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FRANKENTHAL. Die Pfalzpfoten-
Musher aus Frankenthal haben am
Wochenende beim zweiten Don-
nersbergtrail in Kirchheimbolan-
den zahlreiche Medaillen geholt.

In der Disziplin Scooter, ein Hund,
Master wurde Antje Bretzer mit Baily
Erste (27:17 Minuten), ebenso Wer-
ner Kloster mit Figo (27:45 Minuten).
Dritter wurde Marco Magin mit Sher-
lock (32:08 Minuten). Yasmin Hech-
ler wurde mit Abby bei den Senioren
Vierte (35:19 Minuten). Thomas
Lochmann schaffte es mit Simba in
der Klasse „reinrassig“ auf Platz zwei
(33:58 Minuten). Zweiter wurde Ste-
fan Veit mit Hary und Jimmie Blue in
der Disziplin Scooter, zwei Hunde
(24:44 Minuten). Nicole Werra beleg-
te mit Lanzelot und Amy Platz fünf
(28:55 Minuten).

In der Disziplin Bike sicherte sie
sich mit Obi bei den Senioren Rang
zwei (27:41 Minuten). Falk von Pidoll
wurde mit Freddy in der Altersklasse
Master zwei Fünfter (28:01 Minuten).
Beim Canicross kam Leonie Schäfer
mit Luna bei den Junioren auf den
dritten Platz (57:49 Minuten). Cars-
ten Keller holte sich mit Caia Platz
fünf in der Altersklasse Master 1
(44:56 Minuten). Melina Lochmann
(Schülerin) kam mit Kiara auf der Kin-
derstrecke als Vierte ins Ziel (28:18
Minuten).

Erfolgreich war auch Werner Klos-
ter – bei den 3. Haßberge Open im
bayrischen Maroldsweisach gewann
er mit Figo in der Disziplin Scooter
(Master). Beim Canicross wurde er
mit Luke in seiner Altersklasse (Mas-
ter 2) Dritter. Auf den dritten Platz
schaffte es auch Vereinskollege Ste-
fan Veit mit Bud in der Disziplin Scoo-
ter (Master). Marco Magin wurde mit
Sherlock Vierter. Yasmin Hechler kam
mit Abby bei den Senioren auf Platz
fünf. In der Disziplin Bike kam Falk
von Pidoll mit Freddy auf den zweiten
Platz in seiner Altersklasse Master 2,
Stefan Veit wurde hier mit Hary Drit-
ter. Erfolgreich war auch Nicole Werra
beim Schlittenhundewagenrennen in
Elsholz bei Beelitz. Beim ersten Lauf
zur Mitteldeutschen Meisterschaft
2022/2023 sicherte sie sich mit Obi in
der Disziplin Bike den dritten Platz in
der Gesamtwertung. |rhp
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Musher erfolgreich
beim Donnersbergtrail

Gelingt ein Pokal-Coup?

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. „Die Rollen sind klar
verteilt“, sagt Christian Mattern. Die
Favoritenrolle gebühre den Gästen
aus dem Ostalbkreis. Aber das sei ja
die Herausforderung im Pokal, die
auch Anreize schaffe. Und vielleicht
gelingt den Gerolsheimern als Regio-
nalligist ja der Coup. Mattern würde
es freuen, wenn die TuS-Herren die
Gäste ein bisschen ärgern könnten.

In der Bundesliga rangieren die
Schwabsberger momentan auf Platz
acht und stecken damit nach sieben
Spieltag im Abstiegskampf. Vergan-
gene Woche musste der Bundesligist
im württembergischen Derby auf ei-
genen Bahnen eine ebenso bittere
wie deutliche Heimniederlage gegen
den direkten Konkurrenten aus
Friedrichshafen hinnehmen. Der
NBC-Pokalsieger von 2017 und Dritte

KEGELN: Erstligaluft weht am Samstag (13 Uhr) über die Bahnen
des TuS Gerolsheim. Der Regionalligist empfängt in der dritten
Runde des Bundespokals (DKBC) den KC Schwabsberg.

der Champions League aus dem Jahr
2018 wird also den Pokal nutzen wol-
len, um neues Selbstvertrauen für die
anstehenden Aufgaben im Ligaalltag
zu tanken.

Die Gerolsheimer möchten dage-
gen den Schwung aus den letzten
beiden Erfolgen mitnehmen. Insbe-
sondere der Heimsieg gegen Mehlin-
gen zeigt die ansteigende Form. „Wir
sind zuletzt auch erstmals seit Wo-
chen in Bestbesetzung angetreten.
Davor gab es immer wieder Ausfälle
aufgrund von Verletzungen und Co-
rona-Infektionen“, sagt Christian
Mattern. Und der Abgang von Christi-
an Buck musste ebenfalls kompen-
siert werden. Ob Mattern am Sams-
tag selbst mit dabei ist? „Da muss ich
erst schauen, was am Freitag mein
Rücken sagt “, muss Mattern abwar-
ten. Gesetzt seien Jürgen Staab, Bernd
und Kevin Günderoth sowie Alain

Karsai. Vielleicht sei auch „Stand-by-
Spieler“ Uwe Köhler dabei.

Spannend wird, was Spitzenspieler
Fabian Seitz – ehemaliger Einzel- und
Mannschaftsweltmeister – auf die
Gerolsheimer Bahnen „zaubert“, erst
Mitte Oktober schraubte er den
Bahnrekord in Lorsch auf 693 Kegel.
Aber auch die anderen Akteure wie
Daniel Beier, Ronald Endraß oder Ka-
pitän Stephan Drexler können hohe
Ergebnisse abliefern. Beim letztjähri-
gen Karlsberg-Cup zeigte der
Schwabsberger Bastian Hopp mit 625
Kegeln und als 15. in der Gesamtwer-
tung seine Qualität.

Letztlich sei jeder Satzgewinn ein
Erfolg, sagt Mattern. Wie bei allen
Spielen des TuS ist der Eintritt frei.
Wer nicht vor Ort sein kann, hat die
Möglichkeit das Spiel auf Sport-
deutschland.tv oder im Liveticker in
Tickaroo zu verfolgen.

Glücksgriff Lind fehlt
VON MATHIAS WAGNER

LAMBSHEIM. Fünf Spiele, vier Nie-
derlagen. Die erste Zwischenbilanz
von Basketball-Oberligist Eintracht
Lambsheim ist schwach. Und einfa-
cher wird es für das Team von Coach
Sven Schumacher erstmal nicht. Am
Samstag (18 Uhr) gastiert „United“
beim Tabellenvierten in Illingen
und muss zudem auf einen wichti-
gen Spieler verzichten.

Bereits vor der Saison war Eintracht-
Trainer Sven Schumacher voll des Lo-
bes über einen Akteur in seinem
Team. Eine „Maschine“ nannte er ihn.
Auch nach fünf Spieltagen spricht der
Coach in höchsten Tönen von Bertram
Lind. „Bertram ist ein Glücksgriff für
uns. Er bringt uns nicht nur sportlich
weiter, sondern auch menschlich.“

Lind kam vom Zweitligisten BiS
Baskets Speyer. Der Grund für seinen
Wechsel war aber nicht fehlende
Qualität, sondern sein Einstieg ins Be-
rufsleben. Seit Sommer absolviert der
Power Forward eine Ausbildung zum
Winzer in Friedelsheim. „Wir hatten
in Speyer drei, vier oder auch fünf Mal
die Woche Training. Das wäre mit der
Ausbildung vielleicht zu viel“, dachte
sich Lind und schaute sich nach Alter-
nativen um – und fand sie mit der Ein-
tracht.

Einen Anteil am Wechsel hatte
Andreas Merk, Trainer der zweiten
Mannschaft der Eintracht. Er und Lind
kennen sich schon lange. „Er war
mein Trainer in Speyer. Er hat gesagt,
dass ich in Lambsheim willkommen
bin“, berichtet der 21-Jährige.

Ihm sei recht früh klar gewesen,
dass er körperlich aktiv arbeiten müs-
se, sagt Lind. So probierte sich der
Sportler in Praktika als Schreiner und
Kfz-Mechatroniker aus. Überzeugt
war er nicht. Erst, als ihn vor zwei Jah-
ren ein guter Freund , ein Winzer, ihn
auf dessen Arbeit mitnahm, war er
überzeugt.

„Das war der Moment, als ich mich
dann für eine Ausbildung als Winzer
entschieden habe“, erinnert sich Lind.
Dabei ist sein Interesse nicht nur auf
die Weinstraße und die Pfalz be-
schränkt. „Südamerika finde ich in-
teressant, ebenso Südafrika“, sagt
Lind.

BASKETBALL: United beim Tabellenvierten
Sportlich wusste der Basketballer

nicht sofort, wohin ihn sein Weg
führt. Angefangen habe er mit Fußball
beim FV Freinsheim. Nach einiger Zeit
suchte er sich etwas Neues und spiel-
te Tennis. Durch seinen Bruder führte
sein Weg zum Basketball , zuerst nach
Bad Dürkheim.

Dort spielte in der Jugend-Basket-
ball-Bundesliga (JBBL) für die BiS Bas-
kets Speyer/Bad Dürkheim. Bereits
mit 14 Jahren wechselte er nach
Karlsruhe. „Ich habe dort allein ge-
wohnt und es lief nicht so. Deswegen
habe ich mich dazu entschieden, zu-
rückzukommen“, erinnert sich Lind.

Und so spielte er wieder für Speyer
– bis zum Sommer und seinem Wech-
sel nach Lambsheim. Im Team der
Eintracht gehört er mit – im Schnitt –
15 Punkten zu den Top drei Werfern
im Team. Nicht nur sportlich bringt er
einen Mehrwert. „Er ist nicht nur ein
gereifter Spieler, sondern auch – mit
seinen 21 Jahren – ein gereifter
Mensch“, lobt Schumacher.

Besonders bitter dürfte für den
Trainer der Ausfall Linds sein. Der 21-
Jährige fällt am Wochenende krank-
heitsbedingt aus.
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An der Mannheimer Justus-von-Lie-
big-Schule (Neckarstadt Ost) ver-
sprühte am Mittwochvormittag eine
unbekannte Person einen Reizstoff in
einem Klassenzimmer. Laut Polizei er-
litten dadurch 34 Personen Atem-
wegsreizungen und wurden vor Ort
medizinisch behandelt. Rund 100 Per-
sonen mussten den Angaben zufolge
kurzfristig das Schulgebäude verlas-
sen. Messungen durch die Feuerwehr
ergaben keine gesundheitsgefährden-
den Stoffe. Nach dem Lüften konnten
Schüler und Lehrer wieder in ihre
Klassenzimmer zurückkehren. |ble

Fernmeldeturm
vorübergehend geschlossen
Der Mannheimer Fernmeldeturm ist
bis voraussichtlich April 2023 für den
Besucherverkehr geschlossen. Das
gilt auch für das Drehrestaurant „Sky-
line“. Grund ist der Austausch der Auf-
zugsanlage, wie die Stadtpark-Mann-
heim-GmbH mitteilt. |ble

Reizstoff an
Berufsschule versprüht

SPEYER

Die Autobahn 61 wird in der Baustelle
zwischen der Anschlussstelle Schiffer-
stadt und dem Kreuz Speyer erneut
auf eine Spur verengt. Laut Autobahn
GmbH soll damit die Verkehrssicher-
heit erhöht werden. Mehrfach seien
Lkw entlang des Baufelds auf der erst
Ende Oktober sanierten rechten Fahr-
spur ins Bankett geraten. Deshalb
müsse diese Spur nun während der
Arbeit an der linken Fahrbahn wieder
gesperrt werden. Bis zum geplanten
Ende der Maßnahmen im Dezember
bleibe nur ein auf die Gegenfahrbahn
umgelegter Fahrstreifen übrig. |hest

Zu unsicher: A61-Baustelle
bis Jahresende einspurig

WORMS. Mit einem neuen Verkehrs-
konzept will der Regionaltag Rhein-
hessen die regionalen Strukturen
stärken. Einen entsprechenden Be-
schluss fassten die Delegierten wäh-
rend einer Sitzung des Gremiums
vor wenigen Tagen in Worms.

Laut einer städtischen Pressemittei-
lung umfasst der Plan zwölf zentrale
Aufgaben mit insgesamt 24 Maßnah-
men. Dazu zählen unter anderem
eine bessere Taktung des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV), eine
bessere Vernetzung der verschiede-
nen Mobilitätsarten durch die Schaf-
fung von attraktiven Umsteigeorten,
der Ausbau von Radverkehrsverbin-
dungen – vor allem Radschnellwegen
– und die Förderung alternativer An-
triebe auf Straße und Schiene.

Darüber hinaus sprachen sich die
Vertreter der vier im Regionaltag ver-
tretenen Gebietskörperschaften für
die Ausweitung des Schienenver-
kehrs aus. Beispiele seien der zwei-
gleisige Ausbau der Strecke Alzey-
Mainz und die Reaktivierung der Zel-
lertalbahn.

Den weiteren Angaben zufolge
wollen die Mitglieder die Anbindung
an die Metropolregionen Rhein-Main
und Rhein-Neckar verbessern.
„Rheinhessen kann bei der Mobili-
tätswende die wichtige Funktion als
Brücke zwischen den Metropolregio-
nen Rhein-Main und Rhein-Neckar
erfüllen“, wird der Wormser Ober-
bürgermeister Adolf Kessel (CDU) in
der Mitteilung zitiert.

Die Einführung eines Rheinhessen-
tickets für den ÖPNV sei weiter Teil
des Verkehrskonzepts. Allerdings
wolle der Regionaltag zu diesem The-
ma die Einführung des bundesweiten
49-Euro-Tickets abwarten. Anschlie-
ßend solle auf der Grundlage der Er-
fahrungen damit über den Mehrwert
eines regionalen Tickets für Rhein-
hessen entschieden werden. |pek

Rheinhessen:
Verkehrskonzept
soll Region stärken

Vom Fernweh gepackt
Als Frau mutterseelenallein mit dem Lada durch Zentralasien zu reisen, ist ein Abenteuer.
Wer wie Margot Flügel-Anhalt Augenzeugin der Demonstrationen im Iran wird,
erlebt Zeitgeschichte. Am Donnerstag berichtet die 68-Jährige in Haßloch von ihren Reisen.

VON IRA SCHRECK

HASSLOCH. Schon mit 24 Jahren reiste
Margot Flügel-Anhalt 13 Monate
durch Nordamerika. Sie lief den Ja-
kobsweg und tourte mit der Familie
ein halbes Jahr durch Portugal. Mit 64
Jahren wagte sie eine Motorradtour
durch Zentralasien. Doch erst als Rent-
nerin hat sie Zeit für die großen Touren
gefunden. Mit 65 ist sie in einem alten
Mercedes, Baujahr 1995, 18.000 Kilo-
meter von ihrem Wohnort Thurnhos-
bach in Hessen bis nach Laos gefahren.

Die heute 68-Jährige ist gerade von
einer weiteren Reise aus Zentralasien
zurückgekehrt. Drei Monate war sie
mit einem Lada Niva unterwegs. „Es
hat etwas länger gedauert, da ich
durch die Jahrhundertflut in Pakistan
nicht so schnell vorankam, wie ich es
geplant hatte“, erzählt sie. Die Straßen
seien dort ohnehin nicht in einem gu-
ten Zustand, doch jetzt gab es kein
Durchkommen mehr.

Flügel-Anhalt blieb und half den
Überlebenden beim Wiederaufbau.
Sie übernachtete zeitweise in Polizei-
stationen und hat Hilfe von den Men-
schen angenommen. „Das Wenige,
was die Leute besitzen, teilten sie mit-
einander“, berichtet sie.

Sie habe andere Eindrücke als sonst
auf ihren Touren mitnehmen können,
weil die Umstände sie zwangen, zu
bleiben. „Dann kommt man den Men-
schen viel näher als nur auf der Durch-
reise.“ Dabei bewahrt sie immer den
notwendigen Respekt und achtet auf
die Würde der Menschen. Durch Af-
ghanistan fährt sie beispielsweise
nicht. „Die Lebenssituation der Bevöl-
kerung ist im Moment sehr schlecht.
Ich empfinde es als würdelos, als Tou-
rist das Land zu bereisen. Ganz abge-
sehen von der Gefahr, der ich mich
dort aussetzen würde“, sagt die Globe-
trotterin, die ihre Erlebnisse in bisher
drei Büchern festgehalten hat.

Auf den Touren sei man selten al-
lein, weiß sie aus Erfahrung. Man tref-
fe immer auf andere Reisende. Man-
che Freundschaften hätten sich daraus
schon entwickelt. „Ist man als Frau al-
leine unterwegs, dann zieht man an-
dere an und gerät ohnehin in den Fo-
kus. Man wird ansprechbarer als
Gruppenreisende oder Paare“, sagt sie.

Als Mahsa Amini umkam – die Frau,
die ihren Schleier nach Auffassung des
iranischen Wächterrats nicht korrekt
trug – befand sich Flügel-Anhalt im
Iran. Sie sei in den sich daraus entwi-
ckelnden Protest hineingeraten. „Ich

hörte, dass die Polizei an vielen Orten
Straßen sperrte, Schleier kontrollierte
und sich trotz der Unterdrückung die
Menschen erhoben“, erzählt sie.

Unterwegs ist sie konzentriert und
völlig im Hier und Jetzt. Wenn man je-
den Tag woanders sei, dann müsse
man im Leben präsent sein, sonst kön-
ne man sich nicht orientieren und zu-
rechtfinden. Wichtig dabei sei, dass et-
was schief gehen könne. Das bedeute
auch, im schlimmsten Fall in Kauf zu
nehmen, dass sie nicht zurückkomme.
Schließlich seien die Wege im Himala-
ya und Hindukusch gefährlich, die po-
litische Situation sei nicht immer sta-
bil, die Erdbebengefahr in dieser Regi-
on allgegenwärtig, weiß sie.

„Ich habe meine Unterlagen sortiert,
Listen angefertigt, was im Falle meines
Todes zu tun ist, und mein Testament
gemacht“, erzählt sie. Da müsse sie ih-
ren Söhnen gegenüber fair sein. Aber
die Weltenbummlerin ist auch zuver-
sichtlich. „Ich vertraue darauf, dass 99
Prozent der Menschen gut und hilfs-
bereit sind.“ Und sie ist Realistin.
„Wenn man sich der Welt stellt, dann
ist sie faszinierend, bunt und schön.“

Was sie Frauen rät, die sich nicht
trauen, ihre Wünsche zu erfüllen?
„Konkret handeln“, sagt sie. Ängste

entstünden immer dann, wenn man
keine Handlungsoption habe. „Wenn
ich mich auf meine Reisen vorbereite,
und das tue ich sehr intensiv, meine
Koffer gepackt und die Visa beantragt
sind, dann habe ich häufig auch Angst.
Mir fällt ein, was alles passieren kann.
Sobald ich starte, ist diese Angst weg.“

Täglich trainiert die Rentnerin ihren
Körper. Flügel-Anhalt blieb ihr Leben
lang in Bewegung und seit 20 Jahren
betreibt sie Kampfsport. „Ein starker
Rücken schützt vor den Strapazen, die
unweigerlich aufkommen, wenn man
mit einem rumpeligen Lada 22.000 Ki-
lometer unterwegs ist. Der starke Rü-
cken schützt jedoch auch vor Konfron-
tationen mit unfreundlichen Leuten“,
sagt sie. Die Körpersprache entscheide
häufig schon in den ersten Sekunden.
„Man darf nicht als Opfer auftreten“,
ist sie überzeugt. Noch nie habe es je-
mand gewagt, sie anzugreifen.

TERMIN
Am Donnerstag, 10. November, 20 Uhr, be-
richtet Margot Flügel-Anhalt bei den Frau-
enkulturtagen im Haßlocher Kulturviereck
über ihre abenteuerlichen Reisen. Eintritts-
karten für zehn Euro im Vorverkauf bei der
Beratungsstelle für Alleinstehende und
Frauen, Telefon 06324 935144.

LUDWIGSHAFEN. Wegen einer ge-
planten Revisionsmaßnahme an
einer Anlage im BASF-Werksteil Nord
kann es nächste Woche zu Fackeltä-
tigkeiten kommen. Laut dem Chemie-
unternehmen könne dies mit sichtba-
rem Feuerschein und Lärmentwick-
lung verbunden sein. |ble

BASF: Fackelschein
im Werksteil Nord

Führt Mannschaftskapitän Kevin Günderothz sein Team zum Pokalerfolg? FOTO: BOLTE

Bertram Lind FOTO: TVL

Einfach abgefahren: Mit einem alten Mercedes reiste Margot Flügel-Anhalt
nach Laos. FOTOS: FLÜGEL-ANHALT/GRATIS

Gute Laune: Tierische Begegnung im
Affentempel im indischen Jaipur.

Mit der 125er Honda Enduro im Nie-
mandsland Zentralasiens.


