
„Ohne hohen Puls und ohne Leistungsgedanken“
LEICHTATHLETIK: Beim 28. Kalmit-Berglauf gibt es viele Sieger, und eben nicht nur Gewinner Jonas Lehmann, der als Erster im Ziel ist. Da sind
Teilnehmer, die wieder mit dem Laufen begonnen haben, um abzunehmen. Andere sind stolz, unterwegs keine Gehpause eingelegt zu haben.
Und zwei erklimmen die Kalmit gar barfuß. Die Demonstration der Landwirte in Neustadt hat sich übrigens auf den Lauf ausgewirkt.

VON SABINE DEAN

MAIKAMMER. Der Heltersberger Jo-
nas Lehmann ist schon lange im Ziel,
ehe viele andere auf der Kalmit an-
kommen. Von 581 Teilnehmern brau-
chen genau 70 mehr als eine Stunde,
um die 8,1 Kilometer lange und mit
505 Höhenmetern gespickte Strecke
zu bewältigen. Und überqueren den-
noch strahlend die Ziellinie. „In ei-
nem Laufjahr ist es hier der einzige
Berglauf für uns“, betont die Ludwigs-
hafenerin Susanne Kilian. „Der Kal-
mit-Berglauf muss einfach sein.“ Und
dass sie nicht extra für den Berg trai-
niere, fügt sie noch lachend hinzu. Sie
wisse, dass sie nichts gewinnen wer-
de. „Aber ich bin unterwegs kein ein-
ziges Mal gegangen“, erzählt sie stolz
von ihrem persönlichen Erfolg.

Einer ganz anderen Herausforde-
rung haben sich die Brasilianerin Dai-
sy Rossbach und Alex Kiesow gestellt:
Sie sind barfuß gelaufen. „Die Füße
sind meine wärmsten Körperteile“,
betont Kiesow oben auf der Kalmit.
„Wir machen das auch bei Minusgra-
den.“ Er habe früher Probleme mit Fü-
ßen und Knien gehabt, keine Physio-
therapie habe geholfen. Kiesow:
„Jetzt ist alles weg.“

Seine und Rossbachs Füße sind
zwar dreckig, aber keineswegs zer-
schunden. „Die Hornhaut geht weg,
die Haut wird ledern“, beschreibt er,
wie sich die Fußsohlen im Laufe der
Jahre entwickelt haben. „Wir kom-
men in den fünften Winter und haben
barfuß keine Probleme gehabt.“ Den
beiden geht es beim Laufen um den
Spaß, nicht um die Zeiten. „Wir laufen
ohne hohen Puls und ohne Leistungs-
gedanken“, sagen Kiesow und Ross-
bach. So könne man sich auch schnell
erholen. Alex Kiesow ist bis ein Uhr

am Samstagmorgen für sich privat
noch einen Marathon gelaufen.
„Dann bin ich kurz ins Bett, dann sind
wir auf die Kalmit.“ Daisy Rossbach
hat immerhin 25 Kilometer am Tag
vor dem Berglauf zurückgelegt. Kie-
sow: „Ich fühle mich wohl, wenn ich
im Einklang mit meinem Körper bin.“

Silke Heft erreicht als Letzte das
Ziel. Und freut sich. Erst im Januar ha-
be sie mit dem Laufen begonnen, er-
zählt die Mutter zweier Kinder. „Erst

vor drei Wochen habe ich angefan-
gen, jeden Tag zu laufen.“ Die Dimba-
cherin verfolgt zwei Dinge mit dem
Sport: „Ich will abnehmen und ich
will mit Hund und Kind an der fri-
schen Luft sein.“ Wenn ihre ältere
Tochter in der Schule sei, setze sie die
eineinhalbjährige Tochter in den Ba-
byjogger, nehme den Hund und laufe
los. Silke Heft hat beim Kalmit-Berg-
lauf allerdings ihre Freundinnen ver-
misst. „Vor 18 Jahren haben wir hier

zu dritt mitgemacht“, erinnert sich
Heft, die aus Maikammer stammt.
Und damals habe es ihnen auch nichts
ausgemacht, dass die Computer im
Ziel schon ausgeschaltet gewesen sei-
en, als sie endlich den Zielstrich über-
quert hätten. „Wir waren auch nicht
die Letzten“, betont sie schmunzelnd.

Markus Klee aus dem Saarland war
mal Zwanzigkämpfer. Doch hat der
Leichtathlet eine siebenjährige Sport-
pause hinter sich. Auf dem Weg zum

Gipfel hat er jemanden „mit einem
coolen T-Shirt gesehen“: „Schmerz ist
die Schwäche, die den Körper ver-
lässt.“ Er hat sich vorgenommen, nun
wieder mehr Sport zu treiben. „Der
Weg ist das Ziel“, betont er.

Berglauf-Organisator Manfred
Schwaab ist froh, über die vielen Läu-
fer: „Wir brauchen all die Leute.“ Es
gebe zwar immer wieder Rückmel-
dungen von einzelnen Teilnehmern,
aber was genau deren Motivation sei,

„weiß ich nicht“. Er ist sich aber si-
cher, dass über 600 Sportler gestartet
wären, wäre da nicht die Demonstra-
tion der Landwirte in Neustadt gewe-
sen. „Die, die hinten aus dem Tal ge-
kommen sind, sind in Neustadt ste-
cken geblieben“, berichtet er von An-
rufen potenzieller Teilnehmer, die es
im Stau nicht rechtzeitig durch Neu-
stadt zum Start geschafft haben. Einer
hat von Kaiserslautern bis Maikam-
mer zwei Stunden gebraucht.

„Not gegen Elend“

VON SABINE DEAN

NEUSTADT. „Not gegen Elend.“ Ro-
bert Nebel, Stürmertrainer des Fuß-
ball-Landesligisten SV Geinsheim,
bringt die Leistung der Gastgeber
bei der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen
den Tabellenvorletzten FC Fortuna
Mombach mit wenigen Worten auf
den Punkt. Niemand in der Geins-
heimer Elf zeigte eine gute Leistung.
Aber auch der Gast bot keinen an-
sehnlichen Fußball. Und die Whats-
app-Nachricht von SVG-Trainer Rudi
Brendel am Morgen an seine Spieler
verpuffte wirkungslos.

So trist wie das November-Wetter
war auch das, was die beiden Teams
auf dem nassen Rasen zeigten. „Wir
haben die erste Hälfte verschlafen,
sind nicht in die Zweikämpfe gegan-
gen“, pflichtet Brendel Nebel bei.

Dabei haben vor dem Anpfiff beide
noch Grund zum Lachen. „Der Gegner
hat gedacht, das Spiel fällt aus“, verrät
Brendel. Und Nebel ergänzt lachend:
„Bei uns ist noch nie ein Spiel ausge-
fallen.“ Allerdings hatten die Geins-
heimer die Begegnung kurzfristig von
14.45 auf 14.30 Uhr vor-, und die Par-
tie des SVG II in der B-Klasse gegen
den FV Heilgenstein II auf den Trai-
ningsrasen verlegt. Denn auf dem
Geinsheimer Hauptrasen gibt es kein
Flutlicht.

Schon früh wird klar, dass die Gast-
geber nur eine Woche nach ihrem
2:0-Sieg gegen Schifferstadt jegliches
Selbstbewusstsein vermissen lassen.
„Ihr schloofen“, hallt es bald von der
eigenen Bank auf den Platz. „Da liegen

FUSSBALL: SV Geinsheim unterliegt Fortuna Mombach

Welten zwischen den beiden Spie-
len“, weiß Robert Nebel. Der Momba-
cher Patrick Schenk taucht gleich
zweimal frei vor dem SVG-Tor auf. Zu-
erst klärt Geinsheims Keeper Daniel
Vogelsang (8.), dann klärt SVG-Kapi-
tän Yannik Schindler (13.). Pech ha-
ben die Geinsheimer, als nach einem
Pass aus dem Mittelfeld von Pascal
Nebel Steffen Wiegerling den Ball
nicht richtig trifft, der Ball sowohl an
Mombachs Schlussmann Schneider
als auch am Mombacher Torpfosten
vorbei ins Aus trudelt (15.).

Mehr Glück haben die Gäste: Auf
der linken Seite des Geinsheimer
Strafraums setzt sich Dominik Bäcker
energisch durch und trifft zum 1:0 ins
lange Eck (20.). Im Spiel der Gastge-
ber fehlt nach wie vor der Biss. Dafür
ist die Unsicherheit groß. Luca En-
gelskircher lässt sich in der eigenen
Hälfte völlig unbedrängt von Bäcker
den Ball abnehmen, als er nicht weiß,
wen er anspielen soll. Vogelsang klärt
im Tor. Aber auch der Keeper bleibt
nicht frei von Fehlern: Einer seiner
Abwürfe landet beim Gegner. Als er
den Ball in seinem 16-Meter-Raum
völlig unbedrängt weit nach vorne
spielen will, landet die Kugel zur Ecke
im Toraus. Auch vorne läuft’s nicht:
Bei einem Freistoß von Kilian Sturm
auf der rechten Seite springt im Straf-
raum kein einziger Geinsheimer in
den Ball. Am Morgen noch hatte Rudi
Brendel über Whatsapp seine Spieler
versucht zu motivieren: Er habe eine
Revanche für das 0:5 im Hinspiel ha-
ben wollen. Doch nach 90 Minuten
gibt er zu: „Ich bin enttäuscht. Das
war zu wenig.“

Vergebens gekämpft
VON HEIKE KLEIN

HASSLOCH. Die Partie des BBV Goril-
las Haßloch gegen die Skyflyers Lud-
wigshafen in der Basketball-A-Klas-
se brachte im Schlussviertel ein Bei-
spiel für das Lehrbuch eines Psycho-
logen: Statt den Rückstand auf vier
Punkte zu verkürzen, brachte ein
verpatzter Wurf den Gegner in Ball-
besitz. Der Gast baute seinen Vor-
sprung aus. Diesen Rückschlag bü-
gelte auch Gorillas-Trainer Dalibor
Petrovic per Auszeit nicht mehr aus.

Sein Team verlor mit 74:80 (21:22,
33:45, 53:58). Immer wieder bissen
die Gorillas in den vorangegangenen
Vierteln auf die Zähne. Nach einem
hoffnungsvollen Auftakt mit nur ei-
nem Punkt Rückstand ging es ins
zweite Viertel. In diesen zehn Minu-
ten aber schluderten die Gastgeber
im Angriff, in der Abwehr und bei den
Rebounds, also nach erfolglosen
Wurfversuchen. Ludwigshafen war
immer einen Tick schneller.

Auf den Zuschauerbänken bangte
die gesamte Familie von Florian Faller
mit. Der 18-jährige Sportstudent
spielt seit einigen Jahren Basketball.
Sein Bruder Tobias war auch unter
den Zuschauern, hat bis 2018 für Haß-
loch gespielt, studiert und spielt jetzt
in Mannheim. Auch alle vier Groß-
eltern saßen in der Halle. Der 88-jäh-
rige Egon Baither und seine Frau Re-
nate aus Haßloch sowie Adam und
Irene Faller aus Frankenthal hofften
mit Florians Eltern Nicole und Tho-
mas. Die Eltern wohnen mit Florian in
Iggelheim. „Aber Haßloch war damals
der nächste Basketballclub. Die Jungs
spielten vorher Handball, aber da gab
es viel öfter Verletzungen. Basketball
ist uns lieber“, erzählt Mama Nicole.

Sie übernahm die Fahrten während
des Winters zum Training, im Som-
mer ging es mit dem Rad nach Haß-
loch. Vater Thomas ist froh, dass es
ein Mannschaftssport geworden ist,
den seine Jungs so gerne machen. Er
selbst hat früher Fußball gespielt. Opa
Egon verrät: „Als sie noch in der Ju-
gend spielten, schauten wir öfter zu.“

Dann stürzt Enkel Florian bei einem
beherzten Einsatz zu Boden, Mama
Nicole schreit kurz auf. Doch es gibt
Entwarnung, Florian kann die Frei-
würfe selbst ausführen und punktet
für sein Team. Haßloch hat sich nach
zwölf Punkten Rückstand zur Pause
im dritten Viertel gefangen.

Doch dann folgt die eingangs be-
schriebene Szene: Statt zwei Punkte
für Haßloch gibt es Ballbesitz für die
Gäste. Sie bauen die Führung auf
69:57 aus. Derweil erzählen die Fal-
lers von den Anfängen im Basketball.
Ein Korb vor der Garage in der Spiel-
straße musste her. Zum Leidwesen ei-
niger Nachbarn, deren Nerven vom

BASKETBALL: Haßlocher Gorillas verlieren mit 74:80
ständigen Aufprallen des Balles stra-
paziert worden sind.

Inzwischen hat sich Haßloch er-
neut herangekämpft: nur noch sieben
Punkte Rückstand, aber auch nur
noch vier Minuten zu spielen. Doch
wieder geht der Ball nicht in den
Korb. Die Gorillas versuchen oft, von
der Drei-Punkte-Linie aus zu treffen.
Beim Stand von 74:80 22 Sekunden
vor Schluss nimmt Trainer Petrovic
erneut eine Auszeit. „Egal wie, sprin-
gen, stoppen, sofort spielen“, fordert
er. Doch die letzten Angriffe verpuf-
fen. Gorillas-Vorsitzender Marc Wal-
ter hatte sich besonders viel vorge-
nommen, hatte er doch früher in Lud-
wigshafen gespielt. „Nach einer Nie-
derlage ist man immer enttäuscht.
Aber der Gegner war sehr stark und
traf oft von der Drei-Punkte-Marke.
Gut war bei uns die Moral. Wir haben
trotz des Rückstands alles versucht.“
Auch Petrovic war zufrieden: „Das
Training trägt Früchte. Unsere Hektik
bekommen wir langsam in den Griff.“

VON HEIKE KLEIN

NEUSTADT. Erneut melden die Nach-
wuchswasserballer des SC Neustadt
Erfolge. Das junge Team siegte in der
B-Gruppe der U18-Bundesliga mit
25:6 (6:0, 5:1, 8:2, 6:3) bei der SG
Neukölln Berlin. Dann folgte ein
15:11 (2:4, 4:2, 4:3, 5:2)-Erfolg bei
den Wasserfreunden Fulda. Die vom
SCN favorisierte Pressdeckung
brachte nicht immer einen Vorteil.

Im Spiel in Neukölln startete das SCN-
Team unter Trainer Davorin Golubic
hochkonzentriert. Betreuer und SCN-
Sprecher Peter Jacqué informiert:
„Wir spielten zu Beginn unsere Press-
deckung, also eine Art Manndeckung,
jeder Spieler hatte einen festen Ge-
genspieler. So konnten wir mit unse-
ren Kontern Treffer erzielen. Irgend-
wie kam dann eine gewisse Sorglo-
sigkeit auf, und es wurden einige
Chancen vergeben.“

Nach der Pause übernahm Julius
Kurek die Verantwortung im Tor und
löste Hendrik Hummel ab, der in der
ersten Hälfte nur einen Treffer kas-
sierte. Jacqué: „Alle Spieler kamen
zum Einsatz, der Sieg hätte durchaus
noch höher ausfallen können.“

Kapitän Jakko Vagts fehlte er-
krankt, war aber am Sonntag wieder
beim 15:11-Sieg in Fulda im Wasser.
Dort hatte es im Vorjahr nur ein 8:8
gegeben. Erneut spielte der SCN mit
der Pressdeckung. Jacqué: „Das kann
aber ins Auge gehen, wenn auf der Ge-
genseite ein starker Centerangreifer
spielt, dem statt zwei Abwehrspie-
lern nur ein Verteidiger zugeordnet
ist.“ Und genau das ist passiert. Con-
stantin Möller (Fulda) erzielte so zu
Beginn zwei Treffer. Jacqué: „Wir la-
gen also sogar 1:4 zurück. Das ist
schon eine kleine Hypothek.“

Doch dann stellte Golubic seine
Spieler besser auf die Taktik Fuldas
ein, im letzten Viertel dominierte der
SCN, auch dank seiner personell star-
ken Auswechselbank. Jacqué: „Es war
ein Arbeitssieg, zumal Fulda mit sechs
Spielern des Jahrgangs 2002 körper-
lich stärkere Athleten im Wasser hat-
te und auch sehr robust gespielt hat.“

Die Überlegenheit des SCN in der B-
Gruppe der Bundesliga nach vier
Spielen zeigt auch ein Blick auf die
Torjägertabelle. Tobias Bauer (29 To-
re) steht auf Rang eins, Lukas
Schwarzkopf (16), Xaver Schädler
(12) und Tim Schwarzkopf (10) folgen
auf den Plätzen vier bis sechs.

SO SPIELTEN SIE
SCN gegen Neukölln Berlin: Hummel, Kurek – Hrvic
(1 Tor), Bauer (7), Mrodzinsky (1), Tim Schwarzkopf (3),
Guth, Ananias (1), Schädler (7), Spandick (2), Lukas
Schwarzkopf (3);
SCN gegen Fulda: Hummel, Kurek - Vagts (3), Amer,
Bauer (8), Baaden, Mrodzinsky, Tim Schwarzkopf, Guth,
Ananias, Schädler (2), Spandick, Lukas Schwarzkopf (2).

WASSERBALL
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Zwei weitere Siege für
Neustadter Nachwuchs

VON HEINZ LAMBERT

NEUSTADT. Eine herbe Pleite gab es
für die Tischtennis-Herren des TTV
Neustadt am achten Spieltag der 1.
Pfalzliga: Gegen den Tabellendritten
TTC Germersheim ging das Team
von Mannschaftskapitän Andreas
Pichler mit 1:9 unter. Dabei waren
schon nach drei Doppeln und den
beiden Einzeln im Spitzenpaarkreuz
alle Messen gesungen.

Andreas Pichler hatte wohl eine Vor-
ahnung gehabt. Er zog nämlich die
Kindergeburtstagsfeier seines Sohnes
am selbigen Abend vor. So dürfte er
deutlich mehr Spaß gehabt haben als
seine Teamkameraden.

Für Pichler kam der ja ebenfalls
Pfalzliga-erprobte Marius Sappock
zum Einsatz. Dieser bäumte sich nach
zwei verlorenen Sätzen gegen den
Abwehrspezialisten Dieter Jäger noch
einmal auf, erspielte sich mehrere
Satzbälle. Da er diese aber nicht nut-
zen konnte, gingen der Durchgang
und somit das ganze Spiel mit 16:14
an den Gast aus der Rheinstadt.

Einzig Jonas Reichling durfte sich
freuen. Er holte mit einem Viersatzer-
folg gegen den unbequem zu spielen-
den Linkshänder Jochen Zeil den Eh-
renpunkt für seine Farben. Dass der
Sieg des 22-Jährigen hoch verdient
war, attestiertem ihm auch die Spie-
ler aus dem gegnerischen Lager.

„Alle Partien eindeutig“
Neustadts Spitzenspieler Sebastian
Rapp sah das Ganze recht nüchtern:
„Germersheim war schlicht und er-
greifend zu stark für uns. Da braucht
man auch nicht nach Entschuldigun-
gen zu suchen. Alle Partien waren
recht eindeutig, so dass man auch
nicht sagen konnte, dass der eine oder
andere Punkt mehr drin gewesen wä-
re.“ Das Fehlen Pichlers sei aus seiner
Sicht auch kein Grund für die klare
Schlappe gewesen. „Selbst wenn er
dabei gewesen wäre, hätte sich wohl
nicht viel verändert. Ein Doppel hät-
ten er zusammen mit mir vielleicht
gewinnen können.“

Auf Germersheimer Seite war man
natürlich begeistert. „Einen Sieg hat-
ten wir uns schon erhofft, dass es aber
ein 9:1 wird, war nie und nimmer zu
erwarten, zumal Neustadt durchaus
über Spieler mit viel Potenzial ver-
fügt. Nach drei gewonnenen Doppeln
und zwei Einzelsiegen wurde die Eu-
phorie bei uns aber immer größer.
Und es lief alles wie am Schnürchen.
Jeder hat ja fast sein Optimum er-
reicht. Ich denke aber, dass die Neu-
stadter Mannschaft dennoch ihren
Weg machen wird, da ist noch viel
Luft nach oben“, lobte Gästeakteur
Christian Wünstel sein eigenes Team,
aber auch die Männer vom Böbig.

TISCHTENNIS
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TTV Neustadt geht
mit 1:9 unter
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Ist als Letzte und extrem gut gelaunt ins Ziel gekommen: Silke Heft, die aus Maikammer stammt. FOTO: LINZMEIER-MEHNBarfuß unterwegs: Alex Kiesow und Daisy Rossbach. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Die Geinsheimer (rechts Julian Herrmann) und die Mombacher (links Mika
Ian Brunswick) spielten bisweilen sehr körperbetont. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Der Haßlocher Maximilian Finck
(rechts) holte zwölf Punkte für die
Haßlocher Gorillas. FOTO: LM


