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Der Improvisationskünstler der Spiele 1972

VON KLAUS D. KULLMANN

LUDWIGSHAFEN. Eröffnungs- und
Schlussfeier waren fest in pfälzischer
Hand. Gut geplant ist halb gewonnen,
aber eben nicht ganz gewonnen. Weil
es bei der Generalprobe beim Ein-
marsch der Teilnehmer – geübt mit
Bundeswehrsoldaten – drunter und
drüber ging, musste der Chef der Leit-
zentrale, der Haßlocher Siegfried Per-
rey handeln. Ordnung musste her, das
Fernsehen übertrug live. Es musste al-
les passen.

„Wenn einer das von der Nerven-
stärke kann, dann ist das der Hans
Ruff“, sagte Perrey in Ruffs Erinne-
rung und gab ihm einen Spezialauf-
trag. Angebrachte Markierungen zum
Aufstellen der Länder, festgelegte Ab-
marschzeiten – alles war nur noch
Makulatur, weil eben die Teams mit
anderen Kopfzahlen kamen als ausge-
macht. „Ich stand am Marathontor,
am Eingang zum Stadion, hatte das
hellblaue Jackett und graue Hosen an
und eine Sonnenbrille auf. Alle wuss-
ten, auf diesen Mann mit Sonnenbril-
le, auf dessen Kommandos, ist zu ach-
ten und zu hören“, erzählt Ruff, der
Mann der Improvisationskunst, heu-
te. Die ganze Welt hatte zugeguckt,
„leider haben wir die Zeitung nicht
mehr, in der mein Mann mit seiner
Aufgabe abgebildet war“, sagt Ruffs
Frau Brigitte. Aber das Ehepaar Ruff
aus Ruchheim, er bald 89, sie bald 83,
hat noch viele Kleinigkeiten und
wichtige Unterlagen und holt sie her-
bei. Bücher, Zeitungsartikel, den Aus-
weis zum Beispiel, aus heutiger Sicht
ein sehr schlicht gehaltener. „Er war
der Türöffner für alles“, sagt Ruff.

Hans Ruff war 1955 Weltmeister
mit den deutschen Feldhandballern
und Siegfried Perrey neben Fritz
Fromm einer der beiden Trainer. Per-
rey hatte sieben Handball-Weltmeis-
ter in sein Organisationsteam geholt,
darunter den berühmten Bernhard
Kempa und eben Hans Ruff, aber auch
Otto Weber, der Vereinschef von ABC
Ludwigshafen, und Erich Reimann,
Ludwigshafens Sportbürgermeister

HINTERGRUND: Heute vor 50 Jahren wurden die Olympischen Spiele in München eröffnet. Viele Menschen
aus Ludwigshafen und Umgebung nahmen daran teil. Sportler, Betreuer und Funktionäre. Einer davon
war Hans Ruff, der beim Einmarsch der Nationen überraschend zu einer wichtigen Aufgabe kam.

und Perreys Saunafreund, sowie viele
andere Pfälzer.

Zu seinem Spezialauftrag war Ruff
kurzfristig gekommen, „es gedenkt
mir ewig, nach regnerischen, kühlen
Tagen war der Himmel plötzlich
blau“, sagt Ruff, ansonsten hatte er
täglich die Hände voll zu tun, zog von
Sportstätte zu Sportstätte und schau-
te nach dem Rechten. Als Kontrolleur.
Kamen die Athleten rechtzeitig an?
Können die Wettkämpfe rechtzeitig
beginnen? All diese Dinge. In der Bas-
ketballhalle war eines Tages die An-
zeigetafel heruntergefallen. Kein

Problem für Ruff & Co. Hans Ruff war
schon zwei Wochen vor Beginn der
Spiele unten, wohnte in Pfaffenhofen
wie all die anderen, hatte seinen Ur-
laub geopfert, wurde auch zu Teilen
von der BASF freigestellt, zu der er
1948 nach dem Explosionsunglück
gekommen war.

„Es war eine harte Zeit für mich mit
den Kindern. Der eine wurde einge-
schult, der andere ging damals gerade
aufs Gymnasium“, erinnert sich Bri-
gitte, die aber davor und am Ende
auch den olympischen Geist aufsog.
Zum Beispiel beim Vorlauf des Mit-

Ruchheimers Alois Bierl, des späteren
Ruder-Olympiasiegers. „Ich bin dann
am 10. September, einem Sonntag,
wieder runtergefahren und am 15.
September heim“, sagt Brigitte. An
seinem 39. Geburtstag. „Und ich hatte
ein tolles Erlebnis. Ich war dabei, als
Wilfried Dietrich den Taylor umge-
schmissen hat, ich habe so was noch
nicht gesehen, ich habe das Bild ewig
vor Augen“, fährt sie fort und schleppt
das Bild herbei.

Unvergessen: natürlich das Atten-
tat. „Hans hatte jeden Morgen ange-
rufen, nur an diesem 5. September

nicht, das war mir komisch“, erinnert
sich Brigitte Ruff. Und er ergänzt:
„Wir mussten fortan überall, an jeder
Sportstätte, jeden Stein umdrehen.
Und bei der Trauerfeier, da stand ich
mit anderen als Schutzschild der is-
raelischen Mannschaft im Stadion.“
Sie fand am 6. September statt, die
Spiele endeten einen Tag später als
geplant. Natürlich hielt Hans Ruff es
für richtig, dass es weitergeht. „Ein
Abbruch? Nein, das wäre unvollendet
gewesen. Die Athleten wollten, dass
es weitergeht“, sagt er. Und natürlich
stand er auch bei der Schlussfeier sei-
nen Mann. Er organisierte den minu-
tiösen Ausmarsch der Nationen, was
denn sonst.

„Es war schon toll, was sie da in
München geschaffen haben, das
Olympiadach, das Dorf mit der Idee,
dass es später ein Wohnviertel wird.
Wenn ich mir ansehe, wie lange sie
heute brauchen, um einen Flughafen
zu bauen“, schwärmt Hans Ruff.

Seine Frau sagt: „Er geht heute noch
darin auf, wenn er davon erzählt. Er
zehrt heute noch davon, das merken
Sie doch. Und für mich war das ein
Traum.“ Stolz zeigen die beiden die
Widmung von Siegfried Perrey in ei-
nem pompösen Olympiabuch. Brigit-
te Ruff sagt: „Er reißt mich mit, ist die
treibende Kraft. Und ich bekoche ihn
gut.“ In einem Jahr wird Hans Ruff,
der Feldhandball-Weltmeister von
1955, 90 Jahre alt.

MAINZ-BODENHEIM. Dominique
Michelle Weber vom Reit- und Fahr-
verein Ludwigshafen hat beim Reit-
und Springturnier in Mainz-Boden-
heim die Springpferdeprüfung der
Klasse L gewonnen. Dabei ritt sie die
fünfjährige Stute Con Milva. In der
Springpferdeprüfung der Klasse A mit
zwei Sternen kam das Reitpaar auf
Rang zwei. Ein erfolgreiches Wochen-
ende hat auch Lara Kraut von der Ju-
gendfreizeit Ludwigshafen-Pfingst-
weide hinter sich. Mit Acalido gewann
sie den Stilspring-Wettbewerb und
kam in der Stilspringprüfung der Klas-
se A auf Rang drei. Gut im Sattel war
auch wieder Alexander Engel aus Fuß-
gönheim. Mit Aberta Oil belegte er in
der Springprüfung der Klasse L den
dritten Platz. |osw

Boule: VfSK Oppau im
Pokal-Halbfinale
OPPAU. Durch einen 19:12-Sieg ge-
gen den PC Bad Kreuznach haben die
die Athleten-Bouler des VfSK Oppau
als Titelverteidiger das Halbfinale er-
reicht. Das Halbfinale und Finale wird
in einem Final-Four-Turnier am 9. Ok-
tober in Worms ausgetragen. Das
Triplette der VfSK Athleten-Bouler mit
Sabine Amelung, Walter Becker und
Jürgen Hatzenbühler konnte sich in
Pirmasens bei der Qualifikation zur
Deutschen Meisterschaft Triplette 55+
(Teilnehmer ab Jahrgang 1997 und äl-
ter) souverän qualifizieren. Sie wer-
den bei der DM am 17. und 18. Sep-
tember in Neuffen (Baden-Württem-
berg) für den rheinland-pfälzischen
Landesverband PVRLP starten. |rhp

Reiten: Raubenheimer in
Mainz-Ebersheim vorne
MAINZ-EBERSHEIM. Vanessa
Raubenheimer vom Fahr- und Reitver-
ein Fußgönheim hat mit Chaccuna
beim Reit- und Springturnier in Mainz-
Ebersheim die Springpferdeprüfung
der Klasse A mit zwei Sternen gewon-
nen. Ihre Mannschaftskollegin Cerin
Klimutta gewann mit der Württem-
berger Stute California die Springprü-
fung der Klasse M in der Siegerrunde
mit einem Vorsprung von 1,05 Sekun-
den. |osw

Reiten: Weber
siegt im Springen

Vanessa Neber plant
einen Doppelstart
LUDWIGSHAFEN/FRANKENTHAL. Die
17-jährige Frankenthalerin Vanessa
Neber, die für den DCU-Kegel-Bun-
desligisten Post SV Ludwigshafen
spielt, wird in der kommenden Run-
de zusätzlich für das Frauenteam
des Regionalligisten TuS Gerolsheim
in der Sektion Classic im Landes-
fachverband Rheinland-Pfalz auf
die Bahnen gehen.

Leidenschaft verbindet. So ist es bei
Vanessa Neber mit dem Kegeln.
Schon als Kind griff sie mit Papa Mar-
cus und Mutter Kirsten auf der Kegel-
bahn nur aus Spaß an der Freude zur
Kugel, dann machte sie 2014 mit ihrer
Teilnahme an den Deutschen Post-
meisterschaften in München den ers-
ten Schritt im aktiven Bereich. Dort
sprang der Funke über zum Beginn
einer rasanten Entwicklung.

Seit acht Jahren ist Vanessa Neber
beim Postsportverein Ludwigshafen
aktiv und überaus erfolgreich. Für die
im September beginnende Saison hat
sie sich viel vorgenommen. Vom
sportlichen Ehrgeiz und den bisheri-
gen Erfolgen beflügelt möchte die 17-
Jährige in ihrem letzten Jahr in der
Disziplin U18 so viel wie möglich mit-
nehmen, bevor sie eventuell den gro-
ßen Schritt wagt, um sich beim Bun-
desligisten SKV Kriemhild Lorsch in

KEGELN: 17-Jährige auch für Gerolsheim auf der Bahn

der Sektion Classic des Deutschen
Keglerbundes zu profilieren – mit
dem Fernziel Nationalmannschaft.
,,Aber wer weiß was das Jahr bringt“,
sagt Vater Marcus, ,,wenn der Schritt
nach der U18 kommt.“

Nachdem die Schulzeit beendet ist
und sie ab September ein Prakti-
kumsjahr im Einzelhandel über das
Programm ,,Start in den Beruf“ bei der
BASF absolviert, ist Vanessa optimis-
tisch, dass sie alles, was sie vorhat un-
ter einen Hut bringen kann. Um für
diese Herausforderung gewappnet zu
sein, spielt die 17-Jährige nicht nur
bei ihrem Heimatverein, dem DCU-
Bundesligisten PSV Ludwigshafen die
100er-Distanz, sondern zusätzlich
beim TuS Gerolsheim, Regionalligist
der Sektion Classic, die international
und deutschlandweit übliche Distanz
über 120 Wurf. Da sie keine weiteren
Hobbys hat, kann sie sich voll auf das
wöchentliche Training einmal auf
den Post-Bahnen und einmal auf den
TuS-Bahnen konzentrieren. Aktuell
ist geplant, dass Neber nur für eine
Saison bei Gerolsheim bleibt.

Dazu möchte sie in beiden Verbän-
den in den Jugendwettbewerben ihre
sehr positive Bilanz – Höhepunkt war
2021 der Sieg bei den 18-Jährigen
beim Deutschland-Cup – weiter aus-
bauen. |edk

Rückkehrer Jung soll Arminia stabilisieren
VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Fußball-Oberligist
FC Arminia Ludwigshafen leckt sei-
ne Wunden nach der 0:5-Heimpleite
gegen den FV Dudenhofen. Die Re-
habilitation soll möglichst am
Samstag, 15.30 Uhr, erfolgen. Da tritt
der FCA bei Neuling SV Morlautern
an. Zur Stabilisierung soll ein Rück-
kehrer beitragen.

Der FC Arminia spielt seine elfte
Oberligasaison. Das 0:5 bedeutet die
höchste Heimniederlage. „Darauf hat
in der Halbzeit nichts hingedeutet.
Wir haben die Partie bestimmt und
waren besser“, sagt Marco Laping.
Der vorjährige Trainer vertrat seinen
Nachfolger Andreas Brill, der in Ur-
laub ist. Nach dem Handelfmeter zum
0:1 und dem rasch folgenden zweiten
Gegentreffer sei das Team regelrecht
eingebrochen. Die Mannschaft habe
völlig ihre Linie verloren. Positiv sei
allerdings die Reaktion im ersten
Training danach gewesen. „Die Spie-
ler haben sich an die eigene Nase ge-
fasst. Das war eine gute Selbstreflexi-
on“, hat Laping erkannt.

Zurück zur höchsten Heimnieder-
lage. Nur einmal hat der FCA daheim

FUSSBALL: 23-jähriger Innenverteidiger in der Oberliga-Partie am Samstag in Morlautern wieder dabei
mehr als fünf Gegentore schlucken
müssen. Das war am 24. September
2016, als es eine 2:6-Schlappe gab.
Von dieser Mannschaft ist heute nur
noch Kapitän Nico Pantano dabei.
Gegner war damals der SV Morlau-
tern, womit der Bogen zum Samstag
geschlagen ist. „Morlautern ist immer
unangenehm zu bespielen. Der
Kunstrasenplatz ist klein, sodass es
ständig zu Standardsituationen
kommt. Der Gegner operiert oft mit
lang geschlagenen Bällen und weiten
Einwürfen. Da ist der SVM brandge-
fährlich“, erinnert sich Laping.

Deswegen ist es umso wichtiger,
dass ein Mann wie Innenverteidiger
Felix Jung nach seinem Urlaub wieder
zur Verfügung steht. Der 23 Jahre alte
frühere Ruchheimer zählt zu den Ak-
teuren, die sich in der vorigen Saison
prächtig entwickelt haben. „Felix hat
einen riesigen Schritt nach vorne ge-
macht. Er ist fußballerisch richtig
stark geworden, hat ein sehr gutes
Zweikampfverhalten und ist mit dem
Felix Jung aus dem Sommer 2021, als
ich gekommen bin, nicht mehr zu ver-
gleichen“, lobt Laping den zuverlässi-
gen Mann mit der Rückennummer 4.

Jung hat sich mit einem speziellen
Athletikprogramm in den Bereichen

Dynamik und Spitzigkeit enorm und
sichtbar verbessert. Er findet sich in
der Viererkette ebenso gut zurecht
wie in einer Formation mit drei Ver-
teidigern. Was dem Defensivspezia-
listen nach 46 Oberligapartien noch

fehlt, ist ein Tor in dieser Liga. Getrof-
fen hat er aber in einer sehr wichtigen
Partie. In der fünften Runde des vor-
jährigen Verbandspokals erzielte er
just in Morlautern in der Verlänge-
rung das 3:2-Siegtor. „Das war ein
cooles Gefühl. Der Treffer war von Fa-
bian Herchenhan gut vorbereitet, ich
musste nicht viel mehr machen, als
den Ball über die Linie zu schießen“,
sagt Jung.

Die Partie in Morlautern dürfte vor-
erst eine der letzten für Felix Jung
sein. „Mitte September gehe ich für
zwei Jahre zum Studium nach Fort
Wayne im US-Bundesstaat Indiana“,
berichtet der Innenverteidiger. An der
Dualen Hochschule in Mannheim hat
er das Studium mit dem Bachelor-Ab-
schluss beendet. In Amerika strebt er
den Master an. Da er in der Schule und
an der Hochschule Englisch hatte,
dürfte es sprachlich keine Probleme
geben. „Parallel dazu kann ich in einer
Uni-Mannschaft Fußball spielen, und
vier Monate im Jahr bin ich in
Deutschland“, informiert Jung. Mit
dem Betrieb, der Sensoren unter an-
derem für die Automobilindustrie fer-
tigt, bleibt er in Kontakt und hat somit
eine Anlaufstelle für die Zeit nach sei-
ner Rückkehr.

Riemer im Zentrum besser aufgehoben
VON MATHIAS WAGNER

SCHIFFERSTADT. Wenig Training.
Viel Spielzeit. Die aktuelle Woche
dürfte den Akteuren von Landesli-
gist Phönix Schifferstadt gefallen.
Das Team von Trainer Pietro Berra-
fato geht am Sonntag (15 Uhr) im
Heimspiel gegen den SV Büchelberg
bereits in die dritte Begegnung aus
den letzten sieben Tagen. Gefordert
wird dann auch wieder ein junger
Spieler sein, der bereits erste Ein-
drücke ins Profidasein ergatterte.

„Eine englische Woche ist immer
kräftezehrend für die Spieler. Deswe-
gen werden die, die am Wochenende
und unter der Woche gespielt haben,
regenerieren“, sagt Phönix-Trainer
Pietro Berrafato. Einer von ihnen ist
Verteidiger Tobias Riemer. Der 20-
Jährige ist seit dieser Spielzeit auf der

FUSSBALL: 20-Jähriger bei Phönix als Innenverteidiger gesetzt – Sonntag Heimspiel gegen Büchelberg
Innenverteidiger-Position gesetzt
und überzeugt mit guter Leistung.

In der vergangenen Spielzeit spielte
der großgewachsene Abwehrmann

noch auf einer ande-
ren Position, der des
Außenverteidigers.
Im Zentrum fühlt
sich Riemer aber
wohler. „Es passt
besser zu mir, ich bin
nicht der Typ, der
über die Außen geht.
Ich mag es viel lieber,
wenn ich das Spiel
vor mir habe“, sagt
Riemer, der derzeit
eine Ausbildung zum

Hochbaufacharbeiter in Mannheim
absolviert.

Lange musste er Berrafato nicht da-
von überzeugen, dass er lieber im
Zentrum spielen will. Der ehemalige

Profi hat die Vorzüge des Youngsters
bereits erkannt. Der Übungsleiter
hält viel von seinem Schützling. „Er
hat sich sehr stark entwickelt. Er trai-
niert viel und macht viel für seinen
Fitnesszustand“, findet Berrafato lo-
bende Wort.

Durch seine Zeit in der Jugend der
TSG Hoffenheim sei er sehr gut ausge-
bildet worden, schiebt der Trainer
nach. Und auch Riemer erinnert sich
gerne an seine Zeit in der U17 der TSG
– auch, wenn er wegen einer Verlet-
zung lange ausgefallen war. „Ich habe
da auf jeden Fall viel vom taktischen
Bereich mitgenommen und die gan-
zen Erfahrungen, wie es bei den Profis
ist und abläuft mitgenommen“, ver-
rät der Fußballer.

Über die weiteren Stationen Speyer
und Mechtersheim gelangte Riemer,
dessen Vorbild Sergio Ramos ist, zu-
rück nach Schifferstadt, wo er bereits

in der Jugend spielte. Dort fühl sich
der Azubi wohl. „Ich bin sehr zufrie-
den. Ich habe hier die Möglichkeit be-
kommen wieder Spielpraxis zu sam-
meln“, sagt Riemer. Natürlich habe er
aber auch die Ambitionen höher zu
spielen, verrät der Abwehrmann.

Sein Trainer könnte da ein weiteres
Vorbild sein. In jungen Jahren spielte
Berrafato in der Dritten Liga. Der
Coach erkennt Parallelen zwischen
sich und seinem Schützling. Dement-
sprechend viel redet er mit Riemer.
„Ich gebe ihm Tipps und Ratschläge.
Ihm dürfen auch mal Fehler passie-
ren“, sagt der Trainer. Zu viele sollten
es jedoch nicht sein, wenn er seinen
Stammplatz behalten und Phönix
Punkte holen will. Zwei Mal in Folge
verlor Schifferstadt nun. Gegen Bü-
chelberg soll wieder ein Sieg geholt
werden. Leicht wird das gegen den
Tabellenfünften sicher nicht.
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Der ehemalige Handball-Nationalspieler Hans Ruff und seine Frau Brigitte zeigen Erinnerungsstücke an die Olympi-
schen Spiele 1972 in München. FOTO: KUNZ

Die Widmung von Siegfried Perrey
im großen Olympiabuch von Hans
Ruff. FOTO: RUFF/GRATIS

Vanessa Neber nimmt für ihre Ziele in der kommenden Saison die Doppelbe-
lastung durch den Start bei zwei Vereinen auf sich. ARCHIVFOTO: MORAY

Felix Jung ist in Morlautern noch da-
bei, ab Mitte September wird er dem
FC Arminia länger fehlen. FOTO: MORAY

Tobias Riemer.
ARCHIVFOTO: LENZ


