
fra_hp16_lk-spol.01

„Darf uns nicht noch mal passieren“
VON MATHIAS WAGNER

TRIER. Irgendwann musste es pas-
sieren. Am Samstag war es dann so-
weit. Eintracht Lambsheim verlor
erstmals nach acht Siegen hinter-
einander wieder ein Spiel in der Bas-
ketball-Oberliga. Die Mannschaft
von Sven Schumacher unterlag mit
81:83 (51:32) beim MJC Trier.

„Uns hat’s erwischt“, sagte Sven
Schumacher nach der Begegnung in
der Domstadt. Seine Eintracht musste
nach Wochen voller Erfolge wieder
eine Niederlage hinnehmen. Doch
notwendig war die sicher nicht.

Die Eintracht bestimmte einen
Großteil des Spiels, brach aber gegen
Ende komplett ein. „Das haben wir
uns selbst zuzuschreiben“, haderte
der Übungsleiter. Dessen Team ge-
lang es nicht, eine komfortable 16-
Punkte-Führung über die Zeit zu
bringen. Innerhalb von nur zehn Mi-
nuten schenkte die Eintracht den
neunten Erfolg in Serie ab. „Keiner hat

BASKETBALL: Eintracht Lambsheim mit unnötiger Niederlage in Trier
so richtig verstanden, warum wir das
Spiel verloren haben. Ich habe schon
vieles erlebt. Aber das heute? Da hät-
te ich gerne drauf verzichtet“, räumt
der Coach der Gäste ein.

Im letzten Viertel waren die Haus-
herren zu stark, setzten die Eintracht
massiv unter Druck und ließen nur
noch acht Punkte zu. Den Gästen in-
des gelang offensiv wie defensiv nur
noch wenig. „Wir haben keine Diszi-
plin mehr gezeigt. Wir haben nichts
mehr richtig gemacht“, ärgerte sich
Schumacher. Seiner sonst so cleveren
Mannschaft gelang es nicht, diesen
bereits sicher geglaubten Sieg nach
Hause zu bringen. Und das, obwohl
die Eintracht nach der Hälfte des
Spiels bereits mit 51:32, also mir 19
Punkten geführt hatte.

Bis dahin war es ein starker Auftritt
der Gäste. „Wir haben überragend ge-
spielt. Wir haben eine tolle Wurfquo-
te gehabt, vieles in der Abwehr und
im Angriff richtig gemacht“, fand
Schumacher lobende Worte für seine
Schützlinge. Doch auch der Trainer

weiß, dass 20 sehr gute Minuten nicht
genügen, um ein Basketball-Spiel zu
gewinnen. Das mussten er und seine
Spieler leidvoll erfahren.

Denn in den zweiten 20 Minuten
hatte Schumacher eine komplett an-
dere Mannschaft auf dem Feld gese-
hen, die all das, was in der ersten
Halbzeit gut lief, zumindest im letz-
ten Viertel vermissen ließ. „Wenn uns
sowas zwei, drei Minuten passiert, ist
das okay. Aber wir haben uns 15 Mi-
nuten rausgenommen“, haderte
Schumacher.

Warum das passierte, darüber grü-
belte der Coach noch eine Weile und
nahm sich selbst nicht aus der Verant-
wortung. „Vielleicht war es auch
mein Fehler, dass ich mir selbst zu si-
cher war“, sagte der Trainer der Gäste.
Aber auch seine Schützlinge mussten
Kritik einstecken. „So Spiele wie heu-
te gewinnst du nur dann, wenn du Au-
tomatismen hast. Die haben wir mo-
mentan nicht“, haderte Schumacher
vor allem mit der Trainingsbeteili-
gung einiger seiner Spieler.

In den kommenden beiden Wo-
chen wird der Coach die Automatis-
men in den Einheiten nicht einüben
können. Der Trainer ist im Urlaub auf
Gran Canaria. Ausgerechnet in dieser
Zeit warten gleich vier Spiele auf sein
Team. Drei in der Liga und eins im Po-
kal. Für diese Begegnungen hofft der
Trainer auf einen Effekt. „Wenn wir
aus dem Spiel lernen, dann nehme ich
auch eine solche Niederlage hin. So-
was darf uns nicht noch mal passie-
ren“, macht der Trainer klar.

Doch Schumacher ist davon über-
zeugt, dass diese Niederlage seine
Mannschaft nicht vom Weg, den die
Eintracht eingeschlagen habe, ab-
bringen werde. „Unser Team ist sehr
gefestigt und steckt das weg“, ist
Schumacher überzeugt vom Talent
und dem Willen seiner Mannschaft.
Die kann bereits am Samstag, 18. Feb-
ruar in der Pokalpartie gegen den ASC
Theresianum Mainz beweisen, dass
diese knappe Niederlage nur ein Aus-
rutscher war. Einfach wird das aber
gegen den Regionalligisten nicht.

Nichts mit Derbysieg für TuS Gerolsheim

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM/GRÜNSTADT. Wäre es
wie früher nach der reinen Holzzahl
gegangen, Grünstadt hätte sich bei
der Leiningerland-Meisterschaft ge-
gen den TuS Gerolsheim früh in Si-
cherheit wiegen können. Mit einem
Vorsprung von 105 Kegeln ging das
Schlusspaar Thomas Hartig und Fabi-
an Buch gegen Bernd Günderoth und
Jürgen Staab auf die Bahnen. Doch
nach Mannschaftspunkten, die für die
direkt gewonnenen Duelle vergeben
werden, stand es 2:2. Auf Gerolshei-
mer Seite holte Mannschaftsführer
Kevin Günderoth (619 Kegel) gegen
Ralf Buch (563) und Uwe Köhler (570)
gegen Roland Walther (567) die di-
rekten Duelle, auf Grünstadter Seite
siegten Timo Fingerle (634) gegen Ti-
mo Nickel/Marvin Biebinger (554)
und Christian von Krog (625) gegen
Patrick Mohr (541).

Leichtsinniger Jürgen Staab
Zwei weitere Mannschaftspunkte
gibt es für das bessere Gesamtergeb-
nis am Ende. Die hatte der KV damit
schon so gut wie sicher. Doch für Ge-
rolsheim wäre noch ein Unentschie-
den drin gewesen, hätten beide Keg-
ler im Schlusspaar ihre direkten Duel-
le gewonnen. Bernd Günderoth ge-
lang dies gegen Thomas Hartig knapp.
Und überraschend war auch Jürgen
Staab auf einem guten Weg gegen Fa-

KEGELN: Die neuen Regeln, sie hätten der Kegelvereinigung Grünstadt am Samstag in der
Regionalliga Nordbaden/Rheinland-Pfalz im Derby gegen den TuS Gerolsheim fast einen
Punkt gekostet. 5:3 (3553:3461 Holz) gewannen die Grünstadter. Das Ende hatte es in sich.

bian Buch. „Er ist eigentlich besser als
ich, aber an einem guten Tag ist alles
möglich“, meinte Staab. Und ein sol-
cher guter Tag schien sich für Staab
anzubahnen.

Im drittletzten Bild auf der vierten
Bahn standen beim Abräumen bei
Staab noch zwei Kegel, die durchaus
mit einem Wurf hätten fallen können.
„Bei mir war die Konzentration auf-
grund des vermeintlich sicheren Vor-
sprungs weg“, sagte Staab. Mit dem
nächsten Wurf räumte er nur einen
Kegel ab. Wären beide Kegel gefallen,
hätte Staab in seinem letzten Wurf
noch einmal in die Vollen gekegelt.
Gerolsheim wäre ein Punkt sicher ge-
wesen. Hätte, hätte ...

Auf der Nachbarbahn tat sich et-
was. Fabian Buch kam mit seinen letz-
ten Würfen heran, brauchte im letz-
ten eine Acht um gleichzuziehen –
und er warf eine Neun. Derbysieg,
Derbysieg skandierten die Grünstad-
ter, die sich wohl schon mit einem
Punkt abgefunden hatten. Die Emo-
tionen brachen aus Fabian Buch her-
aus. Wenige Minuten später räumte
er ein: „Das heute war das glückliche-
re Händchen von mir. Jürgen hat su-
per gespielt.“

Jürgen Staab hatte an diesem dra-
matischen Ende zu knabbern. „Das
verfolgt mich heute bestimmt noch
den ganzen Tag“, sagte er nach der
Partie. „Das war am Ende leichtsinnig
von mir. Doch so soll ein Derby sein.
Es war ein spannendes Duell“, aner-

kannte er die Leistung von Fabian
Buch. Es war erst der zweite Aus-
wärtssieg der Grünstadter in dieser
Saison.

Auf den eigenen Bahnen sind sie
eine Macht. Da Sembach als bislang
bestes Team aus Rheinland-Pfalz er-
neut strauchelte, sind die Grünstad-
ter dran am Relegationsplatz. Das
beste Team aus Rheinland-Pfalz darf
an den Aufstiegsspielen zur Zweiten
Bundesliga teilnehmen.

Sembach hat 20:12, Grünstadt
19:13 Punkte. Das verlorene Spiel der
KV am Anfang der Saison gegen die SG
Kronau/Hambrücken, derzeit Vor-
letzter, es schmerzt nun umso mehr.
Doch KV-Mannschaftsführer Roland
Walther wiegelt ab. „Selbst wenn wir
die Relegation erreichen sollten, wird
es sehr schwer, aufzusteigen. Nicht
nur wegen der möglichen Gegner in
der Relegation, sondern auch wegen
der personellen Besetzung der KV.
„Wir würden uns als Team mit vielen
Schichtarbeiten in der nächsthöheren
Liga schwertun“, meint Walther.

Die Sorgen hat Gerolsheim nicht.
Für den TuS geht es einzig darum, ge-
nug Punkte zu sammeln, um in der
Klasse zu bleiben. Ein Ziel, das mit
derzeit 14:18 Punkten (Platz acht)
nicht mehr verspielt werden sollte.
Kevin Günderoth gratulierte dem Lo-
kalrivalen zum Erfolg. „ Wir haben es
nicht reißen können. Weiter geht’s“,
meinte der Mannschaftsführer der
Gerolsheimer.

Vor einer ungewissen Zukunft
VON JOCHEN WILLNER

MANNHEIM. Seit 2004 gibt es den
Dämmermarathon, der durch die
nächtlichen Straßen von Mannheim
und Ludwigshafen führte. In diesem
Jahr findet die beliebte Massenver-
anstaltung im Mai nicht statt. Aus
verschiedensten Gründen.

Eigentlich hatte sich Lennart Nies
diesmal vorgenommen, genau 15 Jah-
re nach seinem ersten Marathon wie-
der beim Dämmermarathon über die
42,195 Kilometer lange Strecke an
den Start zu gehen. Der gebürtige
Mutterstadter, der in Ludwigshafen
lebt und aktuell einer der schnellsten
pfälzischen Läufer über diese Distanz
ist, wäre gerne erneut in der
Quadratestadt an den Start gegangen.
„Gerade auch, weil ich in der Nähe des
Rosengartens mal gewohnt habe. Da-
zu passt es auch, dass er genau 15 Jah-
re nach meinem ersten Marathon
stattgefunden hätte“, meinte der
zweifache Vize-Europameister im
Berglauf, der erst im vergangenen
Jahr in Berlin in 2:21:55 Stunden den
Pfalzrekord verpasste.

Daraus wird nichts. Denn die größ-
te Breitensportveranstaltung in der
Metropolregion ist (vorerst) Ge-
schichte. Mehr als 100.000 Sportler,
darunter Handbiker und Inliner sind
seit 2004 durch die nächtlichen Stra-
ßen von Mannheim und Ludwigsha-
fen gelaufen, wo tausende Helfer eh-
renamtlich mit Herz und Seele die
Strecke gesichert, die Läufer verpflegt
und nicht nur unterstützt, sondern
auch für Gänsehautfeeling sorgten.
Das ist diesmal wieder nicht möglich.
In diesem Jahr wurde der Dämmer-

LEICHTATHLETIK: Absage des beliebten Dämmermarathons sorgt in Läuferkreisen auch für Kopfschütteln
marathon, der am 13. Mai mit Start
und Ziel am Rosengarten in Mann-
heim hätte stattfinden sollen, abge-
sagt. Es ist diesmal die dritte Absage
innerhalb von vier Jahren.

War es in den Jahren 2020 und 2021
noch die Pandemie, die eine Fortset-
zung unmöglich machte, ist diesmal
die Bundesgartenschau (Buga) der
Grund für die Absage. Ein Teilstück
entlang des Neckars am Luisenpark
vorbei, der Bestandteil der Bundes-
gartenschau ist, kollidiert offensicht-
lich mit den dortigen Besuchern, wes-
halb die Streckenführung geändert
werden müsste. Aber die Veranstalter
wiesen darauf hin, sie hätten keine
Alternativstrecke gefunden.

Verlegung wird verworfen
Das sorgte in Läuferkreisen schon et-
was für Kopfschütteln, denn die Aus-
richtung der Buga und das vorgesehe-
ne Areal standen schon lang genug
fest, um eine Alternativroute zu kon-
zipieren. Zumal der Start- und Zielort
am Rosengarten aus Kostengründen
wirtschaftlich nicht mehr zu stem-
men war. Eine Verlegung auf das Mai-
marktgelände stand zur Debatte,
wurde aber ebenso verworfen, da das
Gelände im April/Mai bereits wegen
des Maimarkts belegt ist. Es soll sogar
in Erwägung gezogen worden sein,
den Dämmermarathon ins Frühjahr
und damit noch vor die offizielle Er-
öffnung der Buga 2023 zu verlegen.
Davon kam man ab, da es zu einer Kol-
lision mit anderen Marathons in der
Region gekommen wäre. Eine Ver-
schiebung ins Spätjahr hätte ebenso
Terminprobleme verursacht, da dort
bereits große Trailrunning-Events

wie der Trail Marathon Heidelberg
(23./24. September), der PfalzTrail
(10. September) und im Oktober der
Franklin Meilenlauf stattfinden, die
ebenfalls von der Agentur M3 ausge-
richtet werden.

Der Rückzug einiger Geldgeber, die
seit Jahren dem Ereignis die Treue
hielten, dürfte wohl der Hauptgrund
sein, dass der Veranstalter M3 sich er-
neut zur Absage des Dämmermara-
thons entschlossen hat.

Die allgemeine wirtschaftliche La-
ge und die Neuausrichtung der Mar-
ketingziele der Sponsoren hat da eine
Rolle gespielt. Weniger Sponsoren,
dazu noch härtere Auflagen, kombi-
niert mit ständig steigenden Kosten,
das führte schon im vergangenen Jahr
zu einem Überlebenskampf. Der
Dämmermarathon stand nie auf „si-
cheren Füßen“. Nach der ersten
Durchführung im Jahr 2004 ging der
Veranstalter pleite, dann übernahm
die neugegründete Agentur M3 das
Sportereignis rechts und links des
Rheins, ehe es nur ein Jahr später vom
Sturmtief „Gertrud“ weggefegt wur-
de.

Dann war es die Bankenkrise, die
eine Fortsetzung in Frage stellte, dazu
kamen immer wieder die Diskussio-
nen mit dem Einzelhandel und 2014
verirrten sich gar einige Läufer in der
Stadt. Das hatte personelle Konse-
quenzen. Laufexperte Wilfried Raatz,
der als sportlicher Leiter fungierte,
musste gehen.

Viel Kritik im Vorjahr
Es war stets ein Auf und Ab, auch
wenn der Dämmermarathon sich zu
einem Höhepunkt im sportlichen Le-

ben der Metropolregion entwickelt
hatte. Aber er stand sich auch selbst
im Weg.

Als im vergangenen Jahr ganz auf
den Ludwigshafener Teil verzichtet

wurde, war die Enttäuschung riesig.
Auch deshalb, weil aus Sicht der
Stadtspitze nicht alle Möglichkeiten
mit ihr ausgelotet wurden – was die
Veranstalter vehement bestritten.

Wer erinnert sich noch an jenem Stre-
ckenabschnitt auf der Hauptstraße
durch Rheingönheim, wo die Begeis-
terung so groß war, wie kaum woan-
ders. Oder am Südweststadion, wo
die Helfer des ESV Ludwigshafen sich
engagierten, bis der Letzte die Stelle
passiert hatte, und auf der Parkinsel,
wo die Polizeibeamten der Läufer-
schar bei Nacht den Weg zur „Schne-
ckenudelbrick“ ausleuchteten, ehe
von dort das festlich beleuchtete
Schloss auf der gegenüberliegenden
Rheinseite zu sehen war. Städte- und
länderübergreifend ging es über den
Rhein. Ein Novum – aber der Reiz des
Dämmermarathons ging immer
mehr verloren.

Das machte auch Oberbürgermeis-
terin Jutta Steinruck traurig: „Die Be-
geisterung, mit der Menschen ent-
lang der Ludwigshafener Strecke die
Läufer und Läuferinnen angefeuert
haben, die Stimmung und das tolle
ehrenamtliche Engagement sind
schon sehr besonders“, sagte Stein-
ruck noch im vergangenen Jahr, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass „das
städteübergreifende Marathon-Er-
eignis dann wieder zu alter Größe
auflaufen würde“.

Nicht anders war die Stimmung da-
mals bei Hauptsponsor BASF: „Scha-
de, dass die Marathonstrecke die Läu-
fer in diesem Jahr nicht nach Lud-
wigshafen führen wird“, verlautete
aus der Konzernzentrale.

Nach all diesen Ereignissen bleibt
abzuwarten, ob es im kommenden
Jahr zu einer Fortsetzung des Däm-
mermarathons kommen wird. Nach
den bisherigen Ereignissen muss dies
zumindest in Frage gestellt werden.
Noch steht kein Termin für 2024 fest.

LUDWIGSHAFEN/LAMBSHEIM. Die
Fahrt nach Linz hat sich für den
Lambsheimer Arnold Schroth, der für
die TG Oggersheim startet, rentiert, er
kehrte mit zwei Siegen von den Inter-
nationalen Österreichischen Hallen-
meisterschaften der Masters zurück
in die Pfalz.

„Über 200 Meter habe ich den Start
verschlafen“, resümierte er nach
44,42 Sekunden. Dennoch gewann er
souverän die Altersklasse M85 und
ließ dabei einige deutlich jüngere
Athleten hinter sich. Bereits eine
Stunde später stand Schroth wieder
an der Startlinie. Dieses Mal über 400
Meter. Auch hier stand er nach 103,93
Sekunden ganz oben auf dem Trepp-
chen. Seinen nächsten Wettkampf
hat der rüstige Senior bereits geplant.

Am kommenden Samstag 18. Feb-
ruar, wird Arnold Schroth beim Senio-
rensportfest in der Ludwigshafener
Leichtathletikhalle starten. Gemeldet
hat der Lambsheimer in den beiden
Laufdisziplinen über 200 und 800
Meter. |kia

LEICHTATHLETIK

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Doppelsieg für
Arnold Schroth
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Die Erfolgsserie von Trainer Sven
Schumacher un der Eintracht wurde
in Trier beendet. ARCHIVFOTO: BOLTE

Das ist Kegelsport: Bei allem Ehrgeiz und aller Rivalität, sportlich fair gratuliert der Gerolsheimer Jürgen Staab (vorn)
dem Grünstadter Fabian Buch zum Sieg. FOTO: STEFAN TRESCH

Auch der Mutterstadter Lennart Nies, hier im Vorjahr beim Berlin-Marathon,
ist enttäuscht über die Absage des Dämmermarathons. ARCHIVFOTO: NIES/GRATIS


