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„Hockey-Hauptstadt“ im Süden

HANDBALL
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Nächste Hiobsbotschaft
für TV Hochdorf

HALLENHOCKEY: Der Mannheimer HC und der TSV starten mit jeweils zwei Mannschaften in die Bundesliga-Saison

HOCHDORF-ASSENHEIM. Die Serie
der Hiobsbotschaften reißt beim
Handball-Drittligisten TV Hochdorf
nicht ab. Vor der schweren Partie
beim Tabellenzweiten BalingenWeilstetten muss der TVH auf Torjäger Jonas Kupijaj verzichten (morgen, 17 Uhr, Sparkassenarena Balingen). Für Stefan Job ist das Gastspiel auf der Alb die Rückkehr zu seinem früheren Verein.

VON MICHAEL WILKENING

MANNHEIM. Der vorläufige Höhepunkt der Hallensaison in den Hockey-Bundesligen aus Mannheimer
Sicht steigt am 8. Dezember, wenn
gleich zwei Derbys direkt hintereinander in der GBG-Halle am Herzogenried stattfinden. Mannheim ist
zumindest in Süddeutschland die
„Hockey-Hauptstadt“. Denn vier
Bundesligisten kommen aus der
zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg. 2010 wurden die Damen
des TSV und die Herren des MHC
deutscher Meister.
Mit dem bescheidensten Ziel starten
die Herren des TSV Mannheim in die
am Wochenende beginnende Saison.
Denn als Aufsteiger lautet das Saisonziel fast schon zwangsläufig Klassenverbleib. „Es kann um nichts anderes
gehen“, sagt Trainer Uli Weise, der
mit seinem Team unter der Woche
noch zu einem 6:2-Sieg in einem Trainingsspiel bei der TG Frankenthal
kam. Mit dabei war auch Thomas
Mengin, der sich dem TSV vom SC 80
Frankfurt kommend neu angeschlossen hat. Dafür fällt Lukas Gördt nach
einer Hand-OP für die Hallenrunde
aus. „Stürmer für Stürmer, das gleicht
sich in etwa aus“, sagt Weise, der mit
seinem Team die guten Leistungen
vom in die Halle transportieren
möchte. Ob das erfolgreich ist, wird
sich gleich am ersten Wochenende
zeigen. Gegen den Nürnberger HTC
heute und die Stuttgarter Kickers
morgen sollen in eigener Halle Punkte her. „Das wird klar richtungsweisend“, sagt Weise.
Völlig andere Ziele hat hingegen
der Mannheimer HC. „Wir wollen
Meister werden“, sagt Trainer Michael McCann. Weil der MHC vor zwei

Die Frauen des TSV Mannheim wurden 2010 ebenfalls deutscher Hallenmeister und gewannen zudem den Champions-Cup.
FOTO: KUNZ-MORAY

2010 waren die Herren des Mannheimer HC deutscher Hallenmeister. Das
wollen sie nun wieder werden.
FOTO: FREI

Jahren erstmals den Titel gewonnen
hat, sind die deutlichen Worte nachvollziehbar. Zwischenzeitlich muss
McCann allerdings auf Florian
Woesch und Patrick Hablawetz verzichten, die mit der Nationalmannschaft Anfang Dezember bei der
Champions Trophy in Australien spielen. „Am ersten Wochenende und
nach ihrer Rückkehr werden sie aber
in der Halle spielen“, sagt der MHCCoach, der mit Sven Helming einen
Rückkehrer im Team begrüßt. Der
Keeper ist ein Spezialist für das Spiel
unter dem Dach und unterbricht sein
„Karriereende“.
Mit vielen jungen Spielerinnen
starten die Damen des TSV Mann-

nommen“, erklärt Trainer Adi Pasarakonda. Mit dem Abstieg sollten die
MHC-Damen nichts zu tun haben, mit
mutigen Prognosen tut sich der Trainer allerdings schwer. „Es ist einfach
realistisch“, begründet Pasarakonda,
warum nicht der zweite Rang und damit die Qualifikation für das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft
die Vorgabe ist. „Die Liga ist jedes Jahr
sehr eng, gerade in der Halle entscheiden oft Kleinigkeiten“, sagt der MHCCoach, der mit seiner Mannschaft
zum Auftakt heute auf den Münchner
SC und damit auf den Favoriten in der
Südgruppe trifft.
Die Vorfreude bei allen Beteiligten
hinsichtlich des Doppelderbys am 8.

heim im Gegensatz dazu in die Hallensaison. Wie auf dem Feld muss
Coach Uli Weise auf Fanny Rinne verzichten, so dass die Ziele klar umrissen sind. „Wir wollen im gesicherten
Mittelfeld landen“, sagt der Trainer.
Dabei wurden die TSV-Damen 2010
erstmals Deutscher Meister und gewannen auch den Europapokal der
Landesmeister. Immerhin hat der TSV
das eigene Vorbereitungsturnier gewonnen, dort auch Lokalrivale MHC
geschlagen und will sich in der Halle
den Rückenwind holen, um auf dem
Feld den Ligaverbleib zu packen.
Ähnlich geht auch der Mannheimer
HC mit seinem Damenteam in die Saison. „Platz drei haben wir uns vorge-

Dezember ist groß. Für die Duelle der
Damen und der Herren, die hintereinander ausgetragen werden, zieht der
MHC als Gastgeber von der eigenen
Halle am Neckarplatt in die GBG-Halle am Herzogenried um. „Das Zuschauerinteresse ist groß“, sagt MHCHerren-Coach McCann. Während in
die MHC-Halle knapp 500 Besucher
passen, fasst die GBG-Halle dreimal
so viele Zuschauer. „Nach vielen Jahren gibt es wieder ein Herren-Derby
in der Bundesliga und dafür wollen
wir den passenden Rahmen schaffen“, begründet Marketing-Leiter Joachim Schmitt den Umzug. „Wir müssen bis dahin erst einmal fleißig Punkte sammeln“, sagt Uli Weise.

SPO RT NO T IZ E N

Veränderte Vorzeichen

Augenschmaus

FUSSBALL: Verfolgerduell zwischen Maxdorf und Oppau

Heute Abend steht die Friedrich-Ebert-Halle wieder ganz
im Zeichen der Turner und
Tänzer. 25 Gruppen werden beim
„Rendezvous der Besten“ des Pfälzer Turnerbundes ihre Choreographien präsentieren. Beim Vorentscheid in Rodalben Ende Oktober
haben sich auch die VT Böhl, der
TB Oppau, die Kolpingfamilie
Schifferstadt sowie die Heartliner
Ludwigshafen qualifiziert. Das
„Rendezvous der Besten“ ist eine
Show aus Rhythmischer Sportgymnastik, Tanz, Turnen, Artistik
und Clownerie. Alle Teilnehmer
sind Amateure und trainieren teilweise ausschließlich für dieses Ereignis. Die Veranstaltung ist mit etwa 3000 Zuschauern ausverkauft.
Im Bild sind die Heartliner Ludwigshafen mit ihrer Aufführung
„Puppenspieler“ aus dem Vorjahr
zu sehen. (mne) ARCHIVFOTO: KUNZ

LUDWIGSHAFEN. Als zum Saisonauftakt der ASV Maxdorf und der BSC
Oppau in der Fußball-Bezirksliga
aufeinandertrafen, da spielte ein
schüchterner Aufsteiger gegen einen stolzen Vorjahres-Vierten. Im
Rückspiel in Oppau heute, 14.30 Uhr,
haben sich die Vorzeichen gewaltig
verändert.
Maxdorf hat alle Erwartungen übertroffen und ist Dritter. Der BSC steht
auf Rang sechs, muss aber die Vizemeisterschaft noch nicht abschreiben. „Auch wenn es nach einer Ausrede klingt, es ist ein nicht zu widerlegender Fakt: Das Verletzungspech hat
uns fest im Griff“, klagt BSC-Trainer
Manfred Blockus. Wie ein roter Faden
ziehen sich die Ausfälle durch die Saison. Neu auf der Liste: Jens Munnecke
(Fußverletzung) und Torwart Kevin
Rebholz (Schulterblessur), die beide
in diesem Jahr nicht mehr spielen
werden. Einzig Andreas Schmalenberger und Gianluca Ferraro waren
bisher in allen Begegnungen dabei.
Doch der Einsatz von Ferraro ist wegen einer Zerrung fraglich. Gegen
Maxdorf fehlt auch Sven Fouquet. „Er
ist auf Hochzeitsreise“, erklärt Blockus. Ziel des BSC sei es, sich in die
Winterpause zu retten. „Dann können wir regenerieren und uns neu
ausrichten“, sagt der Coach.

In Maxdorf hingegen läuft es. Zuletzt holte der ASV beim VfR Frankenthal einen Punkt. „Da haben wir
kämpferisch und läuferisch überzeugt. Spielerisch sind wir an unsere
Grenzen gestoßen“, räumt Coach Oliver Meyer ein. Die Defensive mit Torwart Ahmet Aksogan an der Spitze
habe gut funktioniert, im Aufbau habe es aber gehapert. Mit 29 Punkten
hat der ASV sein Saisonziel – nichts
mit dem Abstieg zu tun zu haben – erreicht. Personell kann Meyer fast aus
dem Vollen schöpfen. In Frankenthal
saßen sieben Mann auf der Bank, von
denen jeder in der Startelf stehen
könnte. „Einige sind bisher nicht so
oft zum Einsatz gekommen, das ist
keine leichte Situation“, weiß der
Trainer. Für den in Oppau fehlenden
Rainer Hauck (Montage) dürfte Patrick Hilzendegen in der Innenverteidigung spielen. „Es wird taktische Änderungen geben“, kündigt Meyer an
und will so dem Fluch der weitläufigen Plätze begegnen. Auf den großen
Spielfeldern in Rülzheim, Edenkoben
und Grünstadt verlor der ASV. Oppau
soll die Wende sein. (thl)

DIE BEZIRKSLIGA-TIPPS
BSC Oppau – ASV Maxdorf

BSC-Trainer Manfred Blockus
ASV-Trainer Oliver Meyer
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thomas Leimert

1:0
0:1
2:2

„Das ist wie beim Eiskunstlaufen“
INTERVIEW: Der Mannheimer Arthur Schnabel erzählt, wie ihm bei der Judo-Weltmeisterschaft der Senioren der große Wurf gelungen ist
MANNHEIM.
Judo-Ass Arthur
Schnabel hat seine Medaillensammlung vergrößert. Der 65-Jährige vom
Mannheimer Judoclub gewann bei
den Senioren-Weltmeisterschaften
in Miami (USA) Gold in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm.
Mit der deutschen Mannschaft holte
der olympische BronzemedaillenGewinner von 1984 in Los Angeles
zudem Rang zwei. Schnabel war vor
allem von der starken russischen
Mannschaft beeindruckt. Die aber
auch von ihm.
Herr Schnabel, zunächst herzlichen
Glückwunsch zu den beiden Medaillen. Wie fühlt sich das so an, mit 65 auf
der Matte?
Ich mache viel über die Erfahrung.
Wenn ich führe, weiß ich schon, was
ich zu tun habe, um nichts mehr zu
riskieren, aber auch nicht wegen Passivität bestraft zu werden. Das geht
zack, zack. Ich packe jemanden, und
dann kann er nichts mehr machen.
Klingt nach einer guten Taktik.
Ein Beispiel: In einem anderen Kampf
hat ein Russe einen Franzosen ganz
klar beherrscht, hat vier kleinere
Wertungen gemacht und deutlich ge-

führt. In den letzten 30 Sekunden
greift der Russe noch einmal an, läuft
in einen Konter und verliert doch
noch. Auf dem Niveau ist das schnell
passiert.

ZUR PERSON

Arthur Schnabel

Und Ihr Körper spielt noch mit?
Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Ich trainiere immer noch viermal die Woche im Kraftraum. Einmal
die Woche mache ich Judo-Training.
Und ich achte sehr auf meine Ernährung.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der Mannheimer vergleichsweise spät. Im Alter von
fast 37 Jahren gewann er bei den
Olympischen Spielen 1984 in Los
Angeles Bronze. Im Halbfinale
war er der japanischen Judolegende Yasuhiro Yamashita nur
knapp unterlegen. Ein Ausflug in
die Welt des Sumo-Ringens Ende
des alten Jahrtausends war
ebenfalls von Erfolg gekrönt: Unter anderem wurde er deutscher
Meister und holte mehrere EMMedaillen. Beruflich hat sich Arthur Schnabel in der Nähe des
Käfertaler Walds eine Existenz
aufgebaut. Er ist Inhaber einer
Bäckerei und eines Fitnessstudios. Dort unterstützt ihn eine
seiner drei Töchter. (os)

Also alles kein Problem.
Die Kampfzeit beträgt nur noch drei
statt fünf Minuten. Ich trainiere entsprechende Intervalle. Da kann ich
dann schon noch Vollgas geben.
Wer waren Ihre härtesten Gegner?
Alle Kämpfe waren hart. Aber vor allem die Russen sind topfit. Die trainieren noch sechsmal die Woche. Außerdem kamen meine Gegner aus der
Mongolei und Serbien. Der Modus
war jeder gegen jeden.

Hält sich im eigenen Studio fit: Judoka Arthur Schnabel.
FOTO: KUNZ

Hat Sie auch mal einer aufs Kreuz gelegt?
Nein, ich habe in keinem Kampf einen
Punkt abgegeben.

Der Ausfall von Jonas Kupijaj, der sich
beim Spiel gegen Heilbronn-Horkheim einen Bänderriss am Fuß zuzog,
wiegt schwer. Denn der Student entwickelte sich immer mehr zu einem
Führungsspieler.
Voraussichtlich
sechs Wochen fällt Kupijai aus. Damit
steht Trainer Michael Pfeil nach Steffen Christmann und Benny Ritter der
dritte Langzeitverletzte in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung. „Die
Verletzung von Jonas ist gerade in der
jetzigen Situation sehr ärgerlich, aber
lässt sich leider nicht ändern“, meint
Pfeil. So ist er wieder gezwungen, seinen Kader ein wenig zu verändern. In
Andy Mauer und Tim Beutler hat der
TVH-Coach im linken Rückraum personelle Alternativen, während Benny
Hundt oder Jörn Christmann für Beutler auf die Spielmacher-Position rücken könnten.
Für Kreisläufer Stefan Job wird die
Reise nach Balingen eine Rückkehr in
die Vergangenheit. Der 20 Jahre alte
Abwehrhüne stand in der letzten Saison im Kader von Eckhardt Nothdurft.
„Ich hoffe, Stefan ist gegen seinen früheren Verein so motiviert, wie er im
letzten Jahr mit Balingen in Hochdorf
motiviert war“, meint Pfeil, der große
Stücke auf das Nachwuchstalent hält.
„Stefan, aber auch die anderen jungen
Neuzugänge haben uns bisher nicht
enttäuscht. Ihre Zukunft liegt in der
dritten Liga.“ (wij)

Klingt, als wären Sie da nicht so beliebt gewesen. Die anderen trainieren
teilweise mehr als Sie, aber Sie gewinnen trotzdem. Das finden die Russen
wahrscheinlich nicht so lustig.
Ich mache judospezifisches Krafttraining wie Zugübungen und Kniebeugen. Aber es kommt auf die Technik
an. Wenn die stimmt, ist die Bewegung rund und schnell. Das ist wie
beim Eiskunstlaufen. Wenn es eingeschliffen ist, geht alles ganz leicht.
Und hatten Sie außerhalb der Matte
Kontakt zu Ihren Gegnern?
Die kennen mich alle und kommen
schon teilweise auf mich zu. Sie
schenken einem Souvenirs aus ihren
Ländern. Man merkt schon, dass sie
Respekt haben, und umgekehrt ist das
auch so. Es entstehen auch Freundschaften.
Wollen Sie Ihren Titel noch einmal verteidigen?
Ja, das habe ich vor. Nächstes Jahr im
April ist die Europameisterschaft in
Paris. Da freue ich mich drauf. Dort
wird ein fachkundiges Publikum und
eine super Atmosphäre sein. Und die
WM wird in Abu Dhabi stattfinden.
Interview: Oliver Seibel

Handball: Mundenheim
hat überraschend frei
LUDWIGSHAFEN. Das für heute, 20
Uhr, geplante Spiel der HandballOberliga zwischen den VTV Mundenheim und dem TV 05 Mühlheim fällt
aus. Die Gäste haben offenbar zu viele
verletzte Spieler. (env)

Hallenhockey: Ohne Trainer
und mit Debüt im Tor
LUDWIGSHAFEN. Zuletzt war die TG
Worms für Damenhockey-Oberligist
TFC Ludwigshafen nur eines: der
Angstgegner. Regelmäßig zog Ludwigshafen den Kürzeren. Dies soll sich
morgen allerdings ändern, wenn die
TFC-Damen zu Gast in Rheinhessen
sind (15.45 Uhr, Kerschensteiner
Schule). „Worms spielt aus einer starken Abwehr lange Bälle auf die Außen. Dies gilt es zu unterbinden oder
aber die Bälle vor den Stürmern abzufangen und in Konter umzusetzen“,
sagt TFC-Coach Frank Lubrich, der am
Wochenende als Bundesligaschiedsrichter in Nürnberg pfeifen wird und
somit von Co-Trainer Tobias Wüsthoff
und Betreuer Markus Hunziker vertreten wird. Mit Druck, Aggressivität und
Tempo wolle man den Wormserinnen
zusetzen, sagt Lubrich. Worms ist keine Übermannschaft, spielte zum Auftakt 2:2-Unentschieden gegen den
Dürkheimer HC, wohingegen die TFCDamen mit 3:2 gegen Neunkirchen
gewannen. Personell kann der Coach
annähernd aus dem Vollen schöpfen.
Nur zwischen den Pfosten wird es eine
Änderung geben: Da Leonie Febus
verhindert ist, feiert Julia Jung ihr Saisondebüt und ihren Einstand nach
längerer Hockey-Abstinenz. (kia)

Ringen: 200 Teilnehmer
bei Rhein-Neckar-Turnier
LUDWIGSHAFEN. Mit 200 Teilnehmern rechnet der KSC Friesenheim
morgen (10 Uhr) bei seinem 42.
Rhein-Main-Neckar-Turnier in der
IGSLO-Sporthalle. Startberechtigt sind
Freistilringer der A-, B-, C-, D- und EJugend. Wie in den vergangenen Jahren sind Vereine aus dem benachbarten Ausland am Start. Laut KSC-Jugendtrainer Mike Gößner haben sich
Ringer aus Österreich, der Schweiz
und Frankreich angemeldet. Der KSC
ist mit 15 Startern vertreten. (gai)

Motorsport: Honacker
flott bei Saarland-Rallye
LUDWIGSHAFEN. Bei der Rallye
„Kohle und Stahl“ in Wolfersweiler
fuhr das Team Kurt Honacker/Peter
Hendriks (Ludwigshafen) in der Retro-Rallye-Serie auf den siebten Platz.
Zehnter wurden Klaus F. Raschig/Bettina Scheffczyk (Ludwigshafen/Balingen). Platz 14 holten sich Dieter
Sohns/Torsten Kertz (Böhl-Iggelheim/Weidenthal). Platz 16 ging an
Werner Mayer/Rainer Samstag (Ludwigshafen). (llw)
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