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Königswetter beim Silberjubiläum
VON KLAUS D. KULLMANN

STEINBACH. Was für ein Samstag!
Goldener Sonnenschein beim Sil-
berjubiläum, fast zehn Grad beim
Start in Steinbach, nur eine leichte
Brise oben auf dem Donnersberg. Ei-
ne große Zahl von Zuschauern feu-
ert die Läuferschar an. 434 Teilneh-
mer erreichen das Ziel, und die Sie-
gerehrung im Bürgerhaus in
Münchweiler wird herzlich. Die vie-
len Helfer des LC Donnersberg ha-
ben auch beim 25. Donnersberg-
Berglauf alles richtig gemacht.

Bestimmt wäre Roland Schreiber, der
Chef des Clubs, gerne dabei gewesen.
Recht kurzfristig musste er die Regie
seinen erfahrenen Vorstandsmitglie-
dern überlassen, weil er noch einmal
an seinem Arm operiert werden
musste. Es hat nicht sollen sein,
Schreiber verpasste zum ersten Mal
einen Lauf hinauf auf den Gipfel.

Vor dem Start Gewimmel vor dem
Bürgerhaus in Steinbach. Die vor Lust
strotzenden Läufer geben gegenüber
ihre Klamotten in den zwei Transpor-
tern ab, direkt davor hält Peter Mast
ein Schild in der Hand, mit dem er auf
die Fotoaktion hinweist. „Seit drei
Jahren machen wir das schon, es
kommt richtig gut an“, erzählt Mast.
Fotograf Dieter Moll knipst vor allem
Mannschaftsbilder, fährt sofort nach
den Start nach Hause, druckt die Bil-
der am Computer aus, die dann bei-
der Siegerehrung verteilt werden. Ein
seltener Service in der Laufszene. Toll!

Auf der Suche nach einer Nachricht
auch das Kamerateam des Südwest-
rundfunks. 1:30 Minuten in der
Abendschau als laufender Kontrast
zur Fastnacht, das dachte sich wohl
Filmautorin Katja Even, die vor Jahren
selbst einmal mitgelaufen war und
um die besondere Atmosphäre bei
diesem Lauf wusste.

REPORTAGE: Ein Tag wie gemalt beim glänzend organisierten 25. Donnersberglauf − 434 Teilnehmer erreichen das Dach der Pfalz

Über Mikrofon kommen ein paar
Regeln: kein Handy, keine Kopfhörer,
keine Babyjogger und keine Hunde!
Da war der Lemberger Friedrich Hin-
kel (76) schon lange unterwegs. Er
walkte eine Stunde vor dem offiziel-
len Start schon los – Bandscheiben-
probleme. Aber daheim sitzen blei-
ben, das wollte er nicht. Er war bei je-
dem Lauf seit 1993 mit von der Partie.
Nur mal so: Er hat 303 Marathons in
den Beinen!

Ein altbekannter Leichtathlet
taucht da auf. Ob er sich verlaufen
hat? Jens Werrmann (32), der Hür-
denläufer, der bei der EM 2006 in Gö-
teborg Sechster geworden war und
dann nur noch von Verletzungen zu-
rückgeworfen wurde. In 43:37 Minu-
ten müht sich der Rockenhausener
die 7,2 Kilometer hoch zum Ludwig-
sturm – Platz 198. Chapeau!

Auf dem großen Parkplatz waren
die zwei Transporter mit den Klamot-

ten längst angekommen. Fein säuber-
lich werden in Minutenschnelle die
Kleidertaschen zum Abholen aufge-
reiht. Nebenan steht das dampfende
Teebüffet. Und so wie all die sportli-
chen Fastnachter ankommen, so ho-
len sie sich ihren Tee und ihre Kleider
ab. Nicht ohne ein Schwätzchen:
„Unn, wie isses bei dir geloffe?“

Am Ende erreichen 434 Teilnehmer
das Ziel. Die Pfalzmeisterschaften
und das tolle Wetter hatten Magnet-

wirkung, die Konkurrenzveranstal-
tung in Bad Dürkheim, der Faschings-
waldlauf aber, dürfte einige abgehal-
ten haben. Doch egal.

Jonas Lehmann hat zum fünften
Mal diesen Lauf gewonnen – großer
Beifall. Aber Melanie Noll wird von Si-
mone Raatz geschlagen – große Über-
raschung. Roland Schreiber wird man
alles noch am Abend am Krankenbett
erzählt haben. Es war ein herrlicher
Tag auf dem Donnersberg.

SPORT-SPOTS

BOLANDEN. Am Samstag reist der RV
Bolanden nach Denkendorf bei Stutt-
gart. Am dritten Spieltag gehen Mat-
thias Mergel und Ersatztorhüter Dani-
el Becker in der 2. Radball-Bundesliga
zusammen ab 14 Uhr an den Start.
Stammtorhüter Patrick Mergel muss
wegen seiner Techniker-Ausbildung
passen.

Nach dem krankheitsbedingten
Ausfall beim Spieltag in Leeden gilt es
nun, wieder mehr Punkte zwischen
sich und die Abstiegsränge zu bekom-
men. Nach der Tabellenführung am
ersten Spieltag in heimischer Halle
musste das am höchsten spielende
Bolander Radball-Duo aufgrund einer
Grippeerkrankung von Matthias Mer-
gel zum zweiten Spieltag passen. So-
mit rutschten sie in der Tabelle auf
Rang sieben ab und haben aktuell nur
noch zwei Punkte Luft vor den Ab-
stiegsrängen. |szip

Kegeln: Sieg und Niederlage
für SKC Sippersfeld
SIPPERSFELD. Der 15. Spieltag be-
scherte dem SKC Sippersfeld ein wei-
nendes und ein lachendes Auge. Am
vorletzten Samstag spielte die zweite
Mannschaft zu Hause gegen die SG
Miesau-Brücken III, konnte aber trotz
sehr guter Leistung nicht gewinnen.
Die Partie endete 1689:1732. Es spiel-
ten: Richard Höning (434 LP), Heiko-
Dirk Wohland (429), Jakob Rutz (427)
und Egon Groß (399).

Einen Tag später gewann die erste
Mannschaft das Heimspiel gegen den
SKC Rimschweiler mit 1705:1584.
Auch bei dieser Begegnung wurden
von jedem Spieler hervorragende
Leistungen gezeigt. Das Mannschafts-
ergebnis: Ottmar Matheis (443),
Klaus Lorenz (428), Richard Höning
(421) und Heiko-Dirk Wohland (413).

Die dritte Mannschaft hatte am
vorletzten Wochenende spielfrei. |red

Radball: Dritter Spieltag
in Denkendorf

Drei Elfmeter und acht Gelbe Karten
VON DIETER KAFFENBERGER

DANNENFELS. TSG Kerzenheim ge-
wann am Samstag das problemati-
sche Wiederholungsspiel der C-
Klasse Kaiserslautern-Donnersberg
Nord beim TuS Dannenfels 4:1 (1:0).

Das im letzten Jahr am 13. November
in der 85. Minute beim Stand von 1:0
für Dannenfels abgebrochene Punkt-
spiel wurde am Samstag auf dem
schwer zu bespielenden Hartplatz in
Dannenfels wiederholt. Der Spielab-
bruch damals erfolgte, da ein Dan-
nenfelser Spieler im Zweikampf so
unglücklich stürzte, dass er mit dem
Kopf auf den Boden aufschlug, dabei
seine Zunge verschluckte und zu er-
sticken drohte. Beherztes Eingreifen
des gegnerischen Co-Trainers – er zog
ihm die Zunge aus dem Hals – rettete
dem Dannenfelser Spieler damals das
Leben (wir berichteten). Vom zustän-
digen Spielklassenleiter war zu erfah-
ren, dass in solchen Fällen eine Neu-
ansetzung üblich ist, unabhängig von
Zeitpunkt und Spielstand beim Ab-
bruch. Durch diese Vorgeschichte
war bereits klar, dass es sich um ein
nicht ganz einfaches, eher um ein pro-
blematisches Spiel handeln würde.

In der ersten Halbzeit war der Gast
die bessere Mannschaft, die schon in
der dritten Minute glücklich durch

SPIEL DER WOCHE: Im Wiederholungsspiel siegt C-Klasse-Spitzenreiter TSG Kerzenheim 4:1 beim TuS Dannenfels
ein Eigentor von Daniel Denzer in
Führung ging. Vorangegangen war
ein Schnitzer in der Abwehr. Für den
Dannenfelser Trainer Bernd Schnei-
der fing damit die Misere bereits an.
Er war nach dem Spiel sehr ent-
täuscht über sein Team: „Keiner mei-
ner Spieler hat heute Normalform er-
reicht, deshalb geht die Niederlage in
Ordnung.“ Bei der Heimmannschaft
mangelte es vor allem an einem über-
legten Aufbauspiel, oft wurde der Ball
einfach nur nach vorne geschlagen,
ohne einen Mitspieler zu erreichen.
Kerzenheim fing viele Bälle bereits im
Mittelfeld ab und initiierte seinerseits
Angriffe, die in einigen Fällen auch zu
guten Toraktionen führten – es haper-
te aber am Abschluss.

Erst nach einer Viertelstunde kam
Dannenfels zur ersten nennenswer-
ten Torchance, der Ball traf jedoch nur
den Pfosten und führte zu einer Ecke,
die nichts einbrachte. Apropos Ecken:
Im gesamten Spiel kam kaum ein ge-
fährlicher Eckball vor das Tor des gu-
ten Kerzenheimer Torhüters Daniel
Dech, die meisten waren zu flach und
zu ungenau. Im zweiten Teil der ers-
ten Hälfte plätscherte das Spiel dann
so dahin. Das Heimteam „bolzte“ wei-
ter oft den Ball erfolglos nach vorne,
der Gast lief sehr oft in die Abseitsfal-
le, die von der Dannenfelser Abwehr
geschickt umgesetzt wurde.

Nach der Pause nahm das Spiel
Fahrt auf. Fatmir Sylejmani wurde im
Strafraum zu Fall gebracht; der sehr
gut und konsequent leitende Schieds-
richter Helmut Schwarz zeigte sofort
auf den Punkt. Yavuz Erol ließ sich in
der 47. Minute die Chance nicht ent-
gehen und verwandelte mit einem
strammen Schuss zum 0:2. Mit einem
schönen Flachschuss präzise ins lange
Eck war Sylejmanii in der 56. Minute
für das dritte Tor der Gäste verant-
wortlich. Unschön war, dass mit fort-
laufender Spieldauer auf beiden Sei-
ten die Aggressivität zunahm. Dies
äußerte sich in vielen versteckten
und offenen Fouls sowie in unüber-
legten und teilweise beleidigenden
Äußerungen sowohl dem Gegenspie-
ler als auch dem Unparteiischen ge-
genüber. Insgesamt acht Gelbe Kar-
ten legen Zeugnis davon ab. Der von
Dennis Becker in der 75. Minute mit
einem genauen Flachschuss verwan-
delte (und auch berechtigte) Elfmeter
ließ Dannenfels beim Stand von 1:3
noch einmal hoffen. Aber schon sechs
Minuten später machte Hasan Yildiz
wiederum mit einem Elfmeter zum
1:4 alles klar. Allerdings war Torwart
Alexander Ott in der richtigen Ecke,
konnte aber den platziert und hart ge-
schossenen Ball nicht abwehren.

Kurz vor Spielende kam es noch-
mals zu einer unschönen Szene, die

zu einer „Rudelbildung“ an der Sei-
tenlinie führte. Anlass war wohl eine
verbale Auseinandersetzung zwi-
schen einem Dannenfelser Spieler
und einem Kerzenheimer Zuschauer.
Die Betreuer beider Mannschaften
hatten alle Hände voll zu tun, ihre
Schützlinge zu trennen und zu beru-
higen. Wohltuend war, dass Schieds-
richter Schwarz den Überblick behielt
und das Spiel die letzten Minuten
noch gut über die Bühne brachte.

Der Kerzenheimer Trainer Marc
Heinrich sah die Spielvorteile über-
wiegend bei seinem Team, durch die
konsequentere Chancenverwertung
war der Sieg seines Erachtens auch
verdient. Die drei Punkte bringen sein
Team dem großen Ziel Aufstieg näher
– es bleibt Spitzenreiter und hat den
Abstand zum SV Imsbach (Platz zwei )
auf vier Punkte ausgebaut.

SO SPIELTEN SIE
TuS Dannenfels: Ott - Simon Frey, Hochstetter, Nicolas
Tremel, Pries - Borch, Müller, Nautz (65. Schwab) - Be-
cker, Denzer, Ronny Frey (77. Maximilian Tremel)
TSG Kerzenheim: Dech - Stefan Zahn, Heppes (87. Lu-
kas Zahn), Heinrich, Özcan – Beuge (87. Scholz), Yildiz,
Celik – Wühl, Sylejmani (66. Mehrhof), Erol
Tore: 0:1 Denzer (3., Eigentor), 0:2 Erol (47., Elfmeter),
0:3 Sylejmani (56.), 1:3 Becker (75., Elfmeter), 1:4 Yildiz
(81., Elfmeter) - Gelbe Karten: Simon Frey, Borch, Ron-
ny Frey, Nicolas Tremel - Heppes, Sylejmani, Beuge, Yildiz
- Beste Spieler: Müller, Becker - Heinrich, Wühl, Erol
- Zuschauer: 70 - Schiedsrichter: Schwarz (Gunders-
weiler).

Noch 300 Meter bis zum Ziel: Sonja Schwarzwälder (207), Anke Priester (203) und Dieter Kratsch (7, Glan-Münchweiler) haben’s gleich geschafft. FOTO: STEPAN

Gefahr vor dem Dannenfelser Kasten: Der Kerzenheimer Fatmir Sylejmani
schießt einen Freistoß, der allerdings nicht zum Torerfolg führt. FOTO: STEPAN


