Leistung. Win-
gerter setzte sich im Duell gegen
Christian Mattern durch, der in den
vergangenen Wochen eine Bank für

KEGELN: TuS Gerolsheim bangt nach knapper Pleite gegen Kuhardt um Saisonziel
einen Mannschaftspunkt war, mit
594 Holz noch ein gutes Ergebnis er-
zielte, aber eben einige Holz weniger
als in den Spielen zuvor. Holger Ma-
yer (560) sicherte sich im Starterpaar
aber den Mannschaftspunkt gegen
Stefan Reinle (520). 26 Holz Rück-
stand bei der Übergabe auf das nächs-
te Paar ließen alles offen.

Jürgen Staab (595) gewann den
Mannschaftspunkt gegen Sascha
Leicht (549), während Christian Buck
(569) sich gegen Patrick Jochem (584)
geschlagen geben musste. Bei Buck
waren an der einen oder anderen
Stelle noch einige Holz mehr drin.
Doch auch so drehten die beiden Ge-
rolsheimer auf der letzten Bahn das
Gesamtergebnis für den TuS ins Posi-
tive. Fünf Holz betrug der Vorsprung
bei der Übergabe auf das letzte Paar.

Wäre der Vorsprung gehalten und
noch ein Mannschaftspunkt dazu ge-
kommen – die Partie wäre siegreich
für die Gastgeber ausgegangen. So
war die simple Rechnung von Christi-
an Mattern, als das Schlusspaar auf

die Bahnen ging. Doch Kevin Günder-
oth konnte nicht die Holzzahl der ver-
gangenen Wochen gutmachen. Er si-
cherte sich zwar mit 594 Holz den
Mannschaftspunkt gegen Philipp
Braun (588), doch Uwe Köhler/Bernd
Günderoth (518) verloren zu viele
Holz gegen Nicolai Bastian (552).

Dass es am Ende zu einigen Bahn-
defekten und damit verbundenen
Pausen kam, daran wollte Kevin Gün-
deroth die Gesamtniederlage nicht
festmachen. Im Gegenteil: „Die Pau-
sen haben mir geholfen, mich neu zu
fokussieren.“ Aber auf der vierten
Bahn räumte der Kapitän „nur“ 41
Holz ab. In dieser entscheidenden
Phase war sein Gegenüber mit 61
Holz besser.

Kurz nach der Partie war Kevin
Günderoth mit seinen Mannschafts-
kollegen schon in der Nachanalyse:
„Wir sind eine gute Truppe hier“,
zeigte er sich zuversichtlich, dass das
Team auf der Zielgeraden doch noch
die Qualifikation zur Zweiten Bun-
desliga erreichen könne.

Rot gefordert und bekommen
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. A-Klassist DJK Epp-
stein verliert das Verfolgerduell ge-
gen den VfR Friesenheim knapp mit
2:3 (1:1). In einem intensiven Spiel
nutzten die Gäste zwei schwache Mi-
nuten des Teams von DJK-Trainer
Stephan Krön, um in die Erfolgsspur
zu kommen. Der Coach war nicht
nur mit der Leistung seiner Mann-
schaft unzufrieden, sondern auch
mit der eines anderen Akteurs auf
dem Feld.

Knapp 70 Minuten sind gespielt, da
wird Eppsteins Christopher Weiss
von VfR-Spieler Bleon Topanica von
den Beinen geholt. Die Verletzung ist
schwerer als gedacht. Der Mittelfeld-
mann muss behandelt werden. Das
übernimmt DJK-Coach Stephan Krön
höchstselbst. Der sah die Verletzung
und beschwerte sich bei Schiedsrich-
ter Stephan Rüdiger. „Ich erwarte
vom Schiedsrichter, dass er, wenn er
das Verletzungsbild sieht, eine Rote

SPIEL DES TAGES: Eppstein verliert gegen Friesenheim Spiel, Tabellenplatz und Coach
Karte gibt“, ärgerte sich Krön. Die Rote
Karte gab es dann doch im Anschluss
an das Gespräch zwischen Unparteii-
schem und Trainer. Allerdings für
Krön selbst und nicht etwa für Topa-
nica. „Ich sagte zu ihm, dass er die Au-
gen aufmachen und dass er die Ver-
letzung sehen müsse“, verriet der
Trainer. Wahrscheinlich war es das
eine Wort zu viel für den Schiedsrich-
ter. Rüdiger hatte ohnehin keinen
leichten Tag.

Die Begegnung war von Beginn an
sehr zerfahren. Es gab viele kleine
Fouls und Nickeligkeiten. Aber auch
fußballerisch wurde agiert. Mit dem
ersten Schuss ging die DJK in Führung.
Maik Krön, der Cousin des Trainers,
nahm sich aus gut 30 Metern ein Herz
und zog mit dem Vollspann ab. Der
Ball flatterte und schlug unhaltbar für
VfR-Keeper Aykut Karakaya im Netz
ein – 1:0 (9.). Dessen Team schüttelte
sich kurz und kam nur acht Minuten
später zum Ausgleich.

Aus dem Gewühl heraus traf Frie-
senheims Bester, Arigon Zejnullahi,

zum Ausgleich. Die Abwehr der DJK
sah da nicht gut aus. Das sollte sich
fortsetzen – aber erst nach der Pause.
Die zweiten 45 Minuten begannen
die Gäste schwungvoll. Erst nutzte
Yilmaz Tekin einen Abspielfehler von
Kaddour Djaouchi, um den Ball im Tor
unterzubringen (51.), dann traf, nur
eine Minute später, Zejnullahi zum
3:1. „Der Doppelschlag tat natürlich
total weh“, gab Krön zu.

Dessen Abwehr machte es den Gäs-
ten zu einfach und ließ DJK-Keeper
Taner Oezdemir alleine. „Es waren in-
dividuelle Fehler von uns. Wir geben
denen die Chance direkt in den Fuß
rein – das muss nicht sein“, ärgerte
sich der Schlussmann. Dessen Vor-
derleute benötigten einige Minuten,
um die Gegentreffer zu verdauen.

„Bei uns ist es oft so, dass wir so ei-
nen Nackenschlag brauchen, um
dann ins Spiel zurück zu kommen“,
erklärte Krön nach Spielende. Dass
gelang an diesem Nachmittag jedoch
nicht. Obwohl die DJK durch einen
verwandelten Foulelfmeter von
Christopher Weiss in der 64. Spielmi-
nute zum Anschluss kam, fehlte der
letzte Biss und auch das spielerische
Element.

„Die letzte Konsequenz gegen Ende
hat gefehlt“, sagte Oezdemir. Und das,
obwohl die DJK nach einer Gelb-Ro-
ten Karte von Yilmaz Tekin wegen
Spielverzögerung die letzten Minu-
ten mit einem Mann mehr agierte.
Mehr als ein Kopfball von Dennis-Or-
lando Arriaga-Pries (96.) sprang dabei
aber nicht heraus. Und so fiel die DJK
zurück auf Platz drei, während der
VfR auf den zweiten Rang sprang.

SO SPIELTEN SIE
DJK Eppstein: Oezdemir - Reiß, Djaouchi, Rothschild,
Maik Krön (76. Heise) - Nguiessi Tchouamo (59. Koppen-
hoefer), Jolic (46. Thiel) - Arragia-Pries, Weiss, Dumpetch
(54. Curschmann) - Baumann
VfR Friesenheim: Karakaya - Weidemann, Nebel, To-
panica, Mueller - Tutino, Schülein - Tekin, Zejnullahi, Pet-
ros (65. Ben Tahar) - Werz
Tore: 1:0 Maik Krön (9.), 1:1 Zejnullahi (17.), 1:2 Tekin
(51.), 1:3 Zejnullahi (52.), 2:3 Weiss (64.) - Gelbe Kar-
ten: Djaouchi, Rothschild, Ben Tahar, Topanica - Gelb-
Rote Karte: Tekin - Rote Karte: Stephan Krön - Beste
Spieler: Dumpetch, Weiss - Zejnullahi, Petros, Tekin -
Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Rüdiger (Kirrweiler)
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