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Alles neu
VON FRANK GELLER

LAMPERTHEIM. Neue Serie, neues
Auto – Rennfahrer Marvin Dienst
steht vor einer doppelten Premiere.
Am Wochenende bestreitet er für
das Team Toksport WRT aus der Ei-
felgemeinde Quiddelbach auf der
Strecke in Spa-Francorchamps die
ersten beiden Rennen im Prototype
Cup Germany des ADAC. Für den 25-
Jährigen ist es der erste Einsatz in ei-
nem Prototyp.

Die Vorfreude auf die Ardennen-Ach-
terbahn ist bei dem Lampertheimer
groß. Zumal er nach dem Umbau – die
legendäre Piste bekam im Winter ei-
nige neue Kiesbetten und Tribünen –
noch nicht dort war. Die sieben Kilo-
meter lange Strecke mit ihrem hohen
Vollgasanteil fordert die Fahrer mehr
als andere Kurse.

Mensch und Maschine haben auf
jeder Runde einen Höhenunterschied
von 100 Metern zu überwinden und
21 Kurven zu durchfahren, von denen
eine ganz besonders heraussticht: die
legendäre Eau Rouge mit ihrer steil
bergauf führenden Links-rechts-
links-rechts-Kombination. „Das ist
eine meiner Lieblingskurven, aber sie
erfordert viel Vertrauen ins Auto und
in einen selbst“, sagt Dienst, der seit
vielen Jahren für das Team Schütz
Motorsport aus Bobenheim-Roxheim
am Lenkrad dreht. „Die Kurve baut
sich wie eine Wand vor der Wind-
schutzscheibe auf und ist für den Fah-
rer nicht vollständig einzusehen. Man
muss sie aber mit Vollgas nehmen,
um die anschließende Kemmel-Gera-
de, die weiter bergauf führt, optimal
zu erwischen.“

Im „puren Rennwagen“
Mit GT3-Autos ist Marvin Dienst
schon oft in Spa gefahren. Nicht je-
doch mit einem Prototyp. „Das ist für
mich absolutes Neuland“, sagt der 25-
Jährige, der für Toksport zusammen
mit Berkay Besler einen nagelneuen
Ligier JS P320 pilotieren wird. Der Bo-

MOTORSPORT: Marvin Dienst fährt sein erstes Rennen im Prototypen
lide der LMP3-Klasse, der von einem
5,6 Liter großen V8-Motor von Nissan
angetrieben wird, hat mit rund 460 PS
zwar etwas weniger Leistung als ein
GT3-Auto, ist mit einem Gewicht von
950 Kilogramm aber mehr als 300 Ki-
lo leichter. Auch die Aerodynamik ist
ausgefeilter. Gefahren wird ohne ABS
und Traktionskontrolle. „GT3-Autos
basieren auf Serienfahrzeugen, Proto-
typen sind von vornherein als pure
Rennwagen konzipiert“, erklärt
Dienst. Er rechnet damit, dass der
LMP3 in Spa im Rennen sieben bis
acht Sekunden schneller sein wird als
ein GT3-Fahrzeug.

Den Einstieg in den Prototypen-
Sport sieht er als eine Chance, die ei-
gene Karriere zu befeuern. „Viele Pi-
loten fahren nur GT3. Da kann es nicht
schaden, Erfahrungen im Prototypen-
bereich zu sammeln, der gerade stark
boomt“, sagt der 25-Jährige. Er will
sich so auch für Einsätze in der LMP2-
und Hypercar-Klasse empfehlen, wie
sie zum Beispiel in der Langstrecken-
Weltmeisterschaft (WEC) gefahren
werden.

Der vom ADAC in dieser Saison ins
Leben gerufene Prototype Cup Ger-
many für LMP3-Fahrzeuge sowie für
Sport-Prototypen der Klassen CN und
P4 biete eine gute Einstiegsmöglich-
keit in dieses Segment, findet Dienst.
Das sieht auch Toksport so. „Für uns
wird es das Debüt mit Prototypen-

Rennwagen sein“, wird Teammana-
ger Seyhun Duru in einer Pressemit-
teilung des ADAC zitiert. „Wir können
es kaum erwarten, neue Streckener-
fahrungen für unser Team und unsere
Fahrer zu sammeln.“ Dabei setzt er
nicht zuletzt auf Dienst, der im ver-
gangenen Jahr in der GT World Chal-
lenge Europe für die Toksport-Truppe
gestartet ist: „Marvin ist jung, aber
schon sehr erfahren. Er hat über 150
Starts im Rennsport absolviert“, er-
läutert Duru.

Die Erfahrung des Lampertheimers
wird in den Tagen vor den ersten Ren-
nen gefragt sein. Die Vortests Anfang
April mussten wegen Schneefalls in
den Ardennen abgesagt werden. „Das
wird ein Kaltstart für uns“, sagt
Dienst. Weil das nagelneue Auto erst
eingefahren werden müsse, werde
man wohl erst im freien Training am
Freitag ans Limit gehen und am Setup
feilen können.

Die beiden einstündigen Sprintren-
nen mit einem Fahrerwechsel zur
Mitte werden am Samstag, 23. April,
ab 10.05 Uhr und am Sonntag, 24.
April, ab 10.10 Uhr im Livestream im
Internet auf dem Youtube-Kanal der
Serie übertragen. Nach dem Saison-
auftakt folgen noch drei weitere
Rennwochenenden mit jeweils zwei
Läufen auf dem Nürburgring (16./17.
Juli), Lausitzring (20./21. August) und
Hockenheimring (22./23. Oktober).

„Ich kämpfe mich immer zurück“

Als wir uns das letzte Mal trafen, im
Dezember 2020, hatten Sie ein Ziel: die
Bundesliga. Damals waren Sie Topsco-
rer des damaligen Zweitligisten VfL
Bochum. Jetzt absolvieren Sie mit Bo-
chum Spiele in der Ersten Bundesliga.
Wie fühlt es sich an, wieder Erstliga-
spieler zu sein?
Ja, manchmal geht das schneller als
man denkt. Das typische Fußballle-
ben. Nach dem ersten Corona-Lock-
down ging es auf einmal bergauf. Es
war wie eine Welle, die wir erwischt
haben, und die hat sich durch die an-
schließende Saison gezogen. Dann
bekommt man irgendwann das Ge-
fühl, dass es auf einmal so weit sein
könnte. Da passiert dann etwas mit
manchen Spielern und der Mann-
schaft, sodass wir uns auch durch Nie-
derlagen nicht aus dem Konzept ha-
ben bringen lassen. So ist es die ganze
vergangene Saison gelaufen. Dann
spielst du Bundesliga, wo du wieder
hinwolltest. Ich bin froh darüber, mit
dem VfL Bochum etwas unfassbar
Schönes erreicht zu haben. Das ist et-
was Besonderes.

Bisher haben Sie elf Spiele (zwei Tore)
absolviert. Sie hatten immer wieder
mit muskulären Problemen zu kämp-
fen. Wie sehr ärgert es Sie, gerade
jetzt, wo Sie in der Bundesliga spielen
könnten, auszufallen?
Ich habe die Verletzung noch aus der
alten Saison mitgenommen, sodass
ich keine reguläre Mannschaftsvor-
bereitung hatte. Ich habe die ganze
Vorbereitung mit einem Reha-Trai-
ner alleine gemacht. Erst nach einigen
Spieltagen bin ich ins Mannschafts-
training eingestiegen. Es hat natür-
lich gebraucht, die ganzen Defizite
aufzuholen, aber ich gebe nie auf. Im
Gegenteil. Ich bin immer motiviert
und kämpfe mich immer zurück. Jetzt
bin ich wieder auf einem guten Weg
und zufrieden mit dem Verlauf und
merke, dass ich von Tag zu Tag stärker
und fitter werde. Ich hoffe, dass ich
für den Endspurt der Saison zur Ver-
fügung stehe und meiner Mannschaft
helfen kann, um den Klassenerhalt zu
erreichen.

Wenn Sie von außen zusehen, wie Ihr
Team gegen den FC Bayern 4:2 ge-
winnt, ist da die Freude größer als der
Ärger, dass Sie selbst nicht mitspielen
können?
Das macht einen schon stolz. Das war
schon unglaublich, was da passiert ist.
Damit hat niemand gerechnet. Es gibt

INTERVIEW: Elf Spiele, zwei Tore – das ist die Bilanz von Danny Blum bislang beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison.
Der gebürtige Frankenthaler kann sich eine sportliche Zukunft in Bochum vorstellen. Seiner Geburtsstadt ist der 31-Jährige nach wie vor
verbunden. Und vielleicht klappt es ja auch noch, mit seinem Bruder Shawn zusammen in einem Team zu spielen.

diesen einen Tag, der genau so laufen
muss. Wenn alles so zusammen-
kommt und klappt, ist sogar Bayern
München schlagbar.

Der VfL spielt eine gute Runde, steht
mit 36 Punkten auf Platz zwölf. Was
ist noch drin?
Das erste Ziel sollte sein, dass wir uns
sichern und dass nichts mehr passie-
ren kann. Das wird schwierig genug.
Alles was danach kommt, ist Bonus.

Sie haben immer wieder davon ge-
sprochen, dass es wichtig für Sie sei,
sich wohlzufühlen. Beim VfL scheint
das der Fall zu sein. Sie sprachen sogar
von Heimat. Können Sie sich eine Zu-
kunft beim VfL Bochum vorstellen?
Das hat sich nicht geändert. Ich fühle
mich unglaublich wohl in Bochum,
und ich weiß, was ich an Bochum ha-
be. Ich glaube, das sieht man immer
wieder, wenn ich meine Leistung auf
dem Platz abrufe.

Ihr Vertrag läuft zum Ende der Spiel-
zeit aus. Gab es bereits Gespräche über
eine mögliche Verlängerung?
Wir befinden uns auf jeden Fall im
Austausch. Mehr kann ich dazu der-
zeit wirklich nicht sagen. Da, wo man
sich wohlfühlt, ist es immer am
schönsten. Der VfL ist mein erster An-
sprechpartner.

Sie sind nicht mehr der einzige Blum
mit einem Vertrag im deutschen Profi-
fußball. Ihr jüngerer Bruder Shawn
unterschrieb einen Kontrakt bei Ihrem
Ex-Verein in Nürnberg. Wie stark ver-
folgen Sie seine Laufbahn? Geben Sie
auch Tipps?
Ich habe meinen Bruder immer be-
gleitet. Wir sind täglich im Austausch.
Irgendwann kommt auch der Zeit-
punkt, an dem man mit seinem Bru-
der redet. Ich habe ihm gesagt, dass,
wenn er unbedingt Profifußball spie-
len möchte, er sich vorbereiten und
danach leben muss. Das ist manchmal

nicht einfach in jungen Jahren. Ich ha-
be das alles durchgemacht, wo er jetzt
hinkommt. Ich musste den Weg meis-
tens alleine gehen und hatte keinen
älteren Bruder, der mir gesagt hat,
mach das so oder verhalte dich so. Ich
versuche, ihm diese Unterstützung zu
geben, damit er nicht die Fehler
macht, die ich gemacht habe. Natür-
lich habe ich ihm auch gesagt, was ihn
in Nürnberg erwartet. Nürnberg ist
eine unfassbar gute Adresse. Ich habe
da zwei Jahre lang gespielt. Es ist ein
toller Verein mit Strahlkraft, tollen
Fans und Tradition. Er hat sich dafür
entschieden. Den Bruder zu sehen,
wie er den Weg ins Profigeschäft geht,
macht mich stolz. Dabei werde ich
immer an seiner Seite sein. Mit mei-
ner Erfahrung werde ich ihm helfen.

Ist es ein Wunsch von Ihnen, einmal
mit ihm zusammenzuspielen?
(lacht) Das hat er mich auch schon ge-
fragt. Ich weiß nicht, ob das noch

klappen wird. Wenn es so käme, wäre
das natürlich eine unglaubliche Ge-
schichte. Aber wichtig ist, dass er sei-
nen Weg weitergeht und nicht auf
mich achtet.

Sie sind nun bereits über 30. Wie lange
wollen Sie noch spielen?
Ich versuche, so lange es geht, Profi-
fußball zu spielen. Das war schon seit
Kindheitstagen mein großer Traum.
Solange ich den leben kann, werde ich
das auch tun. Bis ich nicht mehr lau-
fen kann. Und bis dahin: Vollgas.

Sie haben Anfang 2021 mit Jamil Shan-
ab und Dennis Tiano in Frankenthal
die „Danny Blum Fußballakademie“
gegründet, in der Sie jungen Kickern
abseits vom Verein helfen wollen, bes-
ser zu werden. Wie weit sind Sie da
noch involviert?
Pandemiebedingt ist das etwas ins
Hintertreffen geraten. Es gab viele
Veränderungen. Jamil hat sich beruf-
lich verändert. Jeder hat eine Familie
zu ernähren. Da ist es dann manchmal
besser, einen anderen Weg einzu-
schlagen. Das heißt nicht, dass es aus
der Welt ist, aber in den letzten ein-
einhalb Jahren hat sich jeder etwas
verändert. Aber mal schauen, was in
der Zukunft noch so passiert.

Eine Fußballakademie hört sich etwas
nach Schule an. Da ist der Trainer
nicht weit entfernt. Können Sie sich
vorstellen, mal als Trainer aktiv zu
sein?
Natürlich habe ich mir schon Gedan-
ken darüber gemacht, was ich danach
mache. Es ist nie ganz einfach, daher
lasse ich das erstmal auf mich zukom-
men und schaue, wie sich alles in den
nächsten Jahren entwickelt. Viel-
leicht werde ich dann einen anderen
Weg einschlagen.

Ist Bochum nur die fußballerische Hei-
mat, oder können Sie sich vorstellen,
dort zu bleiben? Oder zieht es Sie zu-
rück nach Frankenthal?
Es geht hauptsächlich darum, dass
man Fußball spielt. Aber wenn ich das
Gefühl habe, dass es mir gut geht,
dann spiegelt sich das in der Leistung
wider. Meine Heimat Frankental habe
ich nie vergessen. Wenn ich Zeit habe,
fahre ich gerne nach Hause zur Fami-
lie. Ich glaube nicht, dass ich nach
meiner Karriere meinen festen Sitz in
Bochum habe. Ich glaube, dass es ir-
gendwann zurück zur Familie geht.
| INTERVIEW: MATHIAS WAGNER

GEROLSHEIM. Nach einer mehrwö-
chigen Spielpause geht es für das Da-
menteam des TuS Gerolsheim in der
Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nord-
baden des Landesfachverbands
(LFV) Sektion Classic mit einem
Doppelspieltag weiter. Am Freitag
(18.30 Uhr) empfängt der TuS den
KV Liedolsheim II, am Sonntag
(13.30 Uh) den KV Mutterstadt.

„Mit beiden Gegnern haben wir noch
eine Rechnung offen“, sagt TuS-
Sportwartin Tina Wagner mit Blick
auf die zwei Saisonniederlagen, die
der aktuelle Tabellenzweite bislang
einstecken musste. Gegen beide
Teams unterlagen die Gerolsheime-
rinnen klar mit 2:6 Mannschafts-
punkten. „Wir haben uns sowohl in
Liedolsheim als auch in Mutterstadt
mit den dortigen Bahnen extrem
schwer getan“, berichtet Wagner.

Das soll zu Hause besser werden.
Allerdings bereitet der Sportwartin
die Personalplanung für das Nachhol-
spiel am Freitagabend Sorgen, weil
Yvonne Schmitt, Anita Reichenbach
und Michaela Houben nicht zur Ver-
fügung stehen und Doppelstarterin
Michelle Hecht vom KV Grünstadt er-
krankt ist. Neben den Stammspiele-
rinnen Kerstin Dietz, Sonja Mohr und
Tina Wagner sind Lisa Stumpf und
Laura Nickel einsatzbereit. Zudem
wird Schere-Spezialistin Bianca May-
er den TuS-Damen aushelfen. „Am
Sonntag gegen Mutterstadt sieht es
personell dann wieder besser aus“,
erläutert Wagner, die zwei harte Spie-
le erwartet. Besonders schwer wiege
die Niederlage gegen den direkten
pfälzischen Konkurrenten im Auf-
stiegskampf: „Da stehen wir schon et-
was unter Druck.“ Am Freitag gegen
den badischen Club Liedolsheim, der
derzeit Tabellendritter ist, wird Spit-
zenreiter GH/BW Plankstadt den Ge-
rolsheimerinnen sicher die Daumen
drücken. |gnk
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TuS-Damen spielen
zweimal zu Hause

Mit einem Prototypen dieser Bauart geht Marvin Dienst an den Start. Die Au-
tos haben weniger PS als ein GT3-Fahrzeug, sind aber leichter. Vier Rennwo-
chenenden sind geplant. FOTO: ADAC MOTORSPORT/FREI

Wohin führt der Weg von Danny Blum? Der gebürtige Frankenthaler, der in der Jugend für Rot-Weiß gespielt hat,
fühlt sich im Ruhrpott beim VfL Bochum wohl. FOTO: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

Einsatzbereit für Freitagabend: Lau-
ra Nickel. FOTO: VIEW - DIE AGENTUR
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