
DIE RHEINPFALZ — NR. 114 DIENSTAG, 17. MAI 2022LOKALSPORT / REGION

fra_hp15_lk-fra.01

GEROLSHEIM. Mit einem 6:2-Ach-
tungserfolg gegen Meister Frei Holz
Plankstadt haben die Kegler des TuS
Gerolsheim die Runde in der Regio-
nalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
des Landesfachverbands Rheinland-
Pfalz Sektion Classic beendet. Be-
sonders ein TuS-Trio war in Top-
Form.

Auf den eigenen Bahnen wiesen die
Gerolsheimer den Regionalliga-Meis-
ter deutlich in die Schranken. Vor al-
lem Christian Buck (621), Christian
Mattern (627) und TuS-Kapitän Kevin
Günderoth (624) beeindruckten zum
Saisonausstand. Diese drei Resultate
sicherten den Gastgebern auch drei
Mannschaftspunkte. Den vierten hol-
ten Philipp Pfleger und Marvin Bie-
binger.

Pfleger machte laut TuS-Routinier
Christian Mattern nach 13 Wurf frei-
willig für Marvin Biebinger Platz. „Er
hat gemerkt, dass es vom Kopf her
nicht geht“, sagte Mattern. „Respekt
an Philipp für die Entscheidung, Re-
spekt aber auch an Marvin, der das
dann Bombe gelöst hat.“ Die beiden
hatten am Ende 567 Holz erkegelt – 17
mehr als Sascha Schränkler (FHP).

Da der TuS mit 3572 auch noch ins-
gesamt mehr Kegel gefällt hatte als
der Gegner aus dem Badischen
(3531), gingen auch diese beiden
Mannschaftspunkte an die Gastgeber.
„Es war als Team ein solider bis guter
Auftritt. Das lässt hoffen für die kom-
mende Saison, auch wenn man noch
nicht weiß, wer auf- und absteigt“,
meinte Mattern. Der TuS Gerolsheim
beendet die Saison damit auf Platz
fünf – punktgleich mit dem Dritten
(KSV Kuhardt) und Vierten (Stolzer
Kranz Walldorf). |tc
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Achtungssieg gegen
den Meister

Der verflixte „Vulkan“

VON JAN LESCHKE

DIRMSTEIN. Von 9 Uhr morgens bis 17
Uhr traten insgesamt 93 Teilnehmer
zunächst im Doppel und dann im Da-
men- sowie Herreneinzel gegenein-
ander an. Das Runde muss hierbei
nicht wie vom Fußball bekannt ins
Eckige, sondern zumeist in ein 50 bis
64 Zentimeter großes Loch gespielt
oder in einen dafür vorgesehenen
Korb gelupft werden.

Im Soccerpark Dirmstein findet
dies bei Turnieren auf zwei Plätzen
statt, dem eher einsteigerfreundli-
chen Fun-Platz (18 Bahnen) sowie
dem etwas komplizierteren Premi-
um-Platz (21 Bahnen). Ziel ist es, in so
wenigen Versuchen wie möglich an
den Hindernissen vorbei-, darunter-
oder rüberzukommen und einzulo-
chen. Wie im Golf ist für jede Bahn ein
Par-Wert festgesetzt. Für das Doppel-
turnier werden nur die 21 Bahnen des
Premium-Platzes bespielt, während
beim Einzel die 18 Bahnen des Fun-
Platzes für insgesamt 39 Bahnen hin-
zukommen.

Am Ende des Tages steht den Spie-
lern bei den letzten Versuchen die
Anspannung ins Gesicht geschrieben.
Hände werden vors Gesicht geschla-
gen, wenn ein Ball haarscharf am
Loch vorbeirollt, Fäuste erleichtert
geballt, wenn er sein Ziel findet. Doch
obwohl gesunder Ehrgeiz von Vorteil
ist, sollen der Spaß und der Austausch
im Vordergrund stehen. „Im Prinzip
kennt hier jeder jeden, und es ist eine
wirklich enge Gemeinschaft“, erklärt
Turnierleiter Christian Havelt. „Na-
türlich freut man sich, wenn man ge-
winnt und ärgert sich ein bisschen,
wenn man es versemmelt, aber letzt-
endlich wollen alle coole Schüsse und
Aktionen sehen, egal von wem.“

Bezeichnend dafür ist auch die
Doppelbesetzung, bei der oft Vertre-
ter aus unterschiedlichen Vereinen
miteinander spielen. „Wir lernen
neue Leute kennen, und wenn es

FUSSBALLGOLF: Im Soccerpark gingen am Sonntag die Dirmstein Open über die Bühne.
Bei gutem Wetter und noch besserer Laune sorgte am Ende nur die Bahn mit einem
bei den Teilnehmern berüchtigten Hindernis für eine Prise Frustration.

passt, dann spielt man eben auch ver-
einsübergreifend zusammen“, sagt
Havelt. Das Training ist ebenfalls
nicht so rigide und fest abgestimmt
wie in anderen Sportarten, was je-
doch nicht heißt, dass es weniger
zeitintensiv ist. „Insgesamt ist es si-
cherlich etwas flexibler, aber ich
kenne auch einige, die sich quasi je-
den Tag nach der Arbeit zum Training
treffen. Neue Techniken und Schuss-
arten einzuarbeiten, braucht Zeit.“

Viele der Fußballgolf-Spieler kom-
men ursprünglich vom Fußball. „Die
meisten sind richtig gute Kicker“,
meint Christina Vogl von der Soccer-
park-Betriebsleitung. Die Fähigkeiten
übertragen sich jedoch nicht eins zu
eins: „Viele Fußballer schießen am
Anfang viel zu hart drauf und werden
dann doch von den erfahreneren Fuß-
ballgolf-Spielern abgehängt.“ Doch
auch ehemalige Tennis und Tischten-
nis Spieler finden sich bei den Teil-
nehmern – alles, was Ballgefühl erfor-
dert.

Alex Kober, der 2006 mit dem Soc-
cerpark Dirmstein die erste Fußball-
golf-Anlage in Deutschland eröffnete,
wollte den Heimvorteil nutzen und
war ebenfalls als Spieler am Start. Der
in Deutschland Ranglistenneunte lag
lange in Führung, bis er zu Bahn 18
und dem „Vulkan“ kam. Das bei den
meisten Teilnehmern bekannte Hin-
dernis – ein hoch aufgeschütteter Hü-
gel mit einem leicht zu überschießen-
den Loch obenauf – ist dafür berüch-
tigt, Turniere kurz vor Schluss noch
mal auf den Kopf zu stellen.

So ging es zunächst schon dem
Ranglistenzweiten Dennis Faber, der
im vergangenen Jahr kein einziges
nationales Turnier verpasste und an
diesem Tag am Ende auf Platz 14 lan-
dete. „Du spielst das ganze Turnier,
und am Ende entscheidet diese eine
Bahn“, gibt er kopfschüttelnd und
frustriert nach sechs Schüssen zu.

Kober muss seine Führung an Mi-
chael Wickenheißer abgeben, der das
Herren-Einzel für sich entscheidet.

„Ich habe am Vulkan auch schon eini-
ges an Lehrgeld bezahlen müssen.
Der Sieg freut mich, aber es ist auch
schade, dass es für Alex letztendlich
so gelaufen ist.“ Der nimmt die Wen-
dung relativ gelassen: „Im Moment
ist es frustrierend, aber so ist der Platz
aufgebaut. Es soll eben am Ende noch
mal spannend werden.“ Einen Kober-
Sieg gibt es dennoch zu feiern: Toch-
ter Maja belegt bei den Damen den
ersten Platz. Die nächste große Veran-
staltung steht nun mit der Weltmeis-
terschaft an, die vom 4. bis 7. August
in Dirmstein stattfinden wird. Infos
unter www.soccerpark-dirmstein.de.

ERGEBNISSE
Einzel Damen: 1. Maja Kober (1. Deutscher Fussballgolf
Club 06), 2. Laura Rolli (Fussballgolf Club Rhein-Neckar),
3. Sandra Mayer (1. DFC 06)
Einzel Herren: 1. Michael Wickenheißer (Fussballgolf
Club Rhein-Neckar), 2. Alex Kober (1. DFC 06), 3. Sven
Mayer (Fussballgolf Club Rhein-Neckar).
Damen-Doppel: 1. Maja Kober/Sandra Mayer (DFC 06)
Herren-Doppel: 1. Oliver Meyer/Christian Steinmüller
(1. Deutscher Fussballgolf Club 06).

Kampf gegen den Abstieg geht weiter
BINGEN. Der Kampf gegen den Ab-
stieg ist noch nicht vorbei für Ober-
ligist HSG Eckbachtal. Das Team von
Trainer Thorsten Koch verlor bei der
HSG Rhein-Nahe Bingen mit 22:26
(12:13). Damit hat die HSG nur noch
drei Punkte Vorsprung auf einen
möglichen Abstiegsplatz. Der Trai-
ner der „Gekkos“ hatte trotz der Nie-
derlage einen Grund zu Freude.

Mit neun Siegen aus den letzten elf
Begegnungen war Bingen der erwar-
tet schwere Gegner für die Gäste aus
dem Eckbachtal. So war es keine gro-

HANDBALL: HSG Eckbachtal verliert 22:26 bei HSG Rhein-Nahe Bingen
ße Überraschung, dass die Hausher-
ren in Führung gingen und ziemlich
schnell davonzogen. Die „Gekkos“ lie-
ßen sich aber nicht abschütteln und
kamen nach einem 7:13-Rückstand
zum Ausgleich. „Wir haben uns da
nicht mit spielerischem Glanz besu-
delt, uns aber wieder in die Partie
reingekämpft“, berichtete Koch. Der
Übungsleiter war vor allem mit der
Phase kurz nach der Pause zufrieden.
„Da waren ein paar Minuten, in denen
wir wirklich einige Angriffe von Bin-
gen verteidigt haben“, sagte Koch.

Das hielt jedoch nicht lange. Wäh-

rend die Gastgeber ihre Gelegenhei-
ten nutzten, machten die „Gekkos“ zu
viele individuelle Fehler im Angriff.
„Sie haben dafür gesorgt, dass das
Spiel leider nicht mehr knapp wur-
de“, ärgerte sich der Coach, der den
Blick nach der Niederlage wieder gen
Tabelle richten wird. Direkt nach dem
Spiel hob sich jedoch die Laune von
Koch. Sein Lieblingsclub, der Ham-
burger SV, gewann seine letzte Partie
der Saison und steht nun in der Rele-
gation zur Fußball-Bundesliga. „Kurz
bevor ich mich aufs Handballspiel
konzentriert habe, sah ich, dass Ham-

burg 0:1 zurücklag und sowohl
Darmstadt als auch Bremen führten“,
berichtete Koch. Keine guten Voraus-
setzungen für einen Aufstieg. Be-
schäftigen konnte er sich damit zu-
nächst nicht mehr, gehörte seine Kon-
zentration – erst einmal – der HSG.
Kurz nach dem Schlusspfiff war er
dann wieder offen für Infos vom Ra-
sen. „Direkt nach dem Spiel kam Be-
treuerin Ursel Diehl mit dem Handy
zu mir und hat gesagt: ,Wenigstens
ein gutes Ergebnis für dich’.“ Am
Sonntag (17 Uhr) geht es für Eckbach-
tal gegen die HSG Worms. |mwag

KLEINNIEDESHEIM. Nach zwei Jahren
sportlicher Abstinenz messen sich die
Nachwuchs-Leichtathleten der Regi-
on heuer wieder beim Kleinniedes-
heimer Double. Gleichzeitig feiert die
Veranstaltung laut Verein in diesem
Jahr auch ihren 20. Geburtstag, wes-
halb man bei Veranstalter TV Klein-
niedesheim auch stolz von einer Er-
folgsgeschichte im Bezug auf das
Schülersportfest spricht.

An zwei Abenden (17. und 31. Mai,
jeweils ab 17.30 Uhr bis etwa 20 Uhr)
starten Schüler zwischen acht und 15
Jahren auf dem Platz des TV Kleinnie-
desheim und demonstrieren dabei
ihr Talent in den Disziplinen Lauf,
Sprung, Wurf/Stoß und der abschlie-
ßenden „TV-Runde“. Die besten drei
Sportlerinnen und Sportler jeder Al-
tersklasse und jeder Disziplin erhal-
ten einen Pokal. Insgesamt werden
laut Veranstalter 96 Pokale an die
Teilnehmer überreicht. Die Siegereh-
rungen finden am 31. Mai etwa ab
19.30 Uhr statt. |rhp

LEICHTATHLETIK
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Endlich wieder Double
in Kleinniedesheim

VON FRANK GELLER

PLANKSTADT. Die Keglerinnen des
TuS Gerolsheim werden auch in der
nächsten Saison in der Regionalliga
Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands (LFV) Sektion
Classic spielen. Das Team kassierte
am Sonntag bei der SG BW/GH
Plankstadt eine herbe 1:7-Niederla-
ge (3245:3447 Holz) und hatte im
Kampf um die Aufstiegsspiele mit
dem pfälzischen Konkurrenten KV
Mutterstadt das Nachsehen.

Die Voraussetzungen für Gerolsheim
im letzten Saisonspiel beim badi-
schen Regionalliga-Primus waren
denkbar schlecht. Mutterstadt hatte
bereits am Samstag zu Hause gegen
den ESV Pirmasens III 7:1 gewonnen
und war in der Tabelle nach Punkten
mit dem TuS gleichgezogen. „Da nicht
mit einem Sieg von uns in Plankstadt
zu rechnen war, hätten wir mindes-
tens auf ein 4:4 kommen müssen, um
nach Mannschaftspunkten vor dem
KV Mutterstadt zu bleiben“, erläuter-
te TuS-Sportwartin Tina Wagner.
„Über die Kegel hätten wir das Spiel
nicht zu unseren Gunsten entschei-
den können, dafür war Plankstadt
einfach zu gut. Das muss man neidlos
anerkennen.“

Wagner (560) gewann im Startpaar
gegen Arifa Brendel und die einge-
wechselte Jessica Foos (533) drei Bah-
nen und holte den einzigen Manns-
chaftspunkt für die Gäste. Die TuS-
Spielerinnen Sonja Mohr (554) und
Michaela Houben (553) waren gegen
Sabrina Bender (555) beziehungswei-
se Michaela Engel (570) ebenfalls nah
dran an einem Punktgewinn. Doch
auch diese beiden Zähler hätten am
Ende nicht gereicht, weil Kerstin
Dietz (532) in einem spannenden Du-
ell mit Gastgeberin Sirikit Bühler
(570) ebenfalls das Nachsehen hatte.

Schmitt chancenlos gegen
Ausnahmetalent Blach
Die Plankstadterin Yvonne Schränk-
ler (576) bewies nach schwachem Be-
ginn gegen Anita Reichenbach (517)
ihre Klasse, Yvonne Schmitt (529)
stand gegen SG-Topspielerin Stefanie
Blach (643) auf verlorenem Posten.
„Stefanie ist ein Ausnahmetalent. Es
ist jedes Mal eine Freude, ihr beim Ke-
geln zuzusehen“, erkannte Tina Wag-
ner an.

Die TuS-Damen schließen die Sai-
son mit 23:9 Punkten auf dem vierten
Tabellenplatz ab. Die letzten Spielta-
ge mit knappen Ergebnissen und eini-
gen Niederlagen bezeichnete Wagner
als „keinen schönen Abschluss einer
eigentlich guten Saison“. Die Auf-
stiegsspiele so knapp verpasst zu ha-
ben, sei schade. „Mit Blick auf die an-
gespannte Personallage ist es für uns
aber vielleicht ganz gut, dass wir nun
weiter in der Regionalliga spielen“,
meinte Wagner. Dem KV Mutterstadt
wünscht sie im Kampf um den Auf-
stieg „viel Holz“.
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TuS-Damen verpassen
nach Niederlage die
Aufstiegsspiele

AUS DER REGION
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LUDWIGSHAFEN

Diverse Strafverfahren wegen Körper-
verletzung und ein Strafverfahren we-
gen Bedrohung hat die Polizei nach
einer Schlägerei am Sonntagabend im
Ludwigshafener Ebertpark eingeleitet.
Wie sie mitteilt, waren ein 14- und ein
Elfjähriger beim Fußballspielen auf
einer Spielwiese zunächst verbal anei-
nandergeraten. Als die Mutter des Elf-
jährigen seinen Kontrahenten zur Re-
de stellen wollte, schlug ihr der 14-
Jährige ins Gesicht. Die Mutter packte
den Jungen daraufhin am Hals. Dann
versuchte ein Unbeteiligter, die Streit-
parteien zu trennen. Auch zwischen
ihm und dem 14-Jährigen kam es zu
einer körperlichen Auseinanderset-
zung. Schließlich habe auch noch des-
sen Vater auf die anderen Beteiligten
eingewirkt, sodass daraus eine größe-
re Rangelei entstanden sei. Einige der
Beteiligten verletzten sich dabei leicht.
Beiden Familien erteilte die Polizei
nach eigenen Angaben einen Platzver-
weis. |ier

Zwei Familien prügeln
sich im Ebertpark

Seekrankheit war schnell vorbei

VON ANNE LENHARDT

SPEYER. Gummistiefel, Ski-Unterwä-
sche, Hängeregale und Magnete, um
Bilder aufzuhängen, hat Marie Ziaja
mitgebracht. Außerdem jede Menge
Segelkleidung, einen Wander- und ei-
nen Tagesrucksack, einen Seesack
und eine Tasche voll mit Unterrichts-
material. „Mehr ging nicht“, sagt die
28-Jährige und ist froh über die Pack-
liste, die sie vor ihrer Reise bekom-
men hat. Viel Platz hatte sie in ihrer
Unterkunft sowieso nicht. „Ich hatte
ein Hochbett, und es war sehr eng.“
Einen eigenen kleinen Schreibtisch
habe die gebürtige Speyererin gehabt
und ein paar Fächer, um ihre persönli-
chen Dinge zu verstauen. „Das war es
dann auch.“ Selbst auf dem größten
Schiff sei der Platz nun mal begrenzt.

Statt im Klassenzimmer hat Ziaja
das vergangene halbe Jahr auf der
„Thor Heyerdahl“, einem Dreimast-
Toppsegelschoner, verbracht und
dort Schülerinnen und Schüler der
zehnten Jahrgangsstufe in Chemie,
Geschichte, Spanisch und Portugie-
sisch unterrichtet. Sie ist auch ausge-
bildete Sportlehrerin, „aber das ging
an Bord natürlich nicht ganz so gut“,
sagt Ziaja.

65 Leute an Bord
Gemeinsam mit vier anderen Lehre-
rinnen und Lehrern aus ganz
Deutschland und einer wechselnden

Sechs Monate lang hat die Speyererin Marie Ziaja das Klassenzimmer gegen
ein Segelschiff getauscht. Mit der „Thor Heyerdahl“ ging es für die 28-jährige
Referendarin auf See. Auf einer Insel hat es der jungen Frau besonders gut gefallen.

Crew – im Schnitt waren 65 Leute
gleichzeitig an Bord – war sie Teil des
Bildungs- und Forschungsprojekts
„Klassenzimmer unter Segeln“, das
die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg anbietet. Von Ok-
tober bis April ging es für die 28-Jäh-
rige auf die Kanaren, die Kapverden,
in die Karibik und auf die Azoren. „Am
Anfang war ich noch ziemlich see-
krank“, erinnert sich Ziaja zurück,

„aber man gewöhnt sich irgendwann
an die Wellen“.

Schon bevor Ziaja, die in Speyer das
Georg-Friedrich-Kolb-Schulzentrum
besucht und in Ludwigshafen Abitur
gemacht hat, in Kiel im vergangenen
Jahr an Bord des Schiffes ging, habe
sie den Unterricht für die Zehntkläss-
ler vorbereitet, erzählt sie. „An Bord
hatte ich dafür keine Zeit mehr.“ Der
Tag auf dem Schiff sei gut gefüllt ge-

wesen: gemeinsames Frühstück, Un-
terricht, Mittagessen, Freiarbeit am
Nachmittag, Abendessen und danach
Freizeit mit Brettspielen sowie ande-
ren gemeinsamen Aktivitäten.

Erdbeeren auf den Azoren
„Außerdem war ich Proviantmeiste-
rin“, erzählt Ziaja. Vor jeder Etappe
habe sie also sicherstellen müssen,

dass genug Essen und Getränke ein-
gekauft werden. Sie habe dafür sor-
gen müssen, dass alles gut im Kühl-
haus des Schiffes verstaut werde.
„Wir konnten auf den Azoren sogar
Erdbeeren mitnehmen“, berichtet Zi-
aja. Nur das mit dem Duschen sei an-
ders als zuhause gewesen: „Wir hat-
ten eine Osmose-Anlage, die Trink-
wasser produziert, und konnten des-
halb nicht jeden Tag duschen gehen“,
sagt Ziaja. Aber auch daran gewöhne
man sich.

Die längste See-Etappe habe 21 Ta-
ge gedauert, erzählt die Referendarin.
„Da sehnt man sich dann schon ir-
gendwann nach Land.“ Das gab es
auch reichlich für die junge Frau so-
wie ihre Schülerinnen und Schüler.
„Am schönsten war es auf Santo
Antão“, sagt Ziaja. Da Eiland ist die
zweitgrößte der Kapverdischen In-
seln.

Heimweh sei für sie nie ein Thema
gewesen, erzählt die 28-Jährige.
Freunde hätten ihre Reise über das
Projekt-Blog verfolgt, die Familie ha-
be sie bei ihren Aufenthalten an Land
kontaktieren können. „Ich habe mir
zu keinem Zeitpunkt gewünscht, dass
die Reise zu Ende geht“, sagt sie. Mit
den anderen Personen an Bord sei sie
zusammengewachsen über die sechs
Monate. Jetzt ist sie wieder zuhause
in Deutschland und ins Referendariat
in Wiesbaden gestartet. „Zurück zu
sein ist irgendwie anders, aber auch
normal“, sagt Ziaja.

Eingelocht: Stephanie Beiser (Ortenau), Sandra Mayer, Sabrina Price-Meyer (beide Dirmstein, von links). FOTO: BOLTE

Marie Ziaja auf der „Thor Heyerdahl“. FOTO: ZIAJA/GRATIS Die Crew beim Verladen. FOTO: GRATIS


