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Über Stock und Stein

QUERPASS

Volltreffer
Das Leben von Martin Kaymer
hat sich mit einem Schlag
verändert – nun ist er ein Held.

Den 700 Teilnehmern am ersten Pfalz-Trail im Leiningerland kann es nicht anstrengend genug sein.
Auf den drei angebotenen Strecken müssen sie kilometerlange steile Ansteige meistern und manchmal
auch mitten durch ein Gebüsch laufen. Leicht sind nur die ersten Meter. Von Thorsten Eisenhofer

Z

u Beginn sieht alles noch
ganz harmlos aus – wie bei
einem Volkslauf. Die Läufer
tummeln sich auf dem Sportplatz in Hertlingshausen, einem Ortsteil von Carlsberg, hinter der Startlinie, die ersten Meter werden auf
dem Rasen gelaufen, dann geht es
auf einer asphaltierten Straße hinaus. Ein paar Wegbiegungen weiter
ist jedoch nichts mehr harmlos,
denn Straßen, befestigte Wirtschaftswege oder sonstige leicht zu belaufende Pfade werden die Teilnehmer
des ersten Pfalz-Trails im Leiningerland für den Rest der Strecke so gut
wie nicht mehr betreten.
Stattdessen geht dieses etwas andere Lauferlebnis im wahrsten Sinn
über Stock und Stein. Denn einen
Trail – am ehesten ist diese Form des
Ausdauerlaufes wohl noch mit Bergläufen zu vergleichen – zu absolvieren, heißt, sich nicht auf normalen
Wegen fortzubewegen, sondern dort
zu laufen, wo es besonders eng, besonders steil und besonders anstrengend ist. Da kann die Strecke auch
schon mal durch ein Gebüsch hindurch gehen – oder kilometerlang einen Hang hinaufführen. Einen steilen Hang.

DER BERG RUFT
Die Starter beim
ersten Pfalz-Trail
quälen sich die lange
Steigung bei Höningen
hinauf. Eine Tortur.
(foto: kunz-hartmann)

Viele Ausdauerläufer
benutzen Trails zur
Vorbereitung auf Rennen
auf der Straße.
Klingt abschreckend, scheint es
aber nicht zu sein: Über 700 Läufer
starteten gestern bei der Premiere,
verteilt auf die Strecken Ultra-Trail
(69 Kilometer), Half-Trail (28 Kilometer), Quarter-Trail (14) sowie die
Trails für Einsteiger, Walker und Kinder. Doch warum quälen sich Läufer
steile Hänge hinauf oder kraxeln
durchs Gebüsch, wenn sie auch einfach auf breiten Waldwegen, an Ufer-

promenaden oder Feldwegen rennen können? „Trails sind unglaublich abwechslungsreich“, erklärt Martin Fürstenhöfer (TV Trebur), der Sieger im Quarter-Trail: „Es geht bergauf, dann wieder bergab. Da wird ei-

nem nie langweilig.“ Ähnlich wie
man beim Fernsehen zwischen verschiedenen Programmen hin und
her zappen kann, wechselt das Lauferlebnis nämlich ständig. Den Reiz
des Trails macht für viele die ständig
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wechselnde Topographie aus. Fürstenhöfer nutzt Trail-Läufe übrigens
zur Vorbereitung für Rennen auf der
Straße. Eine gängige Praxis bei Ausdauerläufern. „So ein Trail stärkt Koordination und Kraft“, erklärt Günter
Frietsch.
Frietsch, der mit seinem Unternehmen „Laufszene Events“ deutschlandweit mehrere Laufveranstaltungen
ausrichtete – darunter allerdings
noch nie einen Trail –, organisierte
den ersten Pfalz-Trail zusammen mit
dem in Hertlingshausen wohnenden
Claus Wagner. „Er hatte die Idee und
ist damit auf mich zugekommen“, erzählt Frietsch, der Wagner bei einem
Trail-Lauf kennenlernte. Zusammen
haben sie dann diese Vision in die
Tat umgesetzt, zusammen haben sie
an der Strecke getüftelt. Einer Strecke, die sehr schön ist, aber auch
sehr anspruchsvoll – wie viele Läufer
erzählten.
Wie Josefa Matheis (TSG Eisenberg). Die Berglauf-Weltmeisterin in
der Altersklasse W45, die zwar gerne in hügeligem und steilem Gelände unterwegs ist, aber bislang noch
keinen Trail absolviert hatte, gab
nach ihrem Debüt-Sieg im Fun-Trail
über sieben Kilometer zu: „Das war
saumäßig anstrengend. Ein Trail ist
schon eine besondere Herausforderung.“
Vor allem für unerfahrenere TrailLäufer. Denn anders als bei Volksläufen steht nicht an jeder Ecke ein
Schild oder ein Helfer. Vielmehr müssen sich die Akteure nach Pfeilen aus
Sägemehl oder Markierungsbändern
an Bäumen richten. Viele Athleten
sind mit GPS-Geräten oder Wanderkarten unterwegs. Josefa Matheis
hatte gestern weder das eine noch
das andere dabei. Sie hat sich daher
ein bisschen verlaufen. Statt rund sieben Kilometer zeigte ihr HightechGerät am Handgelenk im Ziel nämlich eine zweistellige Kilometerzahl
an. Matheis nahm‘s mit Humor. Aber
auch sie musste feststellen: Harmlos
sind eben nur die ersten Meter.

Ein einziger Schlag hat alles verändert. Die
Begeisterung für Golf hält sich bei Nichtgolfern in Grenzen. Sie erzählen die immergleichen Witze. Golf mal probieren? Ach,
nee danke, ich mache gerne richtigen
Sport. Wenn dann plötzlich Golfer und
Nichtgolfer in einer Woche, in der Michael
Ballack und Michael Schumacher einen gedanklichen Strich unter ihre Karriere ziehen und Erhard Wunderlich stirbt, trotzdem noch von Martin Kaymer reden, dann
muss etwas Wundersames passiert sein.
Der bescheidene junge Mann hat vielleicht
den Schlag seines Lebens gemacht. Und es
war kein Hole-in-One, also ein Schlag direkt ins Loch aus vielleicht 150, 160 Metern. Nein, Kaymer hat das größte Golfturnier des Planeten als letzter und entscheidender Mann für sein Team entschieden –
das alle zwei Jahre stattfindende und so
verbissen geführte Duell eines US-Teams
gegen den alten Kontinent Europa.
Ausgerechnet Kaymer. Vor zwei Jahren,
als er im Ryder Cup debütierte, war er ein
bisschen das graue Entlein des europäischen Teams. Zwar dabei und auch ordentlich gespielt, aber nicht wirklich mittendrin. Sein bescheidenes Wesen und seine
zurückhaltende Art haben seinem Sport
nie geschadet – sonst wäre er nicht schon
die Nr. 1 der Welt gewesen –, aber seinen
Mitspielern war der zarte Deutsche wohl
einen Tick zu brav. Nun hatte er sich in
diesem Jahr für das zwölfköpfige europäische Team gerade so qualifiziert. Es wäre
der Tiefpunkt eines Krisenjahres – das es
im Golf sehr schnell mal geben kann,
wenn die Putts eben nicht fallen – gewesen, wenn er auch noch das prickelnde Duell mit den US-Stars verpasst hätte. Aber
gerade das verleiht seinem goldenen
Schlag noch mehr Glanz: Dass aus dem
braven deutschen Mitläufer in einem einzigen, kleinen Moment ein strahlender
Held geworden ist.

Doppelter Bürger

Elfer verweigert

Fünfmal im Finale

FUSSBALL: TuS Hohenecken siegt bei Südwest

FUSSBALL: In der Verbandsliga unterliegt die SG

GYMNASTIK UND TANZ: Die SG Dahner

Ludwigshafen 2:0. Rühm vergibt einen Strafstoß.

Blaubach-Diedelkopf der SpVgg Ingelheim mit 1:2.

Felsenland nutzt bei der DM ihren Heimvorteil aus.

LUDWIGSHAFEN. Der SV Südwest
Ludwigshafen bleibt in der FußballVerbandsliga auf Zickzackkurs. Beim
0:2 (0:0), der dritten Heimniederlage, wurden die Gastgeber gestern
vom konsequent aufspielenden Tabellennachbarn TuS Hohenecken
klassisch ausgekontert.
Die im ersten Abschnitt schwache
Partie wäre womöglich anders verlaufen, hätte Burnickel die bis dahin
einzige Südwest-Chance genutzt.
Doch sein Schlenzer sprang vom Innenpfosten des TuS-Tores ins Feld zurück (26.). Die gut gestaffelte GästeAbwehr um den überragenden Benjamin Germann bot den ideenlosen
Ludwigshafenern ansonsten kaum
Freiräume und Lücken.
Nach dem Wechsel steigerte Südwest zwar Tempo und Druck, doch
in ernste Verlegenheit geriet Hohen-

ecken selten. Im Gegenteil: Felix Bürger, den die Ludwigshafener nie in
den Griff bekamen, brachte die Gäste
gegen die fahrlässig aufgerückte Südwest-Abwehr durch zwei blitzsaubere Konter mit 2:0 in Front. Dazwischen ließ der starke Sascha Rühm
die Chancen zum Ausgleich für Südwest liegen, als Torwart Heimler dessen Strafstoß und Nachschuss glänzend parierte (72.). In der spannenden Schlussphase rückten beide Torhüter in den Blickpunkt, doch weder
Ljusic (82.) noch Bürger (84.) konnten Hirschmann beziehungsweise
Heimler überwinden. (crd)
Tore: 0:1 Bürger (57.), 0:2 Bürger (76.) - Gelbe
Karten: Rau - Ahrens, Germann, Kauff - Beste
Spieler: Rühm, Rau, Hirschmann - Germann,
Heimler, Bürger - Zuschauer: 120 - Schiedsrichter: Fuchs (Regulshausen). (crd)

BLAUBACH. Ingelheim, seines Zeichens Vizemeister der Vorsaison,
setzte Blaubach vom Beginn an
mächtig unter Druck und hätte
durch die Fernschüsse von Tim Hulsey (7., 8.) schon früh in Führung gehen können. In der zehnten Minute
war es Marcel Veek, der von einem
missglückten Klärungsversuch des
SG-Schlussmanns Robert Lehmann
profitierte und die Kugel aus großer
Entfernung ins verwaiste Tor zum
1:0 hob. Blaubach war in der Folge
nur ein Spielball der Gäste, die jedoch reihenweise klare Möglichkeiten vergaben. Alleine Veek (14., 20.,
35., 39., 42., 45.+2) hätte Blaubach
ins Verderben schießen können.
Doch nach dem Wechsel riss Blaubach das Spiel an sich und drückte
aufs Tempo. In der 75. Minute die Belohnung, als Felix Ruppenthal einen

Freistoß aus 18 Metern unhaltbar
zum 1:1 in die Maschen setzte. Die
SG war jetzt dem Sieg nahe. Doch
Schiedsrichter Winter lag in den entscheidenden Szenen daneben. Zunächst verweigerte er den Platzherren einen Elfmeter nach Foul an
Weston (88.), und im Gegenzug ahndete er einen Zweikampf mit Freistoß, den Ingelheims Spielertrainer
Christopher Umbs direkt zum
2:1-Siegtreffer verwandelte. In der
83. Minute war Veek noch mit einem
Foulelfmeter an Lehmann gescheitert. (meg)

Tore: 0:1 Veek (10.), 1:1 Ruppenthal (75.), 1:2
Umbs (88.) - Gelbe Karten: Schepanski, Anisi,
Seibel, Koch - Krebes, Oriana - Beste Spieler:
Scheidt, Koch - Steffen Becker, Hulsey Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Winter
(Hagenbach). (meg)

DAHN. 33 Gruppen aus ganz Deutschland ermitteln an diesem Wochenende in Dahn die Deutschen Meister in
Gymnastik und Tanz, der attraktiven
Kombination aus Tanz und Elementen der Rhythmischen Sportgymnastik. Der Ausrichter, die Sport Gymnastik Dahner Felsenland (SGDF),
hat gestern bei den Vorkämpfen mit
seinen beiden Gruppen gleich fünfmal das Finale erreicht. Ausgeschieden ist dagegen der dritte pfälzische
Teilnehmer, der TV Pirmasens.
Die Zuschauer im Schulzentrum
der Wasgaustadt sahen bereits in
der Qualifikation „sehr gute Leistungen“, wie die Gesamtverantwortliche der Meisterschaft, Heide-Rose
Hauser vom Deutschen Turnerbund,
attestierte. Erstmals bei Meisterschaften hätten nahezu alle Teams
ihre Darbietungen unter ein be-
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stimmtes Motto gestellt, was von Publikum und Kampfgericht entsprechend honoriert wurde. „An so etwas haben sich früher nur die Besten
getraut“, sagte die Funktionärin.
Einen Durchmarsch ins Finale sowohl der Einzeldisziplinen Gymnastik und Tanz wie auch des Mehrkampfs (Addition der Einzeldisziplinen) hat die Ü30-Gruppe der SGDF
hingelegt. Der Titelverteidiger von
2011 glänzte auch dieses Mal mit
punktgenauer Choreographie und
technischer Klasse. Die Ü18-Gruppe
der SGDF kam lediglich beim Tanz
nicht unter die besten Sechs. Den
Sprung in eines der Finals verpasst
hat hingegen der TV Pirmasens. Die
Mädchen, die aufgrund beruflicher
Verpflichtungen nur am Wochenende trainieren können, zeigten sich
dennoch vom Flair begeistert. (hll)
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