
Der Meister kommt
VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Letzter Aufschlag in
der Kegel Regionalliga Sektion Clas-
sic des Landesfachverbandes Rhein-
land-Pfalz/Nordbaden. Der TuS Ge-
rolsheim empfängt am Samstag
(14.30 Uhr) den feststehenden Meis-
ter Frei Holz Plankstadt.

Es hätte der spannende Schlusspunkt
einer außergewöhnlichen Saison
werden können. Der Spitzenreiter
auf den Bahnen der Gerolsheimer, die
noch Chancen auf die Aufstiegsrele-
gation zur Zweiten Bundesliga haben.
Dafür hätte einer der Plätze gereicht,
wenn die Mannschaft aus dem Lein-
ingerland bestes Team aus Rheinland-
Pfalz geworden wäre. Doch diese
Chance haben die Gerolsheimer ver-
spielt. In Sembach hat der TuS zwar
kürzlich gewonnen, doch kurz zuvor
auf eigenen Bahnen gegen den größ-
ten Relegationskonkurrenten und
kurz darauf auch gegen den KSV Ku-
hardt verloren. Die letzte Hoffnung
war dahin, als Sembach sein Nachhol-
spiel bei Liedolsheim gewann und so-
mit mit nun drei Punkten Vorsprung
auf die Gerolsheimer am letzten
Spieltag nicht mehr einholbar ist.

So treffen zwei ganz entspannte
Mannschaften aufeinander. „Wir
wollen uns aber nicht faul aus der Sai-

KEGELN: TuS Gerolsheim empfängt Frei Holz Plankstadt

son rausmurmeln, sondern noch ein-
mal eine ordentliche Leistung auf die
Bahnen bringen“, sagt TuS-Mann-
schaftsführer Kevin Günderoth. Wie
die Gerolsheimer am Samstag aufge-
stellt sind, das konnte Günderoth vor

dem abschließenden Training noch
nicht sagen. Gesetzt seien wohl Chris-
tian Mattern, Uwe Köhler und er
selbst. Jürgen Staab werde wohl ge-
gen seinen Ex-Verein auch gerne auf
die Bahnen gehen. „Aber das werden
wir alles am Donnerstag bespre-
chen“, sagt der Kapitän.

„Klar wollen wir den Tabellenfüh-
rer noch einmal schlagen und damit
eine schwierige Saison positiv ab-
schließen. Wir werden Gas geben“,
betont Günderoth. Schwierig war die
Saison deshalb, weil die Corona-Pan-
demie den Spielplan doch kräftig
durcheinanderwirbelte, es Unterbre-
chungen gab, Gerolsheimer verlet-
zungsbedingt ausfielen. Jürgen Staab
habe von einer Seuchensaison ge-
sprochen, sagt der Kapitän.

Die Mannschaft wolle noch einmal
zeigen, was in ihr steckt. Spannend sei
aber sicher ebenso, wie denn die Gäs-
te aus Plankstadt auflaufen werden.
Könne ja sein, dass sie eher mit einer
B-Mannschaft antreten. Das alles wis-
se man erst, wenn am Samstag die Tür
zum Sportheim aufgehe und der Geg-
ner einlaufe.

Egal wie das Spiel ausgeht, beim
TuS gibt es im Nachklang der Saison
ein Abschlussfest, zu dem alle Mann-
schaften eingeladen seien, berichtet
Günderoth. Das habe Christian Mat-
tern organisiert.

Gute WM-Vorbereitung
DIRMSTEIN. Ein Breitensportereig-
nis mit hohem Spaßfaktor, aber
auch eine gute Vorbereitung auf die
im August auf der gleichen Anlage
stattfindende Weltmeisterschaft im
Soccergolf, soll die Dirmstein Open
am Sonntag im Soccerpark der Ge-
meinde sein. Ab 9 Uhr werden die
Fußballgolfer ihre Runden drehen.

95 Teilnehmer erwartet der Veran-
stalter auf der 39-Lochanlage im Lein-
ingerland. Dabei sein sollen laut Ver-
anstalter zumindest in der Fußball-

FUSSBALLGOLF: Dirmstein Open startet am Sonntag um 9 Uhr im Soccerpark
golf-Szene namhafte Spieler. Die Fuß-
ballgolf-Turnier-Tour des Deutschen
Fußballgolf-Verbands ist laut Infor-
mation des Veranstalters eine Ama-
teur-Turniersportveranstaltung. Ge-
plant sind insgesamt 15 Turniere an
verschiedenen Standorten.

Gespielt werden soll in zwei Diszi-
plinen: im Doppel und im Einzel. Im
Doppel bilden zwei Spieler ein Team,
die abwechselnd mit einem Ball um
die geringste Schusszahl auf dem Par-
cours mit 21 Bahnen kämpfen. Der
Startschuss für diese Disziplin ist um

9 Uhr. In Dirmstein, laut dem Veran-
stalter die älteste Fußballgolf-Anlage
in Deutschland, zähle der große Vul-
kan zu den gefürchteten Hindernis-
sen auf dem Parcours, das nicht selten
die Rangliste kurz vor Ende des Wett-
bewerbes noch einmal kräftig durch-
einander mische.

Während der Veranstaltung findet
kein normaler Fußballgolf-Betrieb
auf der Dirmsteiner Anlage statt.

Weitere Informationen sind im In-
ternet unter www.soccerpark-dirm-
stein.de zu finden. |nt

Beachtlicher Werdegang

VON MATHIAS WAGNER

DIRMSTEIN. Nach sieben ungeschla-
genen Spielen kassierte Oberligist
HSG Eckbachtal am vergangenen Wo-
chenende beim 19:40 in Offenbach
mal wieder eine Niederlage. Das soll
sich am Sonntag (17 Uhr) beim Gast-
spiel in Bingen nicht wiederholen.

Die Lieblingsmannschaft von HSG-
Coach Thorsten Koch wird der TV Of-
fenbach in dieser Spielzeit wohl nicht
mehr. Beide Begegnungen verloren
die „Gekkos“ deutlich. Das Gute: Eine
weitere Partie gegen den TVO wird es
in dieser Saison nicht geben. Aufat-
men kann Koch deswegen jedoch
nicht. Der Grund dafür sind zahlrei-
che Ausfälle in seinem Kader, die be-
reits am vergangenen Wochenende
für Probleme sorgten und auch die
Planung für das kommende Wochen-
ende beeinflussen. „Ich weiß noch
nicht, ob die Mannschaft in Bingen
anders aussehen wird“, sagt Koch.

Ausfallen werden Michael Betz (be-
ruflich), Carsten Wenzel (Leistenope-
ration), Julian Pozywio (Bänderriss),
Sven Lerzer (Rippenprobleme). Hin-
ter Tobias Häuselmann, Sven Dopp
und auch Jochen Schloß stehen Frage-
zeichen. Klar ist, dass der Übungslei-
ter – mal wieder – auf Spieler der A-
Junioren zurückgreifen muss.

Unter ihnen ist der junge Rechtsau-
ßen Lars Zalik. Er wurde in dieser Sai-
son schon häufiger in der Oberliga
eingesetzt und wird auch am Sonntag
wieder seine Minuten bekommen.
Dann sogar für gleich zwei Teams,
nämlich das der A-Jugend am Mittag
und im Herrenteam am Abend. Die
viele Spielzeit stört ihn aber nicht.

Im Gegenteil. „Allein in beiden
Spielen dabei zu sein und mithelfen
zu dürfen, motiviert mich und gibt
mir nochmal extra Kraft“, versichert
der Elftklässler des Karolinen-Gy-
mansiums Frankenthal. Ihm sind die
Unterschiede zwischen den Aktiven
und der Jugend durchaus bewusst.
„Die Körperlichkeit ist der große Un-
terschied, aber auch das Tempo und

HANDBALL: Lars Zalik hat erst in der D-Jugend bei der HSG Eckbachtal
mit dem Handball begonnen. Am Sonntag winkt ihm ein doppelter Einsatz –
in der A-Jugend und später im Oberliga-Herrenteam in Bingen.

das Spielverständnis“, erklärt der
Youngster.

Zalik ist einer der wenigen Links-
händer im Team und hat daher einen
natürlichen Vorteil. Und diesen nutzt
er. „Ich hoffe, dass ich meinen Job
recht gut mache“, sagt der junge R
Rechtsaußen. Dessen größte Stärken
sieht Koch in seinem hohen Tempo
und seiner guten Deckungsarbeit.
Sein Problem sei, dass er sich schnell
aus dem Konzept bringen lasse, so-
bald er einen Ball verwerfe, kritisiert
Koch. „Da fehlt mir die Aggressivität
und das Feuer. Auf dem Spielfeld
könnte er noch etwas mehr aus sich
herausgehen“, fordert Koch. Daran
will der Trainer mit Zalik arbeiten,
von dem er überzeugt sei, dass er
glaubt, dass er seinen Weg gehen
werde. Auch sein bisheriger Werde-

gang ist beachtlich, denn Zalik be-
gann erst in der D-Jugend der HSG
Handball zu spielen.

Mitgenommen zur HSG Eckbachtal
hatte ihn sein bester Freund und Mit-
spieler Philipp Schloß. „Vorher spielte
ich Fußball beim 1. FC Rheinpfalz“,
sagt Lars Zalik. Das habe ihm jedoch
nicht mehr viel Freude bereitet, und
da kam Schloß gerade recht. Umso
glücklicher ist er nun, mit ihm zusam-
men in der Oberliga auf dem Platz zu
stehen.

Vielleicht wird das auch am Sonn-
tag in Rheinhessen der Fall sein. Ob
und wie Koch bei der HSG Rhein-Na-
he Bingen agieren möchte, macht er
vom Personal abhängig. „Ich lasse das
mal auf mich zukommen, wie das
Ganze am Donnerstag im Training auf
mich wirkt“, sagt der Coach.
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Erst nachdem die Polizei drohte, einen
Taser (Elektroschockpistole) einzuset-
zen, war ein 37-Jähriger am Dienstag-
abend bereit, in der Ludwigshafener
Brunckstraße (Stadtteil Friesenheim)
aus seinem Auto zu steigen. Gemeldet
worden war den Beamten zuvor ein
Pkw, der auf der B9 in Richtung Lud-
wigshafen Schlangenlinien gefahren
und mehrmals mit der Leitplanke zu-
sammengestoßen sei. Nachdem die
Beamten den 37-Jährigen schließlich
doch zum Aussteigen bewegt hatten,
ergab ein Atemalkoholtest bei ihm
4,25 Promille. Den Mann erwartet ein
Strafverfahren. |ble

Trotz 4,25 Promille mit
dem Auto unterwegs

MANNHEIM

Die Ausbildungsmesse „Startklar“ ist
zurück mit Informationen rund um
das Ausbildungsangebot der Stadt
Mannheim. Interessierte können am
Freitag, 13. Mai, 15 bis 20 Uhr, auf den
Kraftwagenhof (Käfertaler Straße
269) kommen. Auszubildende und
Ausbilder gewähren möglichen Be-
werbern einen Einblick in ihren Alltag.
Besucher können sich über Demokra-
tie schlau machen, nach Angaben der
Stadt zum Beispiel aber auch zur Säge
greifen, um einen Baumstumpf zu be-
arbeiten, lernen, wie Wiederbelebung
funktioniert, und erkunden, welche
Spezialfahrzeuge die Stadt Mannheim
in ihrem Fuhrpark hat. Dieses Jahr sol-
len gewerblich-technische Berufe im
Vordergrund stehen. Sie seien der
Dreh- und Angelpunkt einer funktio-
nierenden städtischen Infrastruktur
und böten ein hohes Maß an Entwick-
lungsmöglichkeiten, heißt es. Weitere
Informationen gibt es unter der Inter-
net-Adresse http://startklarmann-
heim.de/. |os

Ausbildungsmesse der
Stadt setzt Schwerpunkt

Pinguine mögen’s kühl

VON OLIVER SEIBEL

MANNHEIM. In Zeiten des Mangels ist
Energie überall ein großes Thema.
Das gilt auch für den Luisenpark in
Mannheim, dessen Betreiber einen
gerne mit Schlagwörtern wie Klima-
freundlichkeit beschriebenen Trend
nicht verschlafen wollen. Für die Mo-
dernisierung im Herzen der Grünan-
lage legen sie die gesamte Versor-
gungsinfrastruktur neu an. Künftig
soll dort ein System Wärme aus Ab-
wasser gewinnen. Dafür laufen der-
zeit die Arbeiten.

Zwischen Hans-Reschke-Ufer auf
Höhe des Teehauses und der „Neuen
Parkmitte“ werden Leitungen und
Rohre verlegt. Nach den Pfingstferien
sollen die Arbeiten den Kutzerweiher
erreichen. Ziel ist es, dass es in den
Gebäuden im Winter warm und im
Sommer kühl ist. Wärmetauscher
und -pumpen sollen etwa dafür sor-
gen, dass es im Pool der Pinguine auch
im Hochsommer nicht zu warm wird.
Um das System zum Laufen zu brin-
gen, müssen die zwei Hauptelemente
– der Abwasserwärmetauscher am
Teehaus und die Wärmepumpe im
Keller des Indoor-Spielplatzes – mit
Leitungen verbunden werden. Im
September sind die Arbeiten voraus-
sichtlich abgeschlossen.

Spannung kündigt der Park für das
Ende der Pfingstferien an: Dann muss

Die kleinen Stars des Mannheimer Luisenparks machen noch eine Weile
Urlaub im Frankfurter Zoo. Damit sie sich künftig auch bei heißen Temperaturen
wohlfühlen im heimischen Pool, sind aufwendige Vorbereitungen im Gange.

die Trasse den Kutzerweiher queren.
Die Leitung werde neben dem Hügel
am Freizeithaus durch das Gewässer
hin zur „Neuen Parkmitte“ geführt.
„Hierfür wird der Parksee leicht abge-
senkt und zwischen zwei Sandsack-
dämmen das Wasser abgepumpt, um
einen Graben ziehen und abdichten
zu können. Darin werden die notwen-

digen Leitungen und Rohre unterhalb
der Tonschicht verlegt, die das Ge-
wässer abdichtet. Damit die Rohre
nicht aufschwimmen, werden sie auf
einer Betonplatte festgeschraubt“,
heißt es.

Für den Leitungsabschnitt, der
durch den Kutzerweiher führt, muss
der Gondoletta-Betrieb ein paar Wo-

chen pausieren. „Wir haben das be-
wusst auf die Zeit nach den Pfingstfe-
rien gelegt, damit diese noch für die
Gondoletta-Fahrten genutzt werden
können. Voraussichtlich ab Mitte Au-
gust steht die Gondoletta dann für
den Rest der Saison wieder planmä-
ßig zur Verfügung“, kündigt Parkdi-
rektor Joachim Költzsch an.

Hintergrund der Arbeiten ist die
aufwendige Sanierung des Parks, die
bis zur Bundesgartenschau ab April
2023 abgeschlossen sein soll. Neben
einem ehemaligen Kasernengelände
ist der Luisenpark zweiter Standort
der Veranstaltung. Im Jahr 1975 fand
dort schon einmal eine Bundesgar-
tenschau statt. Per Seilbahn wird der
beliebte Stadtpark über den Neckar
hinweg mit dem 62 Hektar großen,
neu entstehenden Landschaftspark
im Nordosten der Stadt verbunden
sein.

Rund um den südlichen Teil des
Kutzerweihers soll sich das Gesicht
der Anlage komplett verändern. Un-
ter anderem entstehen eine neue Un-
terwasserwelt mit darüberliegender
Gastronomie, eine begehbare Frei-
flugvoliere und eine neue Pinguinan-
lage. Die possierlichen Tiere sind
einstweilen in den Frankfurter Zoo
ausquartiert worden.

„Alle Neubauten sind so geplant,
dass sie sich sanft in die bestehende
Landschaft und Pflanzenwelt des
Parks einbetten“, betont Költzsch. Die
Bundesgartenschau geht von 14. April
bis 8. Oktober über die Bühne. Sie soll
zugleich Sommerfest und Experi-
mentierfeld rund um das Thema
Nachhaltigkeit sein. Die Verantwort-
lichen streben an, dass die Veranstal-
tung die erste klimaneutrale Bundes-
gartenschau in Deutschland wird.

Kleine Kräuter, tiefe Atemzüge
VON ANDREA DÖRING

LUDWIGSHAFEN. Als Kind hat Ton-
Vinh Thrin-Do eine dramatische
Flucht aus Vietnam erlebt. Heute
lebt er in der Pfalz und hilft Men-
schen, traumatische Erlebnisse zu
verarbeiten. Auch Flüchtlinge aus
der Ukraine will er dabei unterstüt-
zen. Zum Beispiel im Ludwigshafe-
ner Hackgarten.

Ein leuchtend weißer Strand mit Pal-
men taucht am Horizont auf. Wie tot
bleiben die Passagiere des sechs Me-
ter langen Kahns auf dem Sand der in-

Ein aus Vietnam stammender Pfälzer hilft heutigen Flüchtlingen, seelisch und in der Fremde wieder Tritt zu fassen
donesischen Insel Airaya liegen. Auf
der Flucht vor den kommunistischen
Machthabern in Vietnam haben sie 13
Tage auf hoher See verbracht. „Der
Kapitän musste während eines
Sturms zwei Fässer mit Wasser über
Bord kippen lassen“, erzählt Ton-Vinh
Thrin-Do über seine Flucht 1979, bei
der zwei Kinder verdursteten. „Was-
ser für die Welt“ heißt das Kunstwerk
im Hackgarten, vor dem der 55-jähri-
ge Sozialarbeiter entspannt auf der
Bank sitzt. „Ich habe Jahrzehnte ge-
braucht, um hier als Flüchtling Wur-
zeln zu schlagen“, berichtet er.

Ukrainischen Flüchtlingen möchte

er nun helfen, in
Deutschland anzu-
kommen. Die Psy-
chose-Seminare, die
nach der Pandemie
wieder beginnen,
könnten dazu beitra-
gen, das Erlebte zu
verarbeiten, meint
der langjährige Mo-
derator der Veran-
staltung. Trinh-Do ist als katholischer
Theologe, Sozialpädagoge und Syste-
mischer Familientherapeut ausgebil-
det. Schon 2015 konnte er – zusam-
men mit seiner Frau und den drei Söh-

nen – Flüchtlingen aus Syrien, Afgha-
nistan, der Türkei und vielen anderen
Ländern helfen, hier anzukommen.

Der Hackgarten kann dabei eine
wichtige Rolle spielen. „Die Beschäf-
tigung mit dem, was Wurzeln schlägt,
was wachsen kann, was man ernten
kann, lenkt von den dunklen Erinne-
rungen ab“, erklärt Thrin-Do die Be-
deutung des Gärtnerns in der Lud-
wigshafener Innenstadt.

Gleich am Eingang des Gartens zie-
hen deutsch-vietnamesische Lands-
leute Kräuter aus ihrer Heimat. Trinh-
Do bietet regelmäßig Atemmeditati-
on an. Doch nicht nur kleine Küchen-

Kräuter und tiefe Atemzüge bestim-
men sein Wirken. Der Sozialarbeiter,
der in Neustadt wohnt, betreut in
Ludwigshafen psychisch kranke Men-
schen. In seiner Freizeit ist er politisch
im „Bundesverband der vietnamesi-
schen Flüchtlinge in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ aktiv. Nach der
Landung auf Airaya nahm ihn die
Speyerer Dominikaner-Nonne Mag-
dalena in ihre Obhut. Thrin-Do be-
suchte das Gymnasium, machte das
Abitur und begann Theologie und So-
ziale Arbeit zu studieren – bis er sei-
ner späteren Frau begegnete und sich
auf die Soziale Arbeit konzentrierte.

fra_hp18_lk-fra.01

DIE RHEINPFALZ — NR. 110 DONNERSTAG, 12. MAI 2022LOKALSPORT /REGION

Kevin Günderoth FOTO: BOLTE

Derzeit schwer gefragter Linkshänder: Lars Zalik (HSG Eckbachtal).FOTO: BOLTE

Nur nicht drängeln: Die Humboldt-Pinguine warten im Frankfurter Zoo auf ihre Rückkehr. FOTO: ZOO FRANKFURT/GRATIS

Ton-Vinh
Thrin-Do.
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