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„Feuer und Adrenalin gespürt“

Herr Herrmann, wie fühlt es sich an,
im Sommer Squash zu spielen?
Irgendwie strange. Es ist schon unge-
wohnt, auf Geburtstage und Feiern
später zu kommen, weil man vorher
noch seine Spiele hat. Das kennen wir
im Sommer so nicht. Immerhin müs-
sen wir im Center nicht frieren. Denn
es gibt Center, in denen unter der Wo-
che nicht so viel los ist wie bei uns in
Frankenthal. Da spielt man dann ir-
gendwo im Keller, und dort ist es im
Winter schon mal kalt.

Ungewöhnlich ist es also. Vermutlich
ist die Freude trotzdem groß, dass es
nach drei in Folge abgebrochenen
Spielzeiten eine Sommersaison gibt.
Es ist eine gute Maßnahme. Ob es alle
Teams schaffen, die Saison so durch-
zustehen mit Urlauben und anderen
Dingen, die dazukommen, oder ob
doch einige Partien ausfallen, wird
man dann sehen.

Würde dem SC Rhein-Neckar eine
Meisterschaft so viel bedeuten wie in
einer „regulären“ Saison?
Wir würden uns über den Titel freu-
en, na klar. Aber man muss auch
schauen, wie stark die anderen Teams
dann sind und das einige Mannschaf-
ten nicht gemeldet haben. Daher
würden wir den Titel nicht als voll-
wertig ansehen.

Die Meisterschale kommt also nicht in
die Vitrine?
Falls wir Meister werden, müssten
wir mit dem Verband und den ande-
ren Teams klären, ob unsere Namen
eingraviert werden, oder ob es eine
andere Form der Ehrung gibt. (lacht)

Wie groß ist die Vorfreude auf den ers-
ten Heimspieltag seit langer Zeit?
Sehr groß. Toll ist, dass nun auch erst-
mals wieder Zuschauer ins Center
dürfen und unsere Familien sowie
Freunde zuschauen können. Wir tre-
ten dazu auch in Bestbesetzung an
(neben Herrmann Thomas Schmidt
(Bad Dürkheim), Marco Brettel
(Mannheim) und Thorsten Janz (Lud-
wigshafen), Anm. d. Red.).
Der erste Spieltag fand vor zwei Wo-
chen statt. Es war für Sie erst der zwei-
te Spieltag seit Beginn der Corona-
Pandemie.
Die Matchpraxis hat noch etwas ge-
fehlt, aber es hat Spaß gemacht, wie-
der auf dem Court zu stehen. Man hat
das Feuer und das Adrenalin gleich
wieder gespürt und war im Wett-
kampf-Modus. Die Lust, sich zu mes-

INTERVIEW: Der zweite Spieltag der Sommersaison der Squash-Regionalliga bringt für den SC Rhein-Neckar am Samstag
gleich einen Heimspieltag (Freizeitanlage Barth, Frankenthal, 14 Uhr). Wir haben mit Kapitän Markus Herrmann aus
Grünstadt über ungewöhnliche Heimfahrten, die Gefühlslage beim Saisonstart und die Temperatur in den Hallen gesprochen.

sen, war definitiv gleich wieder da.
Vor den ersten Ballwechseln war man
echt ziemlich aufgeregt. Das hat sich
dann zum Glück etwas gelegt. (lacht)

War es ein komisches Gefühl, nach
solch einer langen Wettkampfpause?
Klar, man wusste ja gar nicht, wo man
steht. Die Spiele waren ein echter
Gradmesser nach der langen Unter-
brechung.

Und das Glücksgefühl nach den Spielen
war vermutlich – unabhängig von den
zwei Siegen – sehr groß?
Es war mega, und man hat gemerkt,

wie man es vermisst hat. Wobei es
auch sehr komisch war, weil wir ei-
gentlich nie im Hellen von einem
Spieltag nach Hause fahren.

Der Start war überraschend gut.
Vielleicht habe ich vorher auch ein
bisschen tiefgestapelt. (lacht) Es war
schwer einzuschätzen, wo wir ste-
hen, wo die anderen Mannschaften
stehen. Viele der anderen Mannschaf-
ten haben Gastspieler aus den Teams,
die nicht gemeldet haben. Keiner
wusste, wie die anderen in den ver-
gangenen Monaten trainiert haben.
Viele Teams haben jedenfalls gute Ak-

teure gemeldet, und es war daher
nicht klar, wer wie stark ist.

Germersheim und der SC Rhein-Ne-
ckar haben jeweils sechs Zähler nach
dem ersten Spieltag. Also sind Ger-
mersheim und Frankenthal nun die Ti-
telfavoriten?
Oh, das wäre schön. (lacht) Wir sind
gut gestartet, aber man muss nun erst
einmal schauen, was an den nächsten
Spieltagen passiert. Wiesental hat
eine starke Mannschaft, konnte am
ersten Spieltag wegen vieler Krank-
heitsfälle nicht antreten. Die sollte
man nicht abschreiben. Ich denke,

dass Germersheim, Wiesental, Idar-
Oberstein und wir die Teams sind, die
den Titel unter sich ausmachen.

Dafür müsste der SC Rhein-Neckar
auch aus dem ersten Heimspieltag in
Frankenthal einige Punkte mitneh-
men. Was ist drin in den Duellen gegen
Mainz und Illtal?
Gegen Mainz sollten wir gewinnen,
gegen Illtal wäre ich auch mit einem
gewonnenen Unentschieden zufrie-
den. Fünf bis sechs Punkte wären toll,
aber wir könnten auch mit vier Zäh-
lern leben.
| INTERVIEW: THORSTEN EISENHOFER

Eine Frage der Spannung
VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. Die Pause ist nach
drei Wochen vorbei für Fußball-Be-
zirksligist VfR Frankenthal. Am Frei-
tag (19.30 Uhr) geht es mit dem Aus-
wärtsspiel beim VfB Haßloch weiter.
Gegen den Tabellenvierten geht es
für das Team von Trainer Martin
Wohlschlegel um wichtige Punkte
im Kampf um den Aufstieg in die
Landesliga. Diese ist auch das Ziel ei-
nes wichtigen Mittelfeldmannes.

Verärgert klingt VfR-Trainer Martin
Wohlschlegel, wenn er über die ver-
gangenen Wochen spricht. Dabei hat
sein Team nichts falsch gemacht. Viel-
mehr echauffiert sich der Übungslei-
ter über die lange Pause von drei Wo-
chen. „Das war ganz mies. Da kann
man keine Spannung hochhalten“,
sagt der Übungsleiter.

Nutzen konnte er die pflichtspiello-
se Zeit dennoch. Die erste Woche sei
zur Regeneration da gewesen, die
zweite, um das Team hochzupushen,
und die dritte Woche dient zur Spiel-
vorbereitung, verrät Wohlschlegel.
Dort behandelte der Coach haupt-
sächlich das Thema Pressing.

Varianten für den Spielaufbau
„Haßloch hat elf Tore geschossen, die
werden Sie nicht nur durch Konter er-
zielt haben. Sie werden hoch pres-
sen“, vermutet Wohlschlegel. Darauf
hat er seine Mannschaft vorbereitet.
„Wir sind ein spielstarkes Team und
haben zwei, drei Varianten für den
Spielaufbau“, sagt der Trainer.

Dann kommt es auch auf das Ver-
halten von Jonas Weissheimer an. „Er
ist unheimlich ballsicher, laufstark
und hat eine gute Antizipation“, lobt
Wohlschlegel seinen Schützling. Der
21-jährige „Sechser“ kämpfte sich
nach einer Verletzung am Knie zu-
rück ins Team. Diese sei jedoch nicht
seine erste Verletzung gewesen, be-
richtet der defensive Mittelfeldspie-
ler.

FUSSBALL: Bezirksligist VfR Frankenthal in Aufstiegsrunde beim VfB Haßloch

Gewaltige Krankenakte
Trotz seines jungen Alters hat Weiss-
heimer schon eine gewaltige Kran-
kenakte aufzuweisen. Zwei Kreuz-
bandrisse hat er sich bereits zugezo-
gen. Seit der Winterpause ist er wie-
der fest im Team von Wohlschlegel
verankert. Der Trainer setzt auf ihn. In
beiden Spielen der Aufstiegsrunde
agierte Weissheimer von Beginn an.

Gedanken um weitere Verletzun-
gen mache er sich nicht. „Ich habe we-
der Schmerzen noch Angst. Das ist al-

les nicht in meinem Kopf“, sagt
Weissheimer, der ein berufsbeglei-
tendes Maschinenbau-Studium bei
KSB absolviert – ähnlich wie sein Mit-
spieler und guter Freund Bastian
Hommrich.

Karrierestart mit vier
Mit ihm hat er bereits einige Jahre in
der Jugend zusammengespielt. Mit
vier Jahren begann die sportliche
Laufbahn von Weissheimer beim VfR.
Fast die komplette Jugend verbrachte
er in Frankenthal, ehe er den Verein
für zwei Jahre verließ. „In der C- und
B-Jugend habe ich für Phönix Schiffer-
stadt gespielt. Im letzten Jahr aller-
dings als Innenverteidiger“, berichtet
er. Seine Position in der Abwehr, aber
auch die Freundschaften zu Christo-
pher Schwald oder Bastian Homm-
rich, gaben den Ausschlag für eine
Rückkehr nach Frankenthal. Mit bei-
den ging es dann bis zur Bezirksliga
und vielleicht bald in die Landesliga.

Doch Bastian Hommrich wird den
VfR im Sommer verlassen. Den Offen-
sivmann zieht es zur kommenden
Saison gleich mehrere Ligen höher
zum Oberligisten Arminia Ludwigs-
hafen. Ein Wechsel kommt für Weiss-
heimer aktuell nicht infrage. Er wolle
sich erst einmal auf den möglichen
Aufstieg in die Landesliga konzentrie-
ren, sagt der 21-Jährige.

Saisonende für Rebholz
„Wir haben das Potenzial dazu. Spie-
lerisch sind wir sehr stark. Und dass
wir kämpferisch mithalten können,
haben wir gezeigt“, erklärt Weisshei-
mer selbstbewusst. Auf beides wird
es im Spiel gegen Haßloch ankom-
men, um dem Ziel Landesliga näher
zu kommen.

Fehlen wird Ex-Juniorennational-
spieler Uwe Rebholz. Der Rechtsver-
teidiger erlitt im Spiel gegen den TuS
Knittelsheim eine so schwere Verlet-
zung, dass er operiert werden musste
und bis Saisonende ausfallen wird.

GEROLSHEIM. Nach den beiden
jüngsten Niederlagen gegen Kuhardt
und Mehlingen ist der Traum von der
Aufstiegsrelegation für die Herren
des TuS Gerolsheim in der Kegel-Re-
gionalliga Rheinland-Pfalz/Nordba-
den des Landesfachverbands Sektion
Classic bestenfalls noch theoretischer
Natur. Am Samstag (15 Uhr) hat das
Team um Kapitän Kevin Günderoth
mit den KF Sembach den nächsten di-
cken Brocken vor der Brust. Die Kegel-
freunde sind derzeit das beste Team
aus Rheinland-Pfalz und dürften so-
mit in die Aufstiegsrelegation. Bei ei-
nem Spiel weniger haben die West-
pfälzer drei Pluspunkte mehr und
fünf Minuspunkte weniger als der
TuS. Da müsste also schon viel zu-
sammenkommen, damit der TuS es
noch in die Relegation schafft. „Viel-
leicht können wir Sembach ins Wan-
ken bringen. Wir werden die letzten
drei Spiele nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen“, verspricht Kevin Gün-
deroth. Nach der Niederlage gegen
Mehlingen und dem damit verbunde-
nen Abrutschen auf Platz sechs sei der
Druck raus, bestätigt der TuS-Kapi-
tän. Er fügt aber an: „Wir werden
nicht abschenken.“ Ein Vorteil für den
TuS: Die Gäste können taktisch auf
die Aufstellung der KF reagieren. |tc
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TuS Gerolsheim zu Gast
bei den KF Sembach

BOBENHEIM-ROXHEIM. Es war wohl
ein letztes Aufbäumen, ehe Bezirksli-
gist SC Bobenheim-Roxheim wieder -
zumindest zum Teil – in alte Muster
fiel. Nach zwei Partien ohne Niederla-
ge (2:2 gegen den 1. FC 08 Haßloch
und ein 2:0-Sieg gegen den TuS
Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldin-
gen) verlor das Schlusslicht am Mon-
tag mit 0:4 beim VTG Queichham-
bach. Ein Verbleib in der Bezirksliga
ist nur noch theoretisch möglich, da
der Abstand zum rettenden fünften
Platz bereits 14 Zähler beträgt. Bei
noch sieben ausstehenden Spielen
ein nahezu aussichtsloses Unterfan-
gen. Das weiß auch SC-Trainer Nor-
bert Prehn, der nun ein anderes Ziel
verfolgt. „Wir werden weiterarbeiten
und wollen die Spielzeit nicht auf
dem letzten Platz beenden“, sagt der
Coach. So viele Punkte wie möglich
will der SC aus den letzten Spielen ho-
len. Damit anfangen kann Boben-
heim-Roxheim am Sonntag (15 Uhr)
im direkten Duell beim SV Minfeld.
Mit einem Erfolg würde die Prehn-Elf
den letzten Platz verlassen. |mwag
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Bobenheim-Roxheim
muss in Minfeld ran
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Der Grünstadter Markus Herrmann sieht den SC Rhein-Neckar als eins von vier Teams, das um den Titel in der Sommersaison mitspielen kann. FOTO: BOLTE

Mit der Rückennummer sechs auf
der „Sechs“: Jonas Weissheimer
(rechts). FOTO: WEISSHEIMER/FREI

Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen finden Sie unter
www.rheinpfalz.de/teilnahmebedingungen

RHEINPFALZ-Leser wählen Ihren
FCK-Spieler der Saison 2021/2022
Für welchen FCK-Profi schlägt Ihr Herz? Welcher Spieler hat Sie in dieser erfolgreichen
Saison des 1. FC Kaiserslautern am meisten überzeugt? Stimmen Sie bis zum 6. Mai ab.

Jetzt mitmachen und gewinnen!
rheinpfalz.de/fck-wahl

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
2 x 2 VIP-Tickets für die Saison 2022/2023
3 x 1 handsigniertes Trikot Ihres Favoriten
3 x 1 handsigniertes Trikot mit allen Unterschriften der FCK-Profis

10 x 1 RHEINPFALZ-Dubbetasse 0,5 l

Teilnahmeschluss ist der 6. Mai 2022
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Für
welchen Teufel
schlägt Ihr Herz?


