
Gelungene Premiere
SAISONBILANZ: Gleich in ihrer ersten Saison in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands (LFV) Sektion Classic haben die Keglerinnen des TuS Gerolsheim die Spiele um den
Aufstieg nur ganz knapp verpasst. Mit dem vierten Platz in der Abschlusstabelle kann das Team gut leben.

VON FRANK GELLER

GEROLSHEIM. Der Wechsel von der
Deutschen Classic-Kegler Union
(DCU) zum LFV Sektion Classic ist den
Gerolsheimerinnen nicht schwerge-
fallen. Dass jede Spielerin nach dem
Reglement des Deutschen Kegler-
bunds Classic (DKBC) nun pro Partie
120 statt 100 Wurf absolvieren muss,
sei keine große Umstellung gewesen,
erläutert TuS-Sportwartin Tina Wag-
ner. „Von der körperlichen Anstren-
gung her macht das kaum einen Un-
terschied. Mental ist das Spiel jedoch
viel fordernder.“

Der Grund: Während bei der DCU
am Ende allein die Anzahl der gefäll-
ten Kegel entscheidet, werden hier
pro gewonnener Bahn Satzpunkte
vergeben. Wer nach vier Bahnen à 30
Wurf vorne liegt, sichert seinem
Team einen Mannschaftspunkt. Als
Bonus gibt es zum Schluss für die Aus-
wahl mit der höheren Holzzahl zwei
weitere Mannschaftspunkte oben
drauf. „Dadurch kann man ganz am
Ende noch einen Rückstand aufholen
oder eine Partie entscheiden, was für
große Spannung sorgt“, sagt Wagner.

Knappe Ergebnisse
Davon profitierten die TuS-Damen im
Saisonendspurt gleich zweimal hin-
tereinander: Im Heimspiel gegen den
KV Mutterstadt sorgten die 22 Kegel,
die die Gastgeberinnen mehr gefällt
hatten, für die zusätzlichen Mann-
schaftspunkte und den 5:3-Sieg. Eine
Woche später war es noch knapper:
Im vorletzten Spiel beim DKC VK Ett-
lingen machten nur fünf Kegel den
Unterschied zugunsten des TuS aus.
Die Gerolsheimerinnen machten so
aus einem 2:4 im Endergebnis noch
ein 4:4-Unentschieden.

Im Kampf der pfälzischen Teams
um die Teilnahme an den Aufstiegs-
spielen hatte am Ende dennoch Kon-
kurrent Mutterstadt die Nase leicht
vorn. Die Hypothek aus den hohen
Niederlagen in den ersten Spielen ge-
gen den KV Liedolsheim II und Mut-
terstadt (jeweils 2:6) wog zu schwer.
Zum Saisonabschluss waren Mutter-
stadt und Gerolsheim mit je 23:9 Zäh-

lern punktgleich. Hinter den beiden
badischen Spitzenteams Plankstadt
(1.) und Liedolsheim II (2.) wurden je-
doch die Mutterstadterinnen Dritter,
weil sie vier Mannschaftspunkte
mehr geholt hatten als der TuS.

Mit dem pfälzischen Konkurrenten
wird es für die Gerolsheimerinnen in
der kommenden Runde jedoch ein
Wiedersehen geben. In den Relegati-
onsspielen um den Einzug in die
Zweite Bundesliga musste sich Mut-
terstadt dem KSC Mörfelden und der

Schützengilde Bayreuth geschlagen
geben. „An Mörfelden führte kein
Weg vorbei. Da wäre wohl auch für
uns nichts zu holen gewesen“, glaubt
Wagner. Insofern sei es etwas leichter
zu verschmerzen, die Aufstiegsspiele
so knapp verpasst zu haben. Direkt
nach dem letzten Spieltag habe man
sich schon geärgert, räumt sie ein.
„Die letzten Spieltage mit knappen
Ergebnissen und einigen Niederlagen
waren kein schöner Abschluss einer
eigentlich guten Runde.“

Heimsieg gegen Topfavoriten
Zum Saisonauftakt hatte ein mit 5:3
und 3315:3248 Holz überraschend
deutlicher Heimsieg gegen den Top-
favoriten und späteren Regionalliga-
Meister GH/BW Plankstadt den Ge-
rolsheimerinnen Auftrieb gegeben.
„Wir haben Plankstadt auf dem fal-
schen Fuß erwischt und waren sofort
drin in der neuen Liga“, berichtet
Wagner. Die Sportwartin, Kerstin
Dietz und Sonja Mohr erzielten regel-

mäßig hohe Ergebnisse. Auch Anita
Reichenbach und Yvonne Schmitt un-
terstrichen ihre Qualitäten. Einzig
Michaela Houben tat sich lange etwas
schwer mit dem neuen System. Sehr
zufrieden ist Wagner auch mit der 15-
jährigen Nachwuchsspielerin Laura
Nickel, die Erfahrungen in der Regio-
nalliga sammelte. „Laura ist bei ihren
Einsätzen überhaupt nicht nervös. Sie
hat viel Potenzial.“

Die erste Niederlage musste der
TuS erst im neunten Spiel hinneh-
men. „Am Ende hat uns die Konstanz
gefehlt. Wir haben nicht mehr die ge-
wohnte Leistung gezeigt.“ Unter den
vielen Pausen habe der Spielrhyth-
mus gelitten. Zudem habe sich die
Saison wegen der zahlreichen Spiel-
verlegungen vom Winter ins Frühjahr
sehr in die Länge gezogen. Froh ist
Wagner, „dass trotz Corona über-
haupt wieder eine komplette Saison
absolviert werden konnte“.

Altbekannte Engpässe
Im Endspurt offenbarten sich bei Aus-
fällen jedoch die altbekannten perso-
nellen Engpässe. Mit sechs Stamm-
kräften und Nachwuchsspielerin Lau-
ra Nickel ist der Kader derzeit nicht
üppig besetzt. In den letzten Partien
musste Scherespezialistin Bianca Ma-
yer aushelfen. Die beiden Doppelstar-
terinnen Michelle Hecht (KV Grün-
stadt) und Lisa Stumpf (SVS Gries-
heim) konnten wegen Terminüber-
schneidungen nur selten eingesetzt
werden. Weil ihre Heimatvereine nun
ebenfalls den Verband wechseln,
werden sie künftig überhaupt nicht
mehr zur Verfügung stehen. „Das ist
natürlich schade, war aber von An-
fang an klar“, sagt Wagner.

Trotz der Personalsorgen freuen
sich die TuS-Damen auf die neue Run-
de. Die wird nach Wagners Einschät-
zung attraktiver und anspruchsvoller,
weil es dann nur noch reine Frauen-
teams in der Regionalliga geben wird.
Gemischte Mannschaft würden nicht
mehr gebraucht, um das Tableau auf-
zufüllen. Und mit dem KV Grünstadt
stünden weitere reizvolle Pfalz-Der-
bys an. Die Saison 2022/23 beginnt
am zweiten September-Wochenende.

SPORTNOTIZEN

FRANKENTHAL. Beim internationa-
len Ska Kata Talent Cup in Rülzheim
kamen alle teilnehmenden Athleten
des 1. Shotokan Karate Clubs Franken-
thal unter die besten drei Sportler ih-
rer Altersklassen. Im Medaillenspiegel
lagen die Frankenthaler auf dem zwei-
ten Platz: viermal Gold, achtmal Silber
und viermal Bronze sicherten sich die
Sportler. Für Anne-Marie Iskandaryan
(U14 Kata) und Nela-Mailiss Baum-
gärtel (U12 Kata) war es die letzte Ge-
legenheit vor der deutschen Meister-
schaft in Erfurt, um sich nochmals auf
der Tatami zu zeigen. Gold holten Lea
Gomolka (U21), Laura Schöberle
(U16), Clara Kerekes (U14), Anne-Ma-
rie Iskandaryan (U12). Silber gab es
für Ida-Marie Müller (U21), Alexander
Michels (U18), Ronja Hasselwander
(U16), Merlin Eckert (U16), Selina
Bunge (U14), Nela Mailiss Baumgärtel
(U12), Anne-Catherine (U10) und das
Team (Hasselwander, Kerekes, Bun-
ge). Bronze holten Xenia Eckert (U12),
Greta Wendel (U10), Tim Letsch
(U10), Niko Deutsch (U10). |rhp/nt

Reiten: Lisa Brachmann
auf Platz zwei und vier
FRANKENTHAL. Lisa Brachmann
(Reitclub Hofgut Petersau) kam beim
Reitturnier in Weisenheim am Sand in
der Stilspringprüfung der Klasse E auf
Rang zwei. Sie ritt die zehnjährigen
Stute Cassiopeia. Mit der 13-jährigen
Hannoveraner Fuchs-Stute Filippa
kam sie auf Rang vier. | osw

Mit Sportjugend Pfalz zu
den European Championships
KAISERSLAUTERN. Sportliche
Höchstleistungen live miterleben – für
Nachwuchskräfte aus Vereinen des
Sportbundes Pfalz im Alter ab 14 Jah-
ren besteht diese Möglichkeit: Die
Sportjugend Pfalz besucht vom 15. bis
zum 20. August die European Cham-
pionships in München, wenn Europas
beste Athleten um Medaillen kämp-
fen. Mit den „European Champions-
hips Munich 2022“ organisiert Mün-
chen die größte Sportveranstaltung
seit den Olympischen Spielen 1972.
Anmeldungen und Informationen:
Sportjugend Pfalz, Telefon: 0631
3411250, E-Mail: peter.conrad@sport-
bund-pfalz.de, Internet: www.sportju-
gend-pfalz.de. |rhp

Karate: Shotokan in
Rülzheim erfolgreich
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Das Grundgesetz swingt
STEFAN OTTO

Er bezeichnet sich selbst gerne als
„Klavierkabarettist“. Dabei beweist
jede einzelne Vorstellung, dass Bo-
do Wartke längst mehr ist als dies.
So nun auch sein Konzert „In guter
Begleitung“ der SchönenGutenA-
Band im Mannheimer Capitol.

Der 45-jährige Hamburger zeigt sich
hier als routinierter Bandleader und
Entertainer, origineller Conférencier
und Chansonnier, Poet und Pianist in
Personalunion. „Wir haben uns bei
der Zusammenstellung dieses Pro-
gramms gefragt, welche Lieder sind
am ehesten für eine Band geeignet
und worauf haben wir am meisten
Bock“, erklärt er eingangs. Seine Zu-
sammenarbeit mit der dreiköpfigen
Begleitband, Franky Fuzz an der Gitar-
re, René Bosem am Bass und Robert
Memmler hinter dem Drumset,
währt nun schon ein Dutzend Jahre.

2010 begleiteten die drei den Top-
Act bereits auf seiner Tour „Noah war
ein Archetyp“. Anschließend trafen
die vier versierten Musiker immer
wieder aufeinander, und so entstand
nach und nach ein ganz beachtliches
Repertoire, das einerseits Wartkes So-
lo-Songs neue Facetten hinzufügt und
andererseits exklusive Kompositio-
nen enthält, die es überhaupt nur im
Band-Arrangement gibt.

Wartke, der vor nahezu einem Vier-
teljahrhundert sein Debüt „Ich denke,
also sing' ich“ veröffentlicht hat, singt

Bodo Wartke mit musikalischen Extras zu Gast im Capitol
also Klassiker und neue Titel. Minne-
lieder, sozusagen, die einen weibli-
chen Vornamen im Titel tragen, oder
„benutzerdefinierte Liebeslieder“,
wie es der Musiker formuliert, von
denen er mittlerweile über ein schier
unerschöpfliches Repertoire verfü-
gen muss, weil er sich Abend für
Abend von anwesenden Besucherin-
nen zu neuen Einfällen inspirieren
lässt. Ironische Gesellschaftskritik,
selbstreferentielle Texte und tatsäch-
lich klavierkabarettistische Chan-
sons, die ebenso an den wortwitzigen
Liedermacher Ulrich Roski („Kompro-
missbereit“) wie an den tiefschwarz-
humorigen Georg Kreisler („Ja,
Schatz!“) erinnern können. Die Musik
der SchönenGutenA-Band ist dabei
weit mehr als nur harmonische Be-
gleitung oder Umspielung der Lyrics,
was vor allem dann lebhaft zum Aus-
druck kommt, wenn der Pianist, der
immer wieder auch zur Mundharmo-
nika greift, der Gitarrist, der Bassist
oder der Drummer zu gekonnten so-
listischen Zwischenspielen ausholen.

Bodo Wartke beherrscht fraglos die
komplette Klaviatur von gefühlvoll fi-
ligran bis rustikal. Dabei beruht kei-
nes seiner Lieder auf nur einer einzel-
nen Idee. Vielmehr ist stets mindes-
tens ein Twist dabei, mindestens eine
überraschende Pointe enthalten,
mindestens ein Bruch, sei es textlich
oder musikalisch, meistens beides
gleich mehrfach.

Vor drei Jahren zum 70. Geburtstag
des deutschen Grundgesetzes ver-
fasst, und danach der Pandemie we-
gen nur allzu selten aufgeführt, bildet
der Song „Das Grundgesetz“ derzeit
sicher das politische Zentrum seiner
Arbeit. Wartke und Band vertonen
samt Präambel die ersten fünf, durch-
aus sperrig formulierten Artikel unse-
rer Verfassung und feiern sie gleicher-
maßen. So bringen sie die freiheitlich
demokratische Grundordnung zum
Swingen und halten fest: Das Grund-
gesetz ist „ganz gewiss kein Schund-
geschwätz und gehört aus diesem
Grund auch umgesetzt“.

Die laufende Tournee, erläutert Bo-
do Wartke, wird mitgeschnitten und
soll zu Weihnachten unter anderem
auf CD veröffentlicht werden. Da-
nach, am 5. und 6. März 2023, wird er
erneut im Capitol gastieren, mit sei-
nem neuen musikalischen Kabarett-
programm „Klaviersdelikte“.

Auch ohne DeLorean zurück ins Jahr 1985
VON BENJAMIN FIEGE

„Don’t You (Forget About Me)“ heißt
der größte Hit der Simple Minds.
Und nein, vergessen hat man sie
nicht, die schottische Rockband, die
in den 1980er Jahren ihre größten
Erfolge feierte. Das hat ein überaus
gut aufgelegtes, textsicheres Publi-
kum beim Mannheimer Zeltfestival
am Dienstag unter Beweis gestellt.

Ein bisschen wirkt es ja derzeit so, als
lebten wir wieder im Jahr 1985. Die
britische Musikerin Kate Bush stürmt
mit „Running Up That Hill“ gerade er-
neut die Charts (dank der Netflix-Se-
rie „Stranger Things“), der Russe steht
vor der Tür - und in Mannheim liegt
man sich bei „Don’t You (Forget About
Me)“ von den Simple Minds wieder
freudetrunken in den Armen.

Gut, wenn man dann genauer hin-
schaut, an diesem Dienstagabend im
Palastzelt auf dem Maimarktgelände,
dann merkt man schon, dass seit dem
Jahr 1985 doch so einige Montage
verstrichen sind. Aus dem ursprüng-
lichen Quintett der Simple Minds sind
nur noch Gitarrist Charlie Burchill
und Sänger Jim Kerr dabei, ansonsten
haben die Schotten über die Jahre
personell kräftig durchgetauscht.
Und Jim Kerr, mittlerweile auch schon
62 Jahre alt, ist natürlich nicht mehr
der drahtige, energetische Wuschel-
kopf, der er Mitte der 1980er war.

„40 Years of Hits“ ist die aktuelle
Show überschrieben. Natürlich etwas
vermessen. Denn obwohl die Simple
Minds sich immer wieder neu erfan-
den, sich unter anderem in Punk,
Post-Punk, Art-Rock, New Wave, Syn-
thie-Pop und Arena-Rock versuchten,
blieben die Hits spätestens ab Mitte
der 1990er Jahre aus. Kerr sagte dazu
mal im „Volksfreund“: „Der Punkt ist,
dass es in den 1990ern innerhalb der
Band zu Turbulenzen kam. Einige der
alten Mitglieder hatten beschlossen,
nicht mehr weiterzumachen. Unser
Manager, der für uns immer auch eine
Art Vaterfigur gewesen ist, wollte
sich zur Ruhe setzen. Wir haben da-
raufhin viel an Feuerkraft verloren.“

Zeitreise in die 1980er
Interessiert an diesem Abend aber al-
les nicht. Das Publikum ist gekom-
men, um mit Kerr die 1980er Jahre

„40 Years of Hits“: Simple Minds rocken am Dienstag das Zeltfestival - Jim Kerr stimmlich noch voll auf der Höhe

noch einmal aufleben zu lassen. Und
der liefert. Ein Großteil der Setlist
stammt aus dem Jahrzehnt, das die
Simple Minds so sehr mitgeprägt ha-
ben. Los geht es in Mannheim mit „I
Travel“ aus dem dritten Simple-
Minds-Album „Empires and Dance“
(1980), ein mitreißender Opener, der
gleich die Richtung vorgibt: Da wür-
den wirklich ein paar ganz frühe
Nummern der Band dabei sein.

Klar, am größten ist die Stimmung
bei „Don’t You (Forget About Me)“,
dieser ikonischen Nummer aus dem
quintessenziellen 80s-Movie „The
Breakfast Club“, die die Simple Minds
nur aufnehmen durften, weil Bryan
Ferry und Billy Idol sie seinerzeit ab-
lehnten. Schicksalhaft. Auch bei „Ali-
ve and Kicking“ geht das Publikum

mit, ebenso, etwas überraschend, bei
„Book Of Brilliant Things“, eher ein
Song aus der dritten Reihe bei den
Schotten.

Die weiblichen Bandmitglieder -
Drummerin Cherisse Osei, Multiin-
strumentalistin Berenice Scott und
Sängerin Sarah Brown - tragen einen
gehörigen Teil zum Gelingen des
Abends bei. Sie bringen jene Energie
auf die Bühne, die Jim Kerr mittler-
weile etwas abgeht. Bei ihm wird der
Radius auf der Bühne kleiner. Stimm-
lich aber ist er noch voll da. „All Mu-
sic“ beschrieb das Organ des Schotten
mal als eine Kreuzung aus David Bo-
wies Bariton und Bryan Ferrys samti-
gem Croonen, und das trifft es ziem-
lich genau. Damals wie heute.

Obwohl die Band mit Songs wie

„Love Song“ (1981), „Mandela Day“
oder „Belfast Child“ (beide aus dem
Jahr 1989) an diesem Abend durch-
aus politische Nummern im Reper-
toire hat, fehlte dem einen oder ande-
ren im Publikum doch ein Kommen-
tar der Simple Minds zur aktuellen
Krisenlage. „Sie waren doch mal so
politisch. Und dann: kein Wort zur
Ukraine“, klagte eine Besucherin
einer Freundin nach der Show ihr
Leid. Dass Kerr mit Olaf Scholz nach
Kiew reist, wurde immerhin nicht
verlangt. Vielleicht sind zwei Stunden
Eskapismus am Ende auch mal ganz
gut. Bevor es dann eh wieder heißt:
Zurück in die Zukunft. Auch ohne De-
Lorean, das Kultfahrzeug aus dem
gleichnamigen Film. Da lief der erste
Teil übrigens, Sie ahnen es, 1985 ...
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Tina Wagner und die TuS-Damen hatten in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des LFV Sektion Classic kei-
ne Anlaufschwierigkeiten. ARCHIVFOTO: BOLTE

Kabarettist, Bandleader und Enter-
tainer, origineller Conférencier und
Chansonnier, Poet und Pianist in
Personalunion: Bodo Wartke im
Mannheimer Capitol. FOTO: OTTO

Singt, als wäre es 1985: Simple-Minds-Frontmann Jim Kerr. FOTO: MORAY


