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Mutter-Kind-Tanz
vor 3000 Leuten
TURNEN: Das Rendezvous der Besten ist eine florierende

Veranstaltung. Aus Ludwigshafen und dem Landkreis
gibt es viele „Stammgäste“ – aber auch Neulinge.

LUDWIGSHAFEN. Die Schlagworte
waren auf die Haut geschrieben. Die
acht Frauen der Heartliner Ludwigshafen hatten sich die zentralen Begriffe ihrer Choreographie „Der Vorleser“ auf die Arme, Schulter, Rücken
und Brust gemalt. Es waren Begriffe
wie Schuld oder Affäre. Ihr Stück
beim „Rendezvous der Besten“ am
Samstag in der Ludwigshafener
Eberthalle war nämlich anders. Anders, weil es einen tiefgründigeren
Hintergrund hatte. „Wir wollten uns
bewusst von den anderen Aufführungen abheben“, sagte Trainerin Jennifer Röhr. In ihrer sechsminütigen Darbietung ging es um die Schuldfrage.
Der mit dem Oscar ausgezeichnete
Film „Der Vorleser“ war die Vorlage.
Schon vergangenes Jahr traten die
Heartliner mit einem nachdenklichen
Stück auf: „der Puppenspieler“.
Die Heartliner sind eine kleine
Gruppe aus einem bekannten Verein.
Denn die Musikband Heartliner ist
bundesweit bekannt. Bei der Abschlussfeier der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland trat die Gruppe aus Trommlern
und Bläsern vor 50.000 Zuschauern
im Frankfurter Fußballstadion auf. Bei
einer feierlichen Präsentation eines
neuen Flugzeuges der Lufthansa waren die Heartliner auch dabei.
Solche Referenzen kann die Kolpingfamilie Schifferstadt nicht vorweisen. Doch die Gruppe ist ein absoluter Hingucker beim „Rendezvous
der Besten“. Am Samstag trat die
Truppe um die Trainer Andrea und
Daniel Scheffner mit drei Formationen an. Alle waren ausnahmslos vorzüglich. Die Kolpingfamilie ist ein

Dauergast beim „Rendezvous der
Besten“, näht die Kostüme selbst und
baut die Requisiten in Eigenregie. Seit
2000 gibt es die Veranstaltung des
Pfälzer Turnerbundes (PTB). Es ist eine Show aus Tanz, Akrobatik, Clownerie und Rhythmischer Sportgymnastik. „Es ist ein Fest der Vereine“, sagt
PTB-Präsident Walter Benz. Die 25
besten Gruppen präsentieren nach
einer Vorausscheidung noch einmal
ihre Choreographien. Es ist ein Dankeschön des Verbandes an die vielen
Gruppen und an ihre Schinderei.
Denn alle Teilnehmer sind Amateure.
Sie investieren viel Freizeit für die
sechsminütige Aufführung.
Doch es scheint sich zu lohnen.
Denn bei der Premiere 2001 im Mutterstadter Palatinum kamen 700 Zuschauer. In die Eberthalle strömen
seit Jahren 3000 Leute. Innerhalb von
fünf Tagen waren die Karten dieses
Jahr vergriffen. Bis 2015 wird das
„Rendezvous der Besten“ in der
Eberthalle sein.
Die tolle Atmosphäre erlebten Melanie Siecher und ihre neun Jahre alte
Tochter Celine vom TB Oppau zum
ersten Mal. Als Duo „Mutter/KindDuo“ traten sie auf – es war sozusagen
Mutter-Kind-Turnen auf sehr hohem
Niveau. „Ich war wohl nervöser als
meine Tochter“, gab Melanie Siecher
zu. Lampenfieber ist normal vor solch
einer großen Kulisse. Doch die VT
Böhl sind routiniert. Sie bringt so
schnell nichts aus der Ruhe. Seit 2005
starten sie beim „Rendezvous der
Besten“. Am Samstag auch wieder –
und wohl auch kommendes Jahr. So
wie die Kolpingfamilie, die Heartliners auch. Das „Rendezvous der Besten“ ist nämlich etwas Besonderes –
für die Gruppen und die Zuschauer.

Fahnen gehören zum Programm der Heartliner aus
Ludwigshafen dazu (Bild
oben). „Schau, schau Schoschonen, Teil 2“ der Kolpingfamilie Schifferstadt war
nicht nur einmalig, was die
Kostüme anging (Bild unten
links). Mit zwei Gruppen trat
der TB Oppau auf, unter anderem den Chaos Kids (Bild
unten rechts). Sie brillierten
mit „Wickie und die Wickinger“.
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Der Joker sticht

Das erste Mal

FUSSBALL: BSC Oppau gewinnt Verfolgerduell gegen ASV Maxdorf mit 2:0

FUSSBALL: FC Arminia siegt gegen SV Elversberg II

LUDWIGSHAFEN. Welch eine Rückkehr für Patrick Hintz. Von Verletzungen und Operationen gebeutelt
musste der 24 Jahre alte Stürmer
fast zwei Jahre auf einen Einsatz
warten. Als Joker entschied der frühere Ober- und Verbandsligaspieler
am Samstag das Verfolgerduell in
der Fußball-Bezirksliga zwischen
dem BSC Oppau und ASV Maxdorf.
Beim Oppauer 2:0 (0:0)-Sieg bereitete Hintz das 1:0 vor und erzielte den
zweiten Treffer selbst.
„Es freut mich riesig für Patrick, das
hat er richtig geil gemacht“, lobte
Oppaus Trainer Manfred Blockus seinen schnellen und leichtfüßigen Angreifer. Hintz brachte Leben in die Bude. Vor dem 1:0 zwang er Maxdorfs
Torwart Aksogan zur Glanztat, doch
dessen Abwehr bugsierte André Werz
über die Linie. Es war sein drittes Saisontor. Beim 2:0 tanzte Patrick Hintz
die ASV-Abwehr aus, so wie in der 75.
und 86. Spielminute, doch da verzog
er seine Schüsse.
„Fußball spielen kann ich ja, aber
ich habe halt viel Pech dabei. Heute
war ein Neuanfang“, blickte Hintz
glücklich nach vorne. „Wir erzwangen mit viel Laufbereitschaft den

Sieg“, analysierte der BSC-Trainer.
Maxdorf diktierte in Hälfte eins die
Partie ohne jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. Ein ASV-Tor
gab der Schiedsrichter nicht, weil Stefan Gött eine Flanke von Thomas Däuwel offenbar mit dem Oberarm über
die Torlinie gedrückt hatte.
Die mit mehrfachem Ersatz angetretenen Oppauer ließen lange Spielfreude, Biss im Zweikampf und den
Siegeswillen missen. ASV-Akteur Florian Müller erbettelte sich in der
Nachspielzeit per Schiedsrichterbeleidigung („Du Luftpumpe“) die Rote
Karte. „Heute wurden meiner Mannschaft die Grenzen aufgezeigt“, sagte
Maxdorfs Trainer Oliver Mayer.

SO SPIELTEN SIE
BSC Oppau: Roßbach – Ernst, Garlipp, Nußbaum, Chris-

In der Zange: Maxdorfs Stefan Gött
gegen Andreas Schmalenberger
(links) und Göran Garlipp. FOTO: KUNZ

tian Schmalenberger – Weiss, Andreas Schmalenberger –
Morlock (82. Leising), Hofmann – Werz, Poelsterl (57.
Hintz)
ASV Maxdorf: Aksogan – Hoffmann (46. Seibold),
Mohr, Hilzendegen, Baltes – Müller – Jesberger (57.
Kropp), Dämgen, Langenstein (74. Leithmann), Gött –
Däuwel
Tore: 1:0 Werz (69.), 2:0 Hintz (81.) - Gelbe Karten:
Morlock, C. Schmalenberger, A. Schmalenberger – Mohr,
Hilzendegen – Rote Karte: Müller (90.+2) – Beste
Spieler: Ernst, Morlock, Hintz – Dämgen, Mohr, Müller
– Zuschauer: 150 – Schiedsrichter: Gassmann (Hanhofen). (crd)

VON THOMAS LEIMERT

LUDWIGSHAFEN. Fußball-Oberligist
Arminia Ludwigshafen hat erstmals
ein Spiel gegen den SV Elversberg II
gewonnen. Entscheidender Mann
beim viel zu knapp ausgefallenen
2:1 (2:0)-Sieg war Kapitän Jens Leithmann (RHEINPFALZ am SONNTAG
berichtete).
Sein 1:0 war ein spektakuläres Tor,
das das Herz eines jeden Fußballfreundes höherschlagen ließ (18.). In
der eigenen Hälfte schnappte sich
Leithmann den Ball, schaltete den
Turbo ein, schüttelte rechts und links
einen Elversberger wie eine lästige
Fliege ab, umkurvte einen Dritten,
tunnelte Julian Weiersbach und traf
mit seinem etwas schwächeren linken Fuß. Ein Tor der Extraklasse, das
das Kommen lohnte. „Das ergibt sich
aus der Situation. Ein Abspiel hat sich
nicht angeboten“, sagte der 29 Jahre
alte Allrounder, der im defensiven
Mittelfeld spielte. Den frechen Beinschuss erklärte Jens Leithmann so:
„Weiersbach hat spekuliert und einen
Schritt nach rechts gemacht.“ Fast
hätte der Kapitän, der acht Treffer erzielt hat, nach einem Superpass von

Erik Rehhäußer noch ein weiteres Tor
geschossen. Torwart Moritz Rott hatte er umspielt, war aber nach außen
abgetrieben worden. „Wenn ich den
Ball richtig treffe, geht er rein.“
„Heute hat man mal wieder die große Qualität von Jens gesehen. Er wollte das Tor unbedingt machen, spielt
mit Auge und ist für die Mannschaft
unersetzlich“, strich Trainer Thomas
Fichtner die Bedeutung Leithmanns
heraus. Zum 2:0, das Kai Müller mit
tollem Kopfball erzielte, gab er die
Vorlage (45.). Dennoch ist es unklar,
ob der Kapitän weiter für die Arminia
spielen kann. Der Lehrer hat derzeit
eine Referendarsstelle in Ludwigshafen. Völlig offen ist, wohin Leithmann
der berufliche Weg danach führt. Es
wäre jedenfalls ein Rückschlag, sollte
Leithmann den FCA verlassen.
Sichtlich gezeichnet von einer aufregenden Schlussphase, als Elversberg mächtig Druck machte und auf
das 2:2 drängte, war Coach Fichtner:
„Es hätte ein ruhiger Nachmittag werden können. Wir lassen eine Chance
nach der anderen aus und bauen so
den Gegner auf.“ Elf gute Möglichkeiten spielte sich der FCA heraus, da
sind zwei Tore zu wenig. Aber die Arminia hatte ja Jens Leithmann.

FUSSGÖNHEIM. Der ASV Fußgönheim ist wieder Tabellenführer in
der Fußball-Landesliga. In einem
packenden Spitzenspiel mit turbulenten Schlussminuten besiegte der
Zweite vor 250 Zuschauern gestern
den bisherigen Primus Fortuna
Mombach mit 2:1 (0:0) und katapultierte sich damit aufgrund des besseren Torverhältnisses selbst wieder
auf Platz eins. Der gefeierte Siegtreffer von Said Rhannam gelang in der
vierten Minute der Nachspielzeit.
Kurz zuvor hatten die nur eine Halbzeit lang starken Gäste mit ihrer einzigen Torchance nach der Pause den
1:1-Ausgleich erzielt (90.+1). In letzter Sekunde schien der Sieg vermasselt. Auch weil danach David Vogt,
wie schon zuvor Daniel Brenner (43.),
wegen kritischer Worte gegen den
gut leitenden Unparteiischen des Feldes verwiesen wurde. Doch trotz
zwei Mann in Unterzahl zeigte der

Eine Bauchlandung gab es nicht für den ASV Fußgönheim, im Bild mit Steffen
Euler (rechts). Vielmehr stürzte der ASV den bisherigen Tabellenführer Mombach vom Spitzenplatz der Fußball-Landesliga.
FOTO: KUNZ-HARTMANN

LUDWIGSHAFEN.
Fußball-Verbandsligist Ludwigshafener SC hat
mit einem schwer erkämpften und
glücklichen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den
FSV Offenbach den Anschluss ans
untere Mittelfeld hergestellt.

eine starke Leistung in der Innenverteidigung bot. Dort spielte Schäfer
glänzend Ersatz nach Brenners Platzverweis. „Ich muss der Mannschaft
ein riesiges Kompliment machen,
weil sie geile Moral und Siegeswillen
bewies“, freute sich der Spielertrainer. Gemeinsam mit dem starken
Benjamin Bischoff („Trotz Unterzahl
ein hoch verdienter Sieg“) hatte Schäfer das 1:0 (65.) durch Osman Sanli
vorbereitet. Obwohl Kraftpaket Sanli
meist von drei, vier Gegenspieler attackiert wurde, gab er nie auf belohnt.
Es war Sanlis zehntes Saisontor.
Schon früh hätte Fußgönheim das
hochklassige Gipfeltreffen entscheiden können, doch Euler und der entschlossen beginnende Vitali Roth vergaben vier Großchancen im Zwei-Minuten-Takt. Erst danach kam Mombach besser ins Spiel.

SO SPIELTEN SIE

SO SPIELTEN SIE

ASV Fußgönheim: Wagner - Reinholz, Brenner, Matios,
Rhannam - Schäfer, Bischoff - Hoffmann (58. Vogt), Euler
- Roth, Sanli (82. Brunsch).

Ludwigshafener SC: Keller - Zühlsdorff (46. Loch),

FUSSBALL: ASV besiegt mit acht Feldspielern Tabellenführer Mombach mit 2:1 – Ausgleich und Siegtreffer fallen in der Nachspielzeit
ASV Fußgönheim tolle Moral und
schlug zurück. Als Mombachs Keeper
einen harten Schuss nicht festhielt
und die Kugel durch seine Beine kullerte, war Außenverteidiger Said
Rhannam zu Stelle und drückte den
Ball zum 2:1 über die Linie. Anschließend folgten heftige Proteste unbeherrschter Gäste, weil der schlechte
Verlierer eine Behinderung seines
Torwarts erkannt haben wollte.
Schiedsrichter Braun aus Maikammer, ein in der Oberliga erfahrener
Mann, entschied auf Tor und pfiff
nach heftigen Wortgefechten am Mittelkreis die Partie gar nicht mehr an.
„Ich habe den Torwart nicht berührt. Der Ball war für einen Augenblick frei“, schilderte Torschütze
Rhannam die Situation. Mombachs
Trainer zürnte, war es doch die zweite
Niederlage in Folge. „Wir haben das
Duell verdient gewonnen, weil wir eine taktische disziplinierte Leistung
boten und sind verdient wieder vorne“, befand Nico Matios, der neben
dem überragenden Christian Schäfer

Benjamin Keller als
Rückhalt des LSC

Die letzte Aktion des Spiels war ein
Spiegelbild der 90 Minuten. LSC-Torwart Benjamin Keller pflückte einen
Flanke vom Kopf des baumlangen
Thomas Gottlieb, begrub die Kugel
unter sich und wollte gar nicht mehr
aufstehen. Ein Zeichen dafür, dass der
LSC einen vor allem in der Luftstarken
Gegner förmlich niedergerungen hat.
„Das ist wohl mein Lieblingsgegner“,
sagte der 26 Jahre alte Torhüter, der
bereits im Hinspiel beim 1:1 die Offenbacher zur Verzweiflung gebracht
hatte. Keller war unglaublich präsent,
sofort im Spiel und bewahrte den LSC
schon in der ersten Hälfte vor einem
Rückstand. Konnte man die Parade
bei Bittners Distanzschuss noch als
„Torwartball“ bezeichnen, so verhinderte er mit einem klasse Reflex ein
Kopfballtor Gottliebs. „Heute hatten
wir auch das Glück, das uns oft gefehlt hatte“, spielt er auf die erste
Viertelstunde nach der Pause an, als
die Südpfälzer mächtig Druck machten und unter anderem zwei Lattenschüsse verzeichneten. „Wenn alle
nach hinten mitarbeiten, können wir
auch einem solch starken Gegner Paroli bieten“, strich Keller die starke
Mannschaftsleistung heraus.
Ähnlich sah es auch ein sichtlich erleichterter Trainer Hermann Kohlenbrenner:„Wir haben gekämpft, nie
aufgesteckt, sind weite Wege gegangen und haben uns das Glück erarbeitet.“ Dass es gegen die groß gewachsenen Offenbacher zu gefährlichen
Situationen kommen können, habe er
erwartet. „Wir müssen aber unsere
Konter besser abschließen“, warf Michael Gandert ein. Der Rechtsaußen
war zweimal völlig frei stehend übersehen worden. „Beim 1:0 hat Patrick
prima reagierte“, freute sich Kohlenbrenner über Hauptmanns Tor. Er
hatte die unübersichtliche Situation
nach David Gerners Hereingabe am
schnellsten erfasst (45.+1). Gerner erzielte das 2:0 nach Flanke von Andreas Brill mit einer Kopfball-Bogenlampe (66.). „In der Defensive haben wir
prima gestanden„ sagte der Trainer.
Als zweikampfstarker Löcherstopfer
stach besonders Abräumer Soleiman
Rostamzada hervor. (thl)

Fußgönheim gewinnt dramatisches Gipfeltreffen
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VON MAREK NEPOMUCKY

Thau, Fröhlich, Brill - Gandert (81. Büyüköztürk), Rostamzada, Baltaci, Ludwig - Hauptmann (86. Bomba), Gerner.
lud_hp19_lk-spol.01

