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Unendliche Weiten im Fokus

VON IRA SCHRECK

DEIDESHEIM. Wer zurzeit den Him-
mel bei Nacht betrachtet, kann bei
klarer Sicht einige Planeten mit blo-
ßem Auge sehen. „Jupiter ist auffällig
hell, im Süden sieht man Uranus und
im Sternbild Stier leuchtet Mars“, er-
klärt Michael Geissel. Er ist Dozent für
Astronomie und Astrofotografie.
Mars sei im Moment besonders hell
und groß und falle am Nachthimmel
enorm auf. Sogar seine rötliche Farbe
sei in klaren Nächten zu erkennen.

Der Astronom erzählt, dass die Ple-
jaden, auch die Sieben Schwestern
genannt, ein offener Sternhaufen sei-
en, den man sehen könne. „Man sagt,
dass die Indianer an den Plejaden ihre
Sehstärke testeten.“

Er weist noch auf den Orionnebel
im Südosten hin. Dies sei eine Ge-
burtsstätte für Sterne. Und gegen 22
Uhr liege der Andromedanebel über
unseren Köpfen. „Das ist unsere
Schwestergalaxie. Wir werden ir-
gendwann mit ihr kollidieren“, sagt
er und beruhigt gleich wieder, denn
dieses Ereignis wird erst in vier bis
fünf Milliarden Jahren erwartet.

Um die Himmelskörper zu entde-
cken, muss man laut Geissel nicht un-
bedingt weit fahren. Auf seiner Gara-
ge in Deidesheim hat er eine kleine

Sternwarte mit einer Remotekamera
installiert. Wenn die Nacht klar, die
Luftfeuchtigkeit gering und wenig
Lichteinfluss in der Umgebung sind,
dann zeigen sich die Sterne und Pla-
neten auch denjenigen, die ohne opti-
sche Hilfsmittel Ausschau halten.

Hobby mit Hürden
Schon seit vierzig Jahren beschäftigt
sich Geissel mit der Astronomie. Als
am 12. April 1981 das erste Space
Shuttle in den Weltraum startete, war
er fasziniert. Der damals Zehnjährige
verfolgte die Berichterstattung, sam-
melte Zeitungsartikel, zeichnete
Sternkonstellationen und begann mit
der Berechnung elliptischer Bahnen
der Himmelskörper mithilfe der Kep-
ler-Gleichungen. Seine Eltern konn-
ten ihm nicht mehr folgen, ebenso
wenig wie die Lehrer auf der Haupt-
schule, die er besuchte. „Samstags
hatten wir eine AG, die sich mit Him-
mel und Erde beschäftigte. Den Un-
terrichtsstoff dazu bekam der Lehrer
von mir“, erinnert er sich und
schmunzelt.

Viele Hürden, auch finanzielle, ha-
be er nehmen müssen, denn der Kauf
eines Teleskops war für die Familie
nicht zu stemmen. Sein Interesse
stieß auf Unverständnis und Desin-

teresse, sodass er sich sein Wissen
selbst aneignen musste. Er machte
eine Ausbildung zum Dreher und ar-
beitet nun seit 36 Jahren in Ludwigs-
hafen bei der BASF AG auf dem Gebiet
der Prozessleittechnik.

Daneben ist er ein gefragter Dozent
für Astronomie und Astrofotografie.
An seinen Kursen und Vorträgen neh-
men Berufsastronomen und Astro-
physiker teil. Regelmäßig wird er von
den Planetarien in Mannheim, Saar-
louis und Zweibrücken gebucht. Er ist
Mitglied bei Pollichia und dem Astro-
nomischen Verein Vorderpfalz, des-
sen Gründer er war. Geissel hilft beim
Aufbau von Sternwarten und gibt
Kaufempfehlungen für optische Ge-
räte und Kameras. Ein besonderes An-
liegen sind ihm seine Besuche und
Vorträge in Kindergärten, Grund-
schulen und weiterführenden Schu-
len. Er will Interesse wecken und Fra-
gen beantworten. Und er möchte da-
rüber hinaus die Menschen für den
Umweltschutz sensibilisieren. Ein
Stichwort ist die Lichtverschmut-
zung, die ihm nicht nur die Sicht auf
den Sternenhimmel trübt. Zu viel
Licht in der Nacht habe Auswirkun-
gen auf den Schlaf der Menschen und
beeinflusse Pflanzen, Tiere und Insek-
ten massiv. „Es gibt 3000 Schmetter-
lingsarten. Davon sind 90 Prozent

Welche Planeten am Winterhimmel zu sehen sind, weiß Michael Geissel ganz
genau. Der Autodidakt ist ein gefragter Dozent für Astronomie und Astrofotografie.
Warum er sich für den Umweltschutz engagiert und in Kindergärten Kurse gibt.

nachtaktiv“, gibt er ein Beispiel. Diese
würden durch zu hohe Lichtemissio-
nen bedroht. Insekten seien bekann-
termaßen für unser Ökosystem uner-
lässlich. „Wir müssen umdenken, um
uns und unseren Planeten zu schüt-
zen“, sagt er. Es sei ein Irrglaube zu
denken, wir könnten im Universum
einen Planeten wie die Erde finden
und bevölkern. „Es gibt keinen Plan B.
Der nächste uns ähnliche Planet liegt
rund 9000 Jahre entfernt“, sagt er und
weist auf die uns zurzeit mögliche
Raumfahrtgeschwindigkeit hin.

Geissel erklärt die Astrofotografie
praxisnah. Das ist seine Stärke, die er
als Autodidakt gewinnen konnte. Er
lässt seine Kursteilnehmer die Kame-
ras auseinander und wieder zusam-
menbauen, gibt Tipps und Tricks, was
man auf nächtlichen Beobachtungs-
expeditionen dabeihaben und beach-
ten sollte. Wenn er unterwegs ist, hat
er verschiedene optische Geräte da-
bei, denn nicht jeder sieht sofort et-
was durch ein Teleskop. Er spricht die
Menschen an und begeistert sie mit
seiner Leidenschaft für die Sterne –
und für den Umweltschutz. Geissel
träumt davon, die Polarlichter zu fo-
tografieren. Er würde gerne zur Ster-
nenbeobachtung in den Yellowstone
Nationalpark reisen oder in Florida
bei einem Raketenstart dabei sein.
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LUDWIGSHAFEN

Drei Unbekannte haben laut Polizei
am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr
die Scheiben eines in Ludwigshafen-
Süd geparkten Busses eingeschlagen
und diesen im Anschluss in Brand ge-
steckt. Wegen Explosionsgefahr wur-
de der Bereich großräumig abge-
sperrt. Die Feuerwehr löschte den
Brand. Die Schadenshöhe, die be-
trächtlich sein dürfte, steht noch nicht
fest. Die Kripo ermittelt wegen Brand-
stiftung. |ier

Unbekannte stecken
Bus in Brand

WORMS

Am Silvesterabend sind in der Niko-
laus-Reuß-Straße in Worms sechs
Mülltonnen völlig ausgebrannt. Durch
die Hitzeentwicklung wurde auch ein
benachbartes Wohnhaus beschädigt.
Laut Polizei konnte der Brand von der
Feuerwehr gelöscht werden. Über die
Höhe des Sachschadens gibt es noch
keine Angaben. Mögliche Zeugen, die
Hinweise zur Ursache des Brandes ge-
ben können, werden gebeten, sich bei
der Polizei in Worms zu melden. |mko

Mülltonnen ausgebrannt –
Wohnhaus beschädigt

BAD DÜRKHEIM. Im Januar wird es
im Pfalzmuseum für Naturkunde in
Bad Dürkheim literarisch. Auch für
Kinder ist dann einiges geboten.

Für Erwachsene gibt es schöne Texte
zu faszinierenden Tieren in der neuen
Veranstaltungsreihe „Naturgeschich-
ten – Literatur trifft Natur“. Die Ver-
anstaltungen beginnen jeweils um 19
Uhr und sind eine Kooperation des
Pfalzmuseums mit der Stadtbücherei
Bad Dürkheim.

Dabei stellt eine kleine Lesung am
Anfang neue und ungewöhnliche Be-
züge zu den Museumsobjekten her,
im Anschluss werden in der Ausstel-
lung die biologischen Besonderheiten
erörtert.

Bei einem Glas Wein wird ge-
lauscht, geschaut und geplaudert. Am
18. Januar geht es um den Eisbär. Po-
larforscher erzählen in ihren Reisebe-
richten von Begegnungen mit den
Tieren. Und auch die Frage wird erör-
tert: Bringt der Klimawandel das
größte Landraubtier der Erde an den
Rand des Aussterbens?

Für die Jüngsten dienen die Schum-
merstunden dem Kennenlernen neu-
er Geschichten und Entdecken der
Ausstellung. Jeden Mittwoch um 17
Uhr bekommen Kinder ab vier Jahren
in Begleitung eine Geschichte zu ei-
nem Objekt in der Dauerausstellung
vorgelesen.

Für Kinder und Jugendliche ab der
dritten Klasse heißt es am 27. Januar
von 18 bis 22 Uhr: „Licht aus – Ta-
schenlampen an!“ Dann wird das
Museum im Licht der Taschenlampen
erkundet. Zudem gibt es Spiele, Ge-
schichten und Wissenswertes rund
um die Tiere der Nacht. |mamü

NOCH FRAGEN?
Für alle Veranstaltungen des Pfalzmu-
seums Bad Dürkheim, Hermann-Schäfer-
Straße 17, ist eine Anmeldung erforderlich
unter der Telefonnummer 06322 9413-21
(täglich, außer montags) sowie per E-Mail
an info@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.

Pfalzmuseum:
Kleine Lesungen zu
Museumsobjekten

SPEYER

Polizeibeamte beleidigt und bedroht
hat an Silvester ein 37-Jähriger, der
zuvor laut Polizei in einem Lokal am
Domhof in Speyer die Zeche prellen
wollte. Der Mann wurde daraufhin in
Gewahrsam genommen und auf die
Polizeidienststelle gebracht. Dort ha-
be er sogar damit gedroht, die Beam-
ten zu erschießen. Ein Atemalkohol-
test bei ihm ergab 2,28 Promille. |pse

Zechpreller beleidigt und
bedroht Polizeibeamte

Ein einziger Kegel entscheidet
KEGELN: Gerd Wolfring vom Bundesligist SG Ettlingen ist der Sieger der 24. Auflage des Karlsberg-Cups des TuS Gerolsheim.
178 Sportler aus 48 Vereinen der gesamten Republik und aus dem Ausland pilgerten ins Leiningerland,
um vier Tage lang auf die Bahnen zu gehen. Einer hatte eine besonders weite Anreise.

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Das nennt man dann
wohl positiv verrückt. Eigentlich
wollte der Este Markko Abel (Elva
Keegliklubi), der dem TuS Gerolsheim
schon lange verbunden ist und auch
im Leiningerland beim TuS Gerols-
heim spielte, in diesem Jahr gar nicht
beim Karlsberg-Cup starten. In den
vergangenen Jahren war er mit
Freunden zwischen den Jahren im-
mer in der Pfalz vorbeigekommen.
Doch spontan setzte er sich mit sei-
nem Cousin morgens um sechs in der
Hauptstadt Tallinn in den Flieger,
stand am Mittag auf der Bahn in Ge-
rolsheim und flog am gleichen Tag
wieder zurück. Um zwei Uhr in der
Nacht war der Trip für die beiden Es-
ten beendet. Mit 612 Holz kam Abel
sogar auf den 14. Platz.

Der spätere Zweitplatzierte Andre-
as Baumgärtner (Goldener Kranz Du-
rach) hatte in seinem Durchgang den
Sieg vor Augen. Bei seinem letzten
Wurf standen noch drei Kegel, zwei
hätte er zum Sieg gebraucht, aber es
fiel nur einer. Somit kam er mit 646
Holz nur hauchdünn hinter dem Sie-
ger Gerd Wolfring ins Ziel. Titelvertei-
diger Tim Brachtel (2019 U18-Welt-
meister) von den Chambatkegler
Raindorf, der im finalen Durchgang
am Freitag auf der Bahn war, kam hin-
gegen mit ein wenig Abstand (635)
auf Platz drei an.

Insgesamt waren viele Top-Athle-
ten des Kegelsports am Start, die Er-
gebnisse allerdings nicht ganz so
hochwertig wie im vergangenen Jahr,
resümierte Cheforganisator Jürgen
Staab vom TuS Gerolsheim. „Wir hat-
ten heuer viele Ergebnisse um 620
Holz. Das machte es aber dahinge-
hend spannend, dass jederzeit noch
ein Starter hätte ganz nach vorne
springen können.“

Bester Lokalmatador mit einer neu-
en persönlichen Bestleistung war der
60-jährige Bernd Günderoth auf Platz
acht (624 Holz), der damit seinen
Sohn Kevin, den Mannschaftskapitän
des Regionalliga-Teams der Gerols-

heimer, im familieninternen Duell
schlug. Dieser kam auf 581 Holz und
Platz 62. Doch der gab sich gönner-
haft: „Das ist doch schön für meinen
Vater, dass er unter die Top Ten ge-
kommen ist. Ein toller Erfolg.“

Bernd Günderoth, der mit seinem
Sohn in einer Mannschaft kegelt,
freute sich ebenfalls riesig und hofft,
den Schwung mit in die bisher nicht
so erfolgreich verlaufene Saison der
Gerolsheimer mitnehmen zu können.
Wollte der TuS vor der laufenden
Runde oben mitspielen, laute nun das
Ziel einzig die Sicherung der Klasse.

Vor zwei Jahren wechselten die

Günderoths aus Lampertheim nach
Gerolsheim. „Kevin wollte eine Ver-
änderung. Ich wollte damals schon
aufhören. Dann kam die Anfrage aus
Gerolsheim, die uns beide wollten.
Hier ist das Umfeld super. Ich fühle
mich sehr wohl“, sagte Bernd Günder-
oth.

Deshalb denkt er jetzt nicht mehr
ans Aufhören. Im Gegenteil: „Der Ehr-
geiz ist nach wie vor hoch.“ Vielleicht
manchmal zu hoch und damit nicht
immer förderlich, räumte er ein. Er
bevorzugt jedoch nach eigener Aus-
sage gar nicht die Einzelauftritte bei
solchen Turnieren: „Ich bin ein Mann-

schaftsspieler“, bekennt Bernd Gün-
deroth.

Patrick Mohr (38., 612 Holz) belegte
Platz zwei in der vereinsinternen
Wertung. Bester Akteur der Kegelver-
einigung Grünstadt, die stark vertre-
ten war, war Fabian Buch (45., 596).

Bastian Hopp vom Bundesligisten
KC Schwabsberg lobte die Atmosphä-
re in Gerolsheim. Die Veranstaltung
sei top organisiert. Dass es mit 612
Holz für ihn nicht ganz für die Spitze
des Feldes gereicht hatte (Platz15),
nahm er locker. Er sehe den Karls-
berg-Cup als Training unter Wett-
kampfbedingungen für die Meister-

schaft, die schon am ersten Januarwo-
chenende bei den Keglern fortgesetzt
wird. Die Hürde bei einem solchen
Wettbewerb sei anders als das Spiel
Mann gegen Mann in der Meister-
schaft.

Nationalspieler Tim Brachtel nahm
es ebenfalls nicht so tragisch, dass er
seinen Titel nicht verteidigen konnte.
„Ich bin schlecht reingekommen. Von
daher bin ich mit meinem Abschnei-
den voll zufrieden. Es läuft nicht im-
mer gleich“, resümierte er. Im nächs-
ten Jahr will der 20-Jährige, wenn es
mit den Lehrgängen der National-
mannschaft passt, wieder angreifen.

Jede Menge Internet-Zugriffe
Insgesamt 34 600er-Ergebisse wur-
den an den vier Tagen geworfen. Zwei
weniger als im Vorjahr. Hinzu kom-
men 18 Resultate jenseits der 590 Ke-
gel. Zum zweiten Mal wurde das Tur-
nier in voller Länge auf YouTube im
Internet übertragen. Insgesamt gab es
über die vier Tage verteilt somit etwa
48 Stunden Livekegelsport. Die
Streams wurden etwa 12.000 Mal
aufgerufen, in der Spitze sahen bis zu
300 Zuschauer gleichzeitig zu, freute
sich der für die Information des Tur-
niers zuständige Christian Mattern.

Wer das Geschehen nicht auf Yo-
uTube verfolgen konnte, wurde über
aktuelle Entwicklungen auf der Face-
book-Seite des TuS auf dem Laufen-
den gehalten. Die Posts in Zusam-
menhang mit dem Turnier seien rund
25.000 Mal geklickt worden, auf der
TuS-Homepage seien 50.000 Aufruf
verzeichnet worden - insbesondere
gefragt sei die die Ergebnis- und Star-
terliste gewesen, sagte Mattern.

2023 steht also die 25. Auflage des
Cups an – Jubiläum. „Wir haben schon
Ideen, vielleicht einmal etwas Beson-
ders zu machen. Da werden wir uns
bald zusammensetzen“, sagt Jürgen
Staab.

ALLE ERGEBNISSE
— Im Internet unter : https://www.tusgerols-

heim.com

VON STEFAN TRESCH

BEINDERSHEIM. Der 35-jährige Marc
Erbach hat offiziell zum 1. Januar
das Traineramt beim Fußball-B-
Klassisten MTSV Beindersheim
übernommen. Die erste Tat des neu-
en Übungsleiters: Er verstärkt den
bisher dünnen Kader des Tabellen-
dritten.

Nach der 0:1-Niederlage bei der VT

FUSSBALL
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Erbach nun offiziell
Trainer des MTSV

Frankenthal und der
1:2-Niederlage beim
TuS Flomersheim
habe der bisherige
Trainer Üzdal Du-
man das Handtuch
geworfen, berichtet
Erbach auf Nachfrage
der RHEINPFALZ.
„Das waren in der Tat
Misserfolge gegen
Mannschaften, die
wir normalerweise
schlagen hätten müssen“, meint Er-
bach. Duman habe geglaubt, dass er
die Mannschaft nicht mehr erreiche.
Nach dessen Rücktritt habe er die
Mannschaft erst einmal interimsmä-
ßig trainiert, sagt der 35-Jährige. In
der Tat zeigte die Mannschaft in der
Folge eine Reaktion. 4:0 schlug der
MTSV den ebenfalls ambitionierten
ASV Mörsch, dann auch noch A-Klas-
se-Absteiger TuS Sausenheim mit 1:0.

Neuer spielender Co-Trainer wird
Kapitän Mathias Nagel. Beide begin-
nen im Januar in Edenkoben ihre Trai-
nerausbildung. Aktuell steht Bein-
dersheim mit 35 Punkten gleichauf
mit dem FV Freinsheim II auf dem
zweiten Platz der Klasse. „Unser Prob-
lem in der Hinrunde war der dünne
Kader. Als erste Maßnahme habe ich
sieben Spieler aus der zweiten Mann-
schaft in den Kader der ersten gezo-
gen“ berichtet Erbach. „Wir haben
jetzt einen Kader von 26 Spielern. Das
sieht schon besser aus“, sagt Marc Er-
bach. Insgesamt wolle er auch die Zu-
sammenarbeit zwischen erster und
zweiter Mannschaft wiederbeleben.

Ziel für die Rückrunde sei jetzt das
Erreichen von Platz zwei, der dazu be-
rechtigt, Aufstiegsspiele auszutragen.
„Der VfR Grünstadt II an der Spitze ist
bereits weg“, ist sich der neue Trainer
sicher. |nt

Feuerstern: Die Oberfläche der Sonne ist ständig in Bewegung. FOTO: GEISSELSternenfan: Michael Geissel mit Teleskop und Aufnahme. FOTO: MEHN

Am 18. Januar geht es um den Eisbä-
ren. FOTO: DPA

Fallt schon um: Lokalmatador Kevin Günderoth zittert mit. FOTO: PAUL

Marc Erbach
FOTO: BOLTE


