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Grünstadt startet Serie
TURNEN: TSG-Turner gewinnen gegen Straubenhardt II
GRÜNSTADT. Zweiter Wettkampf,
zweiter Sieg. Die Zweitliga-Turner
der TSG Grünstadt gewannen am
Wochenende auswärts beim KTV
Straubenhardt II mit 69:15 und 10:2Gerätepunkten. Zusammen mit KTT
Oberhausen führt die Riege von
Cheftrainer Michael Danner somit
die Tabelle an.
„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, denn wir haben eigentlich
auf dem selben Niveau geturnt wie
beim Heimsieg gegen den TuS Leopoldshöhe“, sagte der Grünstadter
Coach Danner nach dem deutlichen
Auswärtserfolg. Allerdings betonte
der Trainer auch: „Die Fehler vom ers-

Hat gut lachen: TSG-Coach Michael
Danner.
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ten Wettkampf haben wir nicht gemacht, dafür sind andere Patzer
plötzlich aufgetaucht.“
Max Finzel zum Beispiel erwischte
in Straubenhardt nicht seinen allerbesten Tag und patzte am Reck. Viktor
Weber schlug sich bei der Übung am
gleichen Gerät einen Zahn aus. „Insgesamt haben wir wieder zehn Punkte hergeschenkt. Das müssen wir in
Zukunft abstellen, denn gegen die
kommenden Gegner wie Oberhausen
oder auch schon am kommenden
Wochenende gegen den Siegerländer
TV können wir uns solche leichten
Punktverluste nicht erlauben“, sagte
Coach Danner.
Dass das Team der KTV Straubenhardt II eher nicht zur Ligaspitze
zählt, war den Grünstadtern schon
vor dem Wettkampf relativ klar. „Sie
haben keinen ausländischen Turner
im Kader und dafür viele ganz junge
Leute“, befand Danner.
Der Engländer William Trood, der
an Reck und an den Ringen jeweils
fünf, am Barren und am Pferd vier sowie beim Sprung drei Scores holte,
war wieder der Grünstadter Topscorer. Der 18-jährige Leo Werner wurde
von Coach Danner am Boden eingesetzt. „Er hat gleich fünf Scores geholt“, lobte der Grünstadter Trainer.
Max Finzel steuerte insgesamt 18 und
Viktor Weber sogar 19 Scores zum
Sieg bei. Yann Hasselbach holte zwei
Punkte am Pferd und einen Zähler am
Barren. Nico Weickert schaffte drei
Scores am Sprung. „Der nächste Wettkampf gegen den Siegerländer TV
wird spannend, denn wir treffen auf
einen Gegner, der bislang ähnlich
stark wie wir geturnt hat“, sagte Michael Danner. (rgb)

Fünfter Sieg in Folge

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit hingelegt“, analysierte VfR-Trainer Horst Schellenschläger nach dem
erneuten Triumph. Tatsächlich waren
die Platzherren in der ersten halben
Stunde klar tonangebend. Bereits in
der ersten Spielminute hatte Dominik
Brust die ganz große Chance zur Führung. Sein Heber ging aber knapp
über das Steinfelder Gehäuse.
Die Grünstadter Führung fiel nach
zehn Minuten. Tobias Fath kam aus
guter Position zum Abschluss. Doch
während seines Schussversuches
wurde er von einem Steinfelder Gegenspieler von den Beinen geholt. Der
Ball kullerte daraufhin genau zum
freistehenden Albert Göhring, der
nicht lange fackelte, schoss – und das
Leder zappelte zum 1:0 für den VfR
im Netz (10.). Fath verletzte sich bei
der Aktion, zog sich vermutlich eine
Bänderdehnung zu und musste ausgewechselt werden. „Er wird uns
wohl eine Woche mindestens fehlen“,
klagte Schellenschläger.
Für den Unglücksraben kam Alexander Simon in die Partie. „Er hat
sich super eingeführt und ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte VfR-Trainer
Schellenschläger den Ersatzspieler.
Simon zeichnete auch für den zweiten Treffer verantwortlich. Nach einer

Traf zur Führung: Albert Göhring.
schönen Einzelleistung schloss der
VfR-Akteur in der 24. Spielminute
zum 2:0 ab.
„Danach haben wir es versäumt,
das 3:0 zu machen, obwohl die Chancen da waren“, so der Grünstadter
Coach. Ab der 40. Minute verflachte
die Partie. „Nach dem Seitenwechsel
ist es irgendwie ein ganz anderes

nach dem Spiel. 7:5 Punkte bedeuten
momentan Rang fünf in der Zweiten
Pfalzliga Ost.
Einen souveränen Auftritt lieferte
die zweite Herrenmannschaft beim
Sonntagsspiel in Eisenberg ab. Die
gastgebende Erste hatte zu keinem
Zeitpunkt eine echte Chance und verlor klar mit 2:9. Die Grünstadter unterstrichen mit dieser Leistung ihre
Ambitionen auf den Relegationsplatz
der Bezirksklasse deutlich. Mit jetzt
9:3 Punkten rücken sie auf Platz drei
vor und fiebern dem kommenden
Duell bei der Zweiten des SV Kirchheim entgegen.
Erstmals in kompletter Besetzung
zeigten die Herren III, dass sie eigentlich weiter vorne in der Kreisliga mitspielen könnten. Dem ASV Heßheim
überließ man beim 9:1-Heimsieg lediglich den Ehrenpunkt.
Im Nachbarschaftsduell der Kreisklasse behielt Grünstadts Vierte mit
8:4 die Oberhand über Kirchheims
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Spiel gewesen. Am besten wir vergessen den zweiten Durchgang“, sagte
Schellenschläger. Es blieb letztlich
auch beim 2:0 für Grünstadt. (rgb)

SO SPIELTEN SIE
VfR: Mayer – Schultz, Haffke, Gillmann, Czekalla – Herchenhan, Jukic (87. Cassola), Lampert (75. Bungiac) –
Brust, Göhring, Fath (18. Simon)
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„Da haben wir echte Aufbauarbeit für
den TSV geleistet. Deren vorderes
Paarkreuz hat heute vorne so viele
Punkte geholt wie bisher in der gesamten Runde“, nahm Grünstadts Kapitän Jürgen Felkl auch sich selbst in
seiner Manöverkritik nicht aus. „Wenigstens unsere Mitte mit Stefan
Kirchner und Frank Reinhold hat sich
erfolgreich den Südpfälzern entgegen
gestellt und die Niederlage abgewendet.“ Dabei gewannen die TSG-Akteure nach langer Durststrecke wieder
einmal zwei Doppel zum Start. Doch
der Nullnummer vorne folgte nach
der starken Mitte auch eine überra-

Sportschießen: SG
baut Tabellenführung aus

GRÜNSTADT. Fußball-Bezirksligist
VfR Grünstadt hat seine Siegesserie
am Sonntag fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Horst Schellenschläger gewann zu Hause gegen die
SG Steinfeld/Schweighofen mit 2:0
(2:0). Die Grünstadter legten den
Grundstein für den fünften Triumph in Folge in der ersten Hälfte.

Mehr Bewegung
für Kinder

TISCHTENNIS: TSG-Pfalzligaherren lassen Punkt in der Südpfalz liegen – 8:8 bei Kandel II
schende Nullnummer hinten, so dass
der TSV zur Halbzeit mit 5:4 vorne
lag. Nachdem Volker Herbach das
Spitzeneinzel verloren hatte, hielt
Felkl die TSG mit dem einzigen Punkt
vorne im Spiel. Zwei klare Dreisatzsiege von Kirchner und Reinhold
brachten die TSG erstmals im Match
in Führung. Doch Dietmar Weber mit
seiner zweiten unglücklichen Fünfsatzniederlage des Abends und Ersatzmann Roland Hafner mussten
den Gastgebern die Punkte überlassen, so dass diese vor dem Schlussdoppel mit 8:7 in Front lagen. Herbach/Felkl rehabilitierten sich für ihre
Einzelschwächen mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg zum hochverdienten 8:8-Unentschieden. „Jetzt lief das
heute mal in den Doppeln ganz gut,
dann haben wir in den Einzeln drei
Ausfälle. Mit solch schwankenden
Leistungen können wir den Anschluss
an die Spitze der Liga sicher nicht halten“, meinte Mannschaftsführer Felkl

SP O R T-SPO TS

FUSSBALL: VfR Grünstadt gewinnt zu Hause gegen Steinfeld/Schweighofen

Nur Grünstadts Erste patzt
GRÜNSTADT. Drei Siege und ein Unentschieden lautet die Erfolgsbilanz
der Herrenmannschaften der Tischtennisabteilung der TSG Grünstadt
an diesem Wochenende. Dass ausgerechnet die Erste „nur“ einen Zähler in Kandel holte, kam dabei überraschend.
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Dritte und setzte sich im oberen Tabellendrittel fest. (srok)ZAHLENSPIEGEL

T I SCH TEN NI S
2. Pfalzliga Ost
TSV Kandel II – TSG Grünstadt 8:8
TSG: Herbach/Felkl (2), Reinhold/Weber, Jürgen
Felkl, Stefan Kirchner (2), Frank Reinhold (2).
Bezirksklasse Nord
TSG Eisenberg – TSG Grünstadt II 2:9
Eisenberg: Krecklow/Link, Mirko Link
Grünstadt: Grimm/Jesberger, Hafner/Servo, Hans
Grimm (2), Michael May (2), Jürgen Jesberger, Sascha Schneidt, Günther Servo.
Kreisliga
TSG Grünstadt III – ASV Heßheim 9:1
TSG: Bock/Zorn, Hennecke/Felgner, Roth/Hugel,
André Hennecke (2), Christian Felgner, Jochen
Bock, Stefan Roth, Torsten Zorn.
Kreisklasse A
TSG Grünstadt IV – SV Kirchheim III 8:4
TSG: Hupp/Kleiber, Bickel/Rosert, Marc Hupp,
Gunter Kleiber (2), Wolfgang Bickel (2), Martin Rosert.
SV: Andrija Coric (2), Marvin Ploch (2). (srok)

Viele Kinder bewegen
sich zu wenig. Das hat
Bernhard
Oberle,
beim VfR Grünstadt
in der Jugendarbeit
aktiv, schon oft beobachtet. Oberle trainiert Kinder in Schulen und Kindergärten. Und weil Kinder so oft nur sitzen, will er etwas dagegen tun. Daher
bietet der VfR Grünstadt für die Jahrgänge 2001 bis 2007 am Samstag, 12.
Oktober, von 10 bis 15 Uhr, ein kostenloses Fußball-Fördertraining für alle
Jungs und Mädchen aus der Umgebung an. „Es wird Übungen mit und
ohne Ball geben. Es ist nicht nur für
Fußballer“, sagt Oberle. Die Kids werden in Gruppen eingeteilt. Getränke,
Obst und ein warmes Mittagsessen
wird für die Kinder bereitgestellt. Bei
Rückfragen oder Anmeldung einfach
Bernhard Oberle 0174/7024325 oder
Bernhard Krafczyk 0172/6509060 anrufen. (bfi)

GRÜNSTADT. Auch beim zweiten
Rundenkampf trumpfte die Luftpistole-Mannschaft der SG Grünstadt
(SGG) mit einem weiteren Tagesbestergebnis auf und siegte beim Tabellendritten SG Neuhofen 1381:1348.
Mit diesem Hochergebnis, 14 Ringe
mehr als beim Rundenstart, haben die
Grünstadter ihre Kreisliga-Tabellenführung (2748/1374) um zwölf Zähler
vor dem SV Bobenheim-Roxheim ausgebaut. Für dieses Resultat sorgten allerdings die Mannschaftsschützen mit
wechselhaften Ergebnissen. Während
Spitzenreiter Horst Gesell 13 Ringe
weniger einlochen konnte und auf
den zweiten Rang (715/357) der Einzelwertung weichen musste, schaffte
Andreas Forster mit seinen 13 mehr
erzielten Ringen (351) den Ausgleich.
Eine konstante Leistung von 343 Ringen präsentierte Fausto Sauer. Für das
Tagesbestergebnis sorgte jedoch Roland Kieß, der sich um 23 Ringe auf
336 Tagesringe steigern konnte und
so seinem Team die Tabellenführung
sicherte. Ob diese verteidigt werden
kann, wird sich am 20. Oktober zeigen, wenn Tabellenführer Grünstadt
beim Tabellenzweiten SV BobenheimRoxheim zum Duell antritt. (rr)

Leichtathletik: TSG
trotzt dem Regen
HERTLINGSHAUSEN. Beim zweiten
Pfalztrail im Leiningerland trotzten
auch drei Läufer der TSG Grünstadt
dem Regen, der die Pfade matschig
und rutschig machte. Über die Ultradistanz mit 85,9 Kilometer und 2.230
Höhenmeter kam Stephan Scheuermann mit 12:53:59 auf Platz 13 in der
Klasse M40 und Platz 64 bei den Männern. Insgesamt beendeten 67 Männer und 14 Frauen die Ultradistanz.
Beim Halftrail über 32,4 Kilometer mit
630 Höhenmeter konnte Andre Kuhn
mit 2:52:38 den dritten Platz in der
Klasse M40 und Platz 18 bei den Männern erreichen. Beim Halftrail kamen
37 Frauen und 202 Männer ins Ziel.
Beim Quartertrail Walking über 17,1
Kilometer erreichte Michael Hausen
mit 2:25:15 Stunden den ersten Platz
von insgesamt neun Teilnehmern
über diese Distanz. (red)

Motorsport: Sven
Mack Zweiter im Pokal
GRÜNSTADT. Nach den Vorläufen
zum ADAC-Pokal Südwest im Automobil-Slalom liegt Sven Mack aus
Ebertsheim auf dem hervorragenden
zweiten Platz der pfälzischen Wertung. Auf Platz 27: sein Bruder Jens
Mack. (llw)

Motorsport: Tiefenthaler
Siebter bei Suchfahrt
GRÜNSTADT. Das Team Alexander
Wischnewski/Naemi Wiesler aus Tiefenthal fuhr bei der Suchfahrt des Motorclubs Haßloch mit mehr als 40 Aufgaben im Porsche 924 auf den siebten
Platz. (llw)

Battenberger Schlammschlacht
42,2 – DER MARATHONMANN: Sebastian Stollhof kämpft sich beim Pfalztrail ins Ziel – Bis Kilometer 26 läuft’s gut, dann kommt der Krampf
HERTLINGSHAUSEN. 32,4 Kilometer,
eine so lange Strecke ist unser Marathonmann Sebastian Stollhof noch
nicht gerannt. Bis Samstag, bis zum
Pfalztrail mit Start und Ziel in Hertlingshausen. Dort gab es sozusagen
als Zugabe 630 Höhenmeter, Dauerregen und teilweise extrem schlammige und rutschige Pfade durch den
Pfälzerwald. Bis Kilometer 26 lief es
gut für den 31-Jährigen. Dann kam
ein Krampf und damit verbunden
der große Kampf bis ins Ziel.
Heute wird es Zeit, einmal die Menschen in den Vordergrund zu rücken,
die im Hintergrund alles dafür tun,
dass die Laufwettbewerbe reibungslos ablaufen. Ohne die zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer mit den unterschiedlichsten Funktionen wären solche Veranstaltungen nicht denkbar.
Natürlich auch nicht in Hertlingshausen. Gerade diesen Menschen, die an
den Verpflegungsstationen halfen
oder die sich zum Teil einen ganzen
Tag lang bei Regen in den Wald setzten, um den Läufern die Richtung zu
weisen, und die dabei stets freundlich
waren, haben sich an dieser Stelle den
allergrößten Respekt verdient.
Vielleicht wird einem so etwas bei
solchen Veranstaltungen, bei denen
man viele Kilometer auch mal für sich
alleine läuft und Zeit zum Nachdenken hat, umso mehr bewusst. Dabei
sind wir am Start noch ganz und gar
nicht alleine. 239 Mutige machen sich
um kurz vor 11 Uhr an diesem Tag auf
die 32,4 Kilometer lange Half-Trailstrecke durch den Pfälzerwald – bei
strömendem Regen. Vor dem Startschuss war eine der wichtigsten Fragen: „Was ziehe ich an?“ Roland
Schreiber, der Vorsitzende des Don-

nicht richtig auf dem Schirm. Knapp
zwei Kilometer geht’s mitten im Wald
nur bergauf. Während viele mit ordentlich Tempo in den Berg starten,
nehme ich Geschwindigkeit raus. Ruhig, in gleichmäßigem Tempo hochlaufen, lautet mein Motto. Das macht
sich bezahlt. Nach und nach überhole
ich Läufer für Läufer.

Die Unterstützung der
Trommelgruppe tut gut.
Rennen geht aber nicht mehr.

Auf dem Weg ins Ziel: Unser Marathonmann Sebastian Stollhof kommt nach 3:17 Stunden wieder in Hertlingshausen
an. Daumen hoch: Er hatte großen Spaß, auch wenn er sich die letzten sechs Kilometer quälen musste. FOTOS: STOLLHOF
nersberger Leichtathletik-Clubs, der
es später in beachtlichen 2:53:49
Stunden auf Platz 20 ins Ziel schaffen
wird, beantwortet diese Frage so:
„Am besten so wenig wie möglich anziehen. Nass wird man so oder so.“
Stimmt. Ich habe jedoch für mich
entschieden, über mein langärmliges
Funktionsunterhemd und mein Laufshirt noch eine Windjacke sowie zudem eine Mütze und ein Halstuch zu
tragen. Die Lust, nach einer zweiwöchigen, heftigen Erkältung wieder
flach zu liegen, ist eben gering. Trai-

ning war in dieser Zeit kaum möglich.
Am Samstag vor einer Woche hatte
ich mal bei einer längeren Einheit
ausprobiert, wie es ist, mit einem
Rucksack zu laufen. Fazit: gewöhnungsbedürftig. Letztlich habe ich
mich beim Pfalztrail dagegen entschieden. Schließlich werde ich beim
Weinstraßenmarathon am 30. März
2014 auch keinen tragen ...
Kurz nach dem Start wird klar, was
uns beim Pfalztrail die ganze Strecke
über blühen wird: Schlamm und
Pfützen über Pfützen. „Geil!“ So lau-

tet der Kommentar meines Vorderläufers. Nicht ironisch, sondern ernst
gemeint. Jeder hat eben andere Vorlieben. Bis zum Parkplatz Langental
laufe ich mehr oder weniger alleine,
beiße mich immer mal wieder an einem der Läufer vor mir fest. Das funktioniert gut, das Tempo stimmt, ein
ordentlicher Start. Auf dem Parkplatz
ist auch die erste Verpflegungsstation. Kurze Pause, ein Schluck Wasser,
weiter geht’s. Traillig ist es bei diesem
Wetter fast überall. Anscheinend haben die meisten die längste Steigung

Darunter ist auch Winfried Hotten
von der TSG Eisenberg. So manchen
Trainingslauf haben wir schon zusammen absolviert. Jetzt sehen wir
uns auch mal in einem Wettkampf.
Für einen kurzen Small Talk reicht die
Luft. Oben auf dem Berg wird das Gespräch dann ausgiebiger. „Winni“ ist
an mir drangeblieben. „Vor ein paar
Monaten habe ich dich noch den Berg
hochgezogen“, sagt er lächelnd.
Jetzt ziehen wir uns gegenseitig. Es
tut gut, gemeinsam zu laufen, zu
plaudern. Wir finden hier oben auf
der Höhe unser ideales Tempo, müssen kurz vor der Burg Battenberg jedoch rausnehmen. Hier sind die Pfade
zu rutschig und schlammig. Teilweise
ist nur Gehen drin. Die Schuhe drohen
immer wieder im Matsch steckenzubleiben. Dennoch kommen wir gut
auf der Burg an. Ein Becher isotonisches Getränk, ein Becher Wasser, dazu ein Stück Banane. Winfried beklatscht die Band, die unter einem
Zelt spielt. Schade, bei besserem Wetter hätte sie (und hätten auch wir) bestimmt mehr Publikum gehabt. Wir
ziehen uns gegenseitig den Anstieg
von Battenberg in den Wald hinein

hoch. Wobei diesmal eher Winfried
das Zugpferd spielt.
Bis Höningen läuft alles gut. Und
auch den so gefürchteten Anstieg
meistern wir – wenn auch im Gehen.
Zum Rennen ist dieser Berg (zumindest für uns) zu steil. Wenig später
passiert aber genau das, was nicht
passieren sollte: Ich bekomme einen
Krampf in den Oberschenkel. Rennen
geht nicht mehr. Winfried läuft davon, ich muss gehen. So ein Mist! Wir
sind erst bei Kilometer 26 – noch
sechs Kilometer bis ins Ziel. Ich versuche später in langsamem Tempo zu
rennen. Das geht. Schneller traue ich
mich nicht. Die Lust auf einen weiteren Krampf hält sich in Grenzen. Und
jetzt schmerzen auch die Beine.
Ganz besonders, als ich es endlich
nach Hertlingshausen geschafft habe.
Auf der asphaltierten Straße merke
ich jeden Schritt. Das Ziel ist eigentlich nicht mehr weit – und doch so
fern. Noch einmal eine Steigung am
Rahnenhof. Die rhythmische Unterstützung der Trommelgruppe tut gut,
Rennen kann ich hier hoch aber nicht
mehr. Das Ziel kommt näher. „Noch
200 Meter“, ruft mir ein Besucher zu.
„Hoffentlich war das kein Spaß“, lautet meine Antwort. Verbunden mit einem Lächeln. Gleich geschafft. Soll ich
noch einmal das Tempo anziehen?
Besser nicht. Wenn ich dann von einem Krampf gestoppt werde, sieht
das peinlich aus.
Auf ein paar Sekunden kommt es
auch nicht an. Ich bin gut durchgekommen. 3:17:29 Stunden, Platz 78.
Ohne Krampf wäre ich vielleicht drei,
vier Minuten schneller gewesen. Egal,
der Pfalztrail hat Spaß gemacht, ich
bin überglücklich im Ziel und – sollte
ich fit sein – bestimmt wieder dabei.
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