
Große Begeisterung auf allen Seiten

VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Dass es überhaupt
ein Länderspiel in Frankenthal gab,
war ein paar „Badminton-Beklopp-
ten“ zu verdanken, wie Heinz Buß-
mann eingangs lachend erzählte. Er
zählte sich mit seiner Agentur AEP
und Carsten Wegner sowie Carsten
Friedrich vom TSV Eppstein dazu.
„Wir haben gesagt: Wir wollen in
Frankenthal das erste Länderspiel
nach der Pandemie ausrichten“, er-
zählte Bußmann. Gesagt. Getan.

Belohnt wurden sie mit dem Be-
such von über 600 Badminton-Fans
aus der Region. Wobei Carsten Weg-
ner, Abteilungsleiter Badminton beim
TSV Eppstein, auch mit etwas Stolz
darauf verwies, dass es ihm gelungen
sei, mit diesem Spiel auch ein paar
Leute in die Halle zu locken, „die sonst
nichts mit Badminton am Hut haben“.
Die haben ihr Kommen bestimmt
nicht bereut.

„Ooohhh!“ „Aaahhh!“ „Boah!“ Das
Publikum kam in regelmäßigen Ab-
ständen zum Staunen. Die Badmin-
tonspieler aus Deutschland und
Schottland sorgten mit ihren Aktio-
nen dafür, dass von den Rängen auch
oft viel Applaus kam. Miranda Wil-
son, die für Deutschland das Damen-
einzel gegen die Schottin Lauren
Middleton bestritt, setzte sich souve-
rän in zwei Sätzen durch.

Sie hatte fast mehr Probleme damit,
sich nicht vom Geschehen auf dem
Court nebenan ablenken zu lassen als
mit ihrer Gegnerin. „Ich hab’ mich im-
mer mal gefragt, wie es steht“, ge-
stand sie im RHEINPFALZ-Gespräch.
Der Grund für ihre Neugier war das
Mixed. In dem tat sich die deutsche
Paarung Franziska Volkmann/Patrick
Scheiel im ersten Satz sehr schwer. Im
zweiten Durchgang lief’s besser. In
der Verlängerung des dritten Satzes
hatten die Gäste etwas mehr Glück.

BADMINTON: Das Warten hat sich gelohnt: Zweieinhalb Jahre, nachdem es ursprünglich geplant war und dann wegen Corona verschoben
werden musste, fand am Montag in Frankenthal das Badminton-Länderspiel Deutschland gegen Schottland statt.
Die Geduld und Ausdauer aller Beteiligten hat sich bezahlt gemacht. Und die Aktiven dankten es mit teils spektakulären Ballwechseln.

Was auch an Jack MacGregor lag.
Für den Debütanten im schottischen
Nationaltrikot, der an der Seite von
Eleanor O’Donnell spielte, lief es top.
Er sorgte mit spektakulären Hecht-
sprüngen immer wieder für Erstau-
nen auf der Tribüne und wichtige
Punkte für sein Team. „Da waren ein
paar gute Punkte dabei, alleine im
dritten Satz“, meinte er. Viel Druck
habe er nicht verspürt. Er liebe es, vor
solch einem großen Publikum zu
spielen.

„Das ist ein mega Publikum auf bei-
den Seiten. Es ist super cool, vor so
einer Kulisse zu spielen“, schloss sich
Miranda Wilson dem Lob des Schot-
ten über die Atmosphäre in Franken-
thal an. Und auch das „sympathische
Städtchen“ habe ihr beim Spazier-
gang zwischen Speyerer und Worm-
ser Tor gut gefallen, meinte sie.

Gefallen konnte ihr auch, was Mat-
thias Kicklitz im Anschluss im Her-
reneinzel zeigte. Na ja, ab Mitte des
zweiten Satzes zumindest. Denn vor-

her lief bei dem Deutschen gegen Cal-
lum Smith nicht viel zusammen. „Ich
war überrascht, was da am Anfang
passiert ist“, meinte er hinterher.
Doch dann habe er den Faden gefun-
den. Und wie. Regelmäßig griff er in
die Trickkiste und ließ seinen Kontra-
henten verzweifeln.

Mit einem 2:1 für Deutschland ging
es in die Pause. Den Siegpunkt holten
dann Franziska Volkmann und Leona
Michalski, die im Damendoppel glatt
in zwei Durchgängen gegen Sarah Si-

debottom/Eleanor O’Donnell gewan-
nen. Das Herrendoppel ging ebenfalls
an Deutschland. Bjarne Geiss/Daniel
Hess bezwangen Jack MacGregor/Ci-
ar Pringle, sodass am Ende ein 4:1 für
Deutschland stand.

Carsten Wegner, der mit seinem
Team vor einigen Jahren schon das
Nachwuchs-Länderspiel Deutschland
gegen Frankreich in Frankenthal ge-
stemmt hatte, zeigte sich zufrieden.
Er habe nur positives Feedback be-
kommen, auch was das Niveau der

Matches angehe. Unzählige Arbeits-
stunden haben er und die Helfer des
TSV Eppstein in die Veranstaltung ge-
steckt. „Der Aufwand hat sich ge-
lohnt“, meinte Wegner. Die gelunge-
ne Veranstaltung sei ein schöner Lohn
gewesen. Also Lust auf mehr bekom-
men? „Wie soll man das noch top-
pen?“, fragte er. Aber vielleicht geht ja
wieder was in ein paar Jahren. Der
TSV Eppstein und Frankenthal haben
jedenfalls viel Werbung in eigener
Sache betrieben.

Klare Angelegenheit
GEROLSHEIM. Für die Damen des
TuS Gerolsheim war in der Regional-
liga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des
Landesfachverbands (LFV) Sektion
Classic zum Saisonstart erwartungs-
gemäß nichts zu holen. 1:7 verlor
der TuS auf eigenen Bahnen gegen
den KV Liedolsheim II. Dabei waren
die Gerolsheimerinnen mit der eige-
nen Leistung nicht zufrieden.

Dass mit dem Zweiten der Vorsaison
keine leichte Aufgabe warten würde,
war klar. Den Start in die Regionalliga
Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Lan-
desfachverbands (LFV) Sektion Clas-
sic zu Hause gegen den KV Liedols-
heim II hatten sich die Keglerinnen
des TuS Gerolsheim dennoch anders
vorgestellt.

Die Bahnen des TuS Gerolsheim
sind dafür bekannt, dass sich auf ih-
nen hohe Ergebnisse erzielen lassen.
Dass sich daran nichts geändert hat,
stellten die Gäste am Sonntag ein-
drucksvoll unter Beweis. Die 553 Ke-
gel, die Heike Zölch im letzten Durch-
gang gegen TuS-Spielerin Kerstin
Dietz (567) fällte, was den Gastgebe-
rinnen den einzigen Mannschafts-
punkt der Partie bescherte, waren
noch das schlechteste Einzelergebnis
der Liedolsheimerinnen.

Rauch mit Bestmarke
Den Bestwert markierte Vanessa
Rauch mit 604 Holz, und die Resultate
ihrer übrigen Mitspielerinnen fielen
nicht viel niedriger aus. 3518 Kegel

KEGELN: TuS-Damen chancenlos gegen Liedolsheim II
warf der KV beim Spiel über 120 Wurf
insgesamt um, der TuS nur 3257 – die
Auftaktbegegnung war eine klare An-
gelegenheit.

„Auch mit einer besseren Leistung
hätten wir gegen diese Liedolsheimer
Mannschaft nichts ausrichten kön-
nen. Ihre Meisterschaftsambitionen
haben sie eindrucksvoll unter Beweis
gestellt“, bekannte Tina Wagner. Die
TuS-Sportwartin, die mit 574 Holz das
beste Einzelergebnis der Gerolshei-
merinnen verbuchte, hätte gegen Sa-
bine Sellner (580) den zweiten
Mannschaftspunkt für ihr Team holen
können. Zwei Bahnen hatte sie bereits
gewonnen, als die Kugel bei ihrem
vorletzter Wurf ihr Ziel verfehlte.

Neber zeigt Nerven
Nerven gegen die starken Gäste zeig-
ten TuS-Neuzugang Vanessa Neber
(517) und Nachwuchsspielerin Laura
Nickel (536). Aber auch Yvonne
Schmitt (522) blieb am Sonntag unter
ihren Möglichkeiten. Bei Sonja Mohr
(541) verhinderte eine mit 102 Holz
total verkorkste zweite Bahn ein bes-
seres Resultat.

Gegen Regionalliga-Einsteiger
DSKC Frisch Auf Leimen, der am Sonn-
tag (14 Uhr) auf den TuS-Bahnen zu
Gast sein wird, müssten die Ergebnis-
se wieder besser werden, betonte
Wagner. „Eine einfache Aufgabe wird
aber auch das nicht.“ Leimen spielte
in der Vorsaison in der Ersten Bun-
desliga der Deutschen Classic-Kegler
Union (DCU). |gnk

„In meiner Heimatstadt Geschichte schreiben“
LUDWIGSHAFEN. Großer Boxabend
in Ludwigshafen: Am 24. September
ist die Friedrich-Ebert-Halle wieder
Schauplatz hochkarätiger Duelle.
Den Hauptkampf bestreitet Lokal-
matador Ahmad Ali im Superwelter-
gewicht gegen den Italiener Felice
Moncelli um die IBF-Europameis-
terschaft. Wir den 33-Jährigen ge-
troffen, wo er uns einiges über den
anstehenden Titelfight erzählte.

Ahmad Ali, wie fühlen Sie sich vor dem
Titelkampf in der Ebert-Halle?
Ich fühle mich gut. Ich bin nicht krank
und ich hoffe natürlich, dass dies auch
so bleibt. Ich hatte Corona und hatte
damit auch zu kämpfen. Das war al-
lerdings schon vor über zwei Jahren,
also ganz am Anfang der Pandemie
und nun schon eine Weile her.

Wie haben Sie die lange pandemiebe-
dingte Kampfpause überbrückt?
Ich habe wieder bei Mercedes-Benz
in Mannheim in meinem dort erlern-
ten Beruf als Fertigungsmechaniker
gearbeitet. Vor der Pandemie und
auch jetzt wieder war und bin ich frei-
gestellt. Dafür bin ich Mercedes-Benz
sehr dankbar. Im Moment konzen-
triere ich mich auf meine Boxkarriere.
Aber man weiß nie. Es ist ein gutes
Gefühl, zu wissen, dass man in seinen
erlernten Beruf zurückkehren kann.

Sie boxen erneut gegen Felice Moncelli,
den sie im Mai in einem spannenden
Kampf in Offenbach nach Punkten
knapp besiegt haben. Wie das?

INTERVIEW: Boxprofi Ahmad Ali über seinen Europameisterschaftskampf in der Ludwigshafener Ebert-Halle
Im Mai gegen Moncelli im Stadion
von Kickers Offenbach, das war eine
ganz enge Kiste, ein harter Kampf. Es
ging um den WBC-Mediterranean-Ti-
tel. Sehr spannend, der Fight wurde
von den Zuschauern gefeiert. Der
Weltverband WBC hat ihn in die No-
minierungsliste zum Kampf des Jah-
res aufgenommen.

In Ludwigshafen geht es um den Euro-
pameistertitel der renommierten In-
ternational Boxing Federation.
Genau. Das ist für mich ein weiterer
Schritt nach oben. Es kann ein
Sprungbrett sein für die ganz großen
Kämpfe. Ich kann in die Fußstapfen
großer Boxer treten, wie Sven Ottke.
Ich bin in Ludwigshafen geboren, lebe
hier in Friesenheim. Ich könnte theo-
retisch zu Fuß zum Kampf in die
Ebert-Halle gehen. Mit einem Sieg am
24. September will ich in Ludwigsha-
fen Geschichte schreiben. Entspre-
chend verspüre ich viel Druck.

Es ist schon Ihr vierter Kampf in der
Eberthalle.
Ja, in den vorangegangenen Veran-
staltungen in der Eberthalle waren
die Hauptkämpfer Jack Culcay, Leon
Bauer und Vincent Feigenbutz. Dieses
Mal bestreite ich den Hauptkampf.

Am 24. September stehen noch weitere
attraktive Kämpfe an.
Ja. Der Schifferstadter Huseyin Cinka-
ra boxt im Cruisergewicht um den
WBA International Title gegen einen
starken Mann aus den USA, nämlich

Al Sands. Dazu kehrt auch Leon Bauer,
der Löwe aus der Pfalz, in die Ebert-
halle zurück. Er trifft im Supermittel-
gewicht in einem Titelkampf um die
Junioren-WM von IBO und IBF auf
den Kolumbianer Hancel Gonzales.

Sie, aber auch Huseyin Cinkara und
Leon Bauer haben eine große lokale
Fangemeinde.
Ich denke, dass aus meinem Fankreis
bestimmt rund 500 Anhänger in der
Halle sein werden. Für sie wurde ein
eigener Bereich reserviert, sodass sie
ordentlich Lärm machen können.
Auch um den Gegner zu beeindru-
cken. Der Promoter ist kein Unbe-
kannter. Rainer Gottwald hat viel Er-
fahrung und in Ludwigshafen schon
für großartige Boxabende gesorgt.

Können wir Prominenz erwarten, die
extra wegen Ihnen den Weg in die
Eberthalle findet?
Vielleicht kommt Fußball-National-
spieler Nadiem Amiri, der ja in Lud-
wigshafen geboren wurde, je nach-
dem, ob er Zeit hat und wie und wo er
gerade mit Bayer Leverkusen spielt.
Aber sicher kommen mehrere Spieler
vom SV Waldhof Mannheim.

Sie wohnen hier in Friesenheim in der
Nähe des Feierabendhauses. Über-
nachten Sie direkt vor dem Kampf zu
Hause?
Ja. Ich habe hier mein gewohntes Um-
feld. Das tut mir gut.

| INTERVIEW: NORBERT SCHICK
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Voller Einsatz: Miranda Wilson ließ Lauren Middleton im Dameneinzel keine
Chance. FOTO: BOLTE

Franziska Volkmann und Patrick Scheiel unterlagen in einem packenden Mixed Jack MacGregor und Eleanor O’Don-
nell in drei Sätzen. FOTO: BOLTE

Ahmad Ali fühlt sich bereit für sei-
nen Titelkampf in der Friedrich-
Ebert-Halle gegen den Italiener Feli-
ce Moncelli. FOTO: MORAY

Alt macht nicht die Zahl der Jahre, alt machen nicht die grauen Haare.
Alt ist, wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert.

Drum nimm alles mit Schwung, dann bleibst Du auch im Herzen jung.
Zufriedenheit und Glück auf Erden, sind das Rezept, uralt zu werden.

Alles erdenklich Gute zu Deinem 80. Geburtstag!
Deine Geschwister

Elisabeth, Gregor und Berthold
mit Familien

Liebe Eleonore,

Albsheim, den 13. September 2022

Unsere humorvolle Mama
und Oma Johanna wird

93 Jahre
Dazu gratuliert dir
die gesamte Familie herzlich.

Wir freuen uns,
dass du noch so rüstig
am Leben teilnehmen kannst
und wir bald alle zusammen
deinen Geburtstag feiern können.

UUUnnnssseeerrreee hhhuuummmooorrrvvrvooolllllleeeMMMaaammmaaa
uuunnnddd OOOmmmaaa Johanna wwwiiirrrddd

93 Jahre
DDDaaazzzuuu gggrrraaratttuuullliiieeerrrttrt dddiiirrr
dddiiieee gggeeesssaaammmttteee FFFaaammmiiillliiieee hhheeerrrzzrzllliiiccchhh...

WWWiiirrr fffrrreeeuuueeennn uuunnnsss,,,
dddaaassssss ddduuu nnnoooccchhh sssooo rrrüüüssstitistiggg
aaammmLLLeeebbbeeennn ttteeeiiilllnnneeehhhmmmeeennn kkkaaannnnnnsssttst
uuunnndddwwwiiirrr bbbaaalllddd aaalllllleee zzzuuusssaaammmmmmeeennn
dddeeeiiinnneeennnGGGeeebbbuuurrrttrtsssttstaataggg fffeeeiiieeerrrnnn kkkööönnnnnneeennn...18
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