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Das „Rendezvous der Besten“ lockt

HOCKEY
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TURNEN: Am Wochenende findet zum 13. Mal „It’s Showtime“ in Rodalben statt – Gruppen aus Oppau, Schifferstadt und Böhl dabei
VON THORSTEN EISENHOFER

LUDWIGSHAFEN. Es werden schöne
Darbietungen werden. Wahrscheinlich sogar atemberaubend schöne
Darbietungen beim „Show-Contest“
und „It’s Showtime“ des Pfälzer Turnerbundes am Wochenende in Rodalben – mitmischen werden auch
Gruppen der Vereine TB Oppau und
VT Böhl sowie der Kolpingfamilie
Schifferstadt.
Anne Öholm hat eigentlich nicht viel
Zeit für ein Telefonat. Denn Anne
Öholm muss jetzt nähen. Schließlich
müssen bis zum Wochenende noch
einige Kostüme fertig werden. „Wir
haben erst sehr spät angefangen, uns
auf die Veranstaltung vorzubereiten“,
verrät Öholm. Dann lacht sie: „Eigentlich erst vor Kurzem in den
Herbstferien.“ Das liegt daran, dass
sie und ihre Tochter Sari, die die Choreographien entwirft, und die vielen
jungen rhythmischen Sportgymnastinnen vom TB Oppau die ganze Zeit
noch Wettkämpfe hatten, sich auf die
Saison konzentrierten.
Im vergangenen Jahr waren die Oppauer beim Showtanz erfolgreich, ein
junges 26-köpfiges Team qualifizierte sich mit dem Tanz „Wickie und die
Wikinger“ für das Bundesfinale um
den Turnjugend-Oskar. Weil in diesem Jahr nicht so viel Zeit zum Einstudieren blieb, wurde die Gruppe kurzerhand aufgeteilt. Vier Gruppen hat
der TB Oppau beim „Show-Contest“
(Solo, Duo, Trio und Quartett) dabei,
eine bei „It’s Showtime“. „Das ist vom
Trainingsaufwand einfacher für uns“,

Im vergangenen Jahr begeisterten die Junior Twisters der Kolpingfamilie Schifferstadt mit „Hawaii“.
erzählt Öholm.
Das Ziel der Oppauer ist es, sich mit
allen fünf Teams für das Rendezvous
der Besten zu qualifizieren. „Das wäre
natürlich schön“, sagt Öholm. Schön,
weil das „Rendezvous der Besten“ ja
in Ludwigshafen stattfindet. „Das wä-

re dann ja sozusagen ein Heimspiel
für uns und es würden sicherlich viele
Leute kommen, um uns anzufeuern.“
Die drei besten Mannschaften eines
jeden Wettbewerbs aus „It’s Showtime“ am Wochenende in Rodalben
sowie weitere von der Jury ausge-
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wählte Teams dürfen mit ihrer Vorführung vier Wochen später, am 23.
November, nochmals beim „Rendezvous der Besten“ in der Ludwigshafener Eberthalle auftreten. Das werden
auch die zwei Gruppen der VT Böhl
anstreben, die in der Fitness-Klasse

dabei sind, nämlich die Stage Devil
und die Böhler Bandits.
Für die Kolpingfamilie Schifferstadt
beginnt „It’s Showtime“ eigentlich
schon heute Abend. Denn dann müssen beispielsweise schon die Haare
der Tänzer gemacht werden. „Da wird
schon die Hölle los sein“, glaubt Andreas Scheffner, der mit seiner Ehefrau
Daniela und Karin Weiler seit 2004
die Tanzgruppen der Twisters trainiert. Doch auch in den vergangenen
Wochen war es jetzt nicht unbedingt
ruhig. Unter anderem wurden Mengen an Stoff zu Kleidern vernäht.
Auch wenn die Kolpingfamilie
Schifferstadt mit ihren Gruppen
schon oft bei „It’s Showtime“ dabei
war, sich oft für das „Rendezvous der
Besten“ qualifiziert hat – was auch in
diesem Jahr wieder das Ziel ist –, ist es
immer noch einer der Höhepunkte
des Jahres. Vor allem für die MiniTwisters, die jüngste Tanzgruppe der
Kolpingfamilie. Sie werden in diesem
Jahr nämlich zum ersten Mal bei „It’s
Showtime“ mitmischen.
Und auch für die Junior-Twisters
war in diesem Jahr vieles anders. Im
Mai traten sie mit ihrem Tanz „Hawaii“ noch beim Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ auf, das im Rahmen des Deutschen Turnfestes in
Ludwigshafen stattfand. Nun wollen
sie mit ihrem neuen Tanz „Tarzan“ für
Furore sorgen. „Wir sind die ganze
Zeit zweigleisig gefahren“, verrät
Scheffner. Es ist also davon auszugehen, dass die Twisters ihrem Namen
wieder alle Ehren machen werden
und in einer atemberaubenden Show
über das Parkett wirbeln werden.

HOCKEY: Bundesligist Mannheimer HC ist mit einer neu zusammengestellten Mannschaft Tabellenführer – Bisher nur eine Niederlage

Den formidablen Auftakt in die Saison
bekam die Konkurrenz mit, trotzdem
nahm den MHC niemand so richtig
ernst. In den Partien gegen die
Schwergewichte der Liga würde sich
das Tabellenbild wieder relativieren,
lautete die weit verbreitete Meinung.
Vor diesem Hintergrund hat sich am
vergangenen Wochenende vieles verändert, denn mit Siegen gegen den

amtierenden deutschen Meister RotWeiss Köln (2:1) und „Vize“ Uhlenhorst Mühlheim (4:1) bauten die
Mannheimer nicht nur die Tabellenführung aus, sondern sorgten auch
für „ein dickes Ausrufezeichen“, wie
es Trainer Torsten Althoff formuliert.
Althoff betreut die MHC-Herren
zusammen mit dem Australier Michael McCann und ganz offensichtlich findet die Doppelspitze den richtigen Zugang zu ihrer Mannschaft.
„Die Arbeit ist hervorragend“, freut
sich Peter Lemmen über den positiven Trend des Herren-Teams. Der
Sportliche Leiter hatte die aktuelle
Spielzeit bewusst als „Übergangsjahr“ tituliert, um Druck von Trainern
und Spielern zu nehmen. Obwohl die
Erwartungshaltung im Umfeld des
MHC immer groß ist, entschieden
sich die Verantwortlichen im Sommer dazu, das Team mit jungen Spie-

lern zu ergänzen und nahmen dabei
in Kauf, dass es Rückschläge gibt.
„Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben und es für die Zukunft gut aufstellen“, sagte Lemmen
vor dem ersten Match auf dem Feld.
Nach dem Abgang von Olympiasieger Niklas Meinert, der Familie und
Beruf in den Vordergrund stellte, und
weiteren routinierten Spielern war
die erste Prämisse, junge Spieler zu
holen. „Niemand hat damit gerechnet, dass wir so gut spielen werden“,
zeigte sich McCann überrascht. Der
Trainer selbst war davon ausgegangen, dass die Spielzeit mit viel mehr
Schwierigkeiten behaftet sein würde.
Mit viel Leidenschaft holten die
Mannheimer aber neun Siege und
zwei Unentschieden in bisher zwölf
Partien. Die einzige Niederlage gab es
am ersten Spieltag bei Meister Köln
(2:5). Auffallend ist die Konstanz der

Spezialist für Kurze Ecken: Tomas
Prochazka.
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Blau-Weiß-Roten, die dem guten Defensivverhalten der gesamten Mannschaft geschuldet ist. Mit nur 20 Gegentreffern stellt der MHC bislang die
beste Abwehrreihe der Liga. „Das ist
ein Schlüssel für die guten Ergebnisse“, sagt McCann. Hinzu kommt, dass
die Mannheimer mit dem Tschechen
Tomas Prochazka einen der besten
Eckenschützen der Liga in den eigenen Reihen haben. Zwölfmal traf Prochazka nach Standards – niemand in
der Bundesliga war erfolgreicher.
Der aktuelle Höhenflug ist also kein
Zufall und inzwischen stehen die
Chancen gut, dass der MHC im nächsten Jahr bei der Endrunde um die
deutsche Meisterschaft dabei sein
wird. Die ersten Vier der Liga qualifizieren sich für das Final Four und mit
neun Zählern ist der Vorsprung der
Mannheimer auf den Tabellenfünften
durchaus komfortabel. (mxk)

Laufwunder mit Tordrang

Oppauer Siegesserie

FUSSBALL: Erik Rehhäußer bei Oberligist FC Arminia gesetzt – Idar-Oberstein kommt

FUSSBALL: BSC greift oben an – Meyer fordert Reaktion

LUDWIGSHAFEN. Nach dem respektablen 1:1 bei Spitzenreiter SC Hauenstein erwartet Fußball-Oberligist
FC Arminia Ludwigshafen morgen,
15 Uhr, den SC Idar-Oberstein. Der
Regionalliga-Absteiger kommt mit
prominentem Trainer-Duo: Der frühere Bundesligaprofi Thomas Riedl
und Ex-Nationalspieler Olaf Marschall haben beim SCI das Sagen.

LUDWIGSHAFEN. Mitte September
schien Fußball-Bezirksligist BSC Oppau im grauen Mittelmaß zu versinken. Doch danach hat das Team 15
von 18 möglichen Punkten geholt
und sich auf Rang vier verbessert.
Die Aufstiegschancen sind wieder
intakt. Damit dies so bleibt, muss
das Team am Sonntag, 15 Uhr, gegen
den VTG Queichhambach gewinnen.

Der Zeitpunkt, auf Idar-Oberstein zu
treffen, ist nicht gerade günstig. Zu
Beginn der Saison fehlte dem SCI die
Konstanz, doch nach vier Partien ohne Niederlage, davon zuletzt drei Siege in Folge, sind die Gäste bis auf drei
Punkte an die Arminia herangerückt.
„Idar-Oberstein war vor der Saison einer der Titelfavoriten. Im Moment hat
die Mannschaft einen Lauf und spielt
so wie man das von einem Regionalliga-Absteiger erwartet“, verrät Trainer Thomas Fichtner Respekt. Als er
das Team beobachtete, war er vor allem von der Offensive und der starken
Doppelsechs beeindruckt.
Während auf verschiedenen Positionen öfter gewechselt wird, ist Erik
Rehhäußer gesetzt. Der 26 Jahre alte
Mittelfeldspieler ist der Fleißarbeiter
des FCA, der jeden Quadratzentimeter des Platzes beackert und wohl der
laufstärkste Armine ist. Dazu ist er inzwischen auch torgefährlich. Mit vier
Treffern führt er gemeinsam mit
Marc Thau und Kai Müller die vereinsinterne Schützenliste an. „Vielleicht suche ich jetzt öfter den Abschluss und bin vor dem Tor etwas ruhiger und sicherer geworden“, überlegt Rehhäußer. Für Fichtner fällt er
nicht nur deswegen unter die Rubrik
„unverzichtbar“, wofür es gute Gründe gibt. „Erik ist immer in Bewegung,
arbeitet gut nach hinten und erledigt
vieles im höchsten Tempo. Für unser
System und die Spielweise ist er der

ideale Fußballer“, lobt Fichtner.
Seine Schnelligkeit setzt Rehhäußer auch defensiv ein. Der spiel- und
technisch starke Mann mit der Nummer 8 sichert bei eigenen Eckbällen
ab und erstickt viele Konter im Ansatz, weil er die Pässe des Gegners abläuft. Seit Jahren gilt die Faustregel:
Wenn Rehhäußer fit ist, dann spielt
er. Für den LSC und den FCA bestritt er
in den vergangenen fünfeinhalb Jahren 160 von 168 möglichen Punktspielen. „Ich hatte auch das Glück, nie
schwer verletzt zu sein“, erklärt der
Mittelfeldspieler, der zentral und auf
den Flügeln eingesetzt werden kann.
„In der Mitte spiele ich lieber. Da hat
man Freiheiten in alle Richtungen“,
verdeutlicht der Kilometerfresser.
Rehhäußer hat sein Studium der

LUDWIGSHAFEN. Traditionell starten die Hockeyspieler des TFC Ludwigshafen beim vereinseigenen
Turnier in die Hallensaison. Aus
ganz Süddeutschland kommen die
Teams, die am Samstag und Sonntag
in der Sport- und Tribünenhalle im
Schulzentrum Mundenheim den
Hockeyschläger schwingen.
Zum Auftakt trifft HallenhockeyOberligist TFC Ludwigshafen am
Samstag, 10.30 Uhr, auf den Verbandsligisten MTV Kronberg, während in der Nachbarhalle die Frauen
des VfL Marburg gegen den TSV Ludwigsburg ran müssen. Direkt im Anschluss geht es für den TFC II gegen
den Zweitregionalligisten VfL Marburg ans Eingemachte. Die OberligaFrauen des TFC Ludwigshafen greifen
erstmals um 13.10 Uhr gegen den VfL
Marburg ins Turniergeschehen ein.
Interessant dürfte für die Fans des TFC
vor allem das Spiel um 14.30 Uhr werden, wenn die erste und die zweite
Mannschaft aufeinandertreffen.
Früh aufstehen heißt es sonntags,
wenn die Löwinnen um 9.30 Uhr gegen TB Erlangen ran müssen. Gespielt
wird zweimal 30 Minuten im Modus
„Jeder gegen Jeden“. „In diesem Jahr
war es schwerer, Männermannschaften zu bekommen als Frauenteams“,
wunderte sich TFC-Vorsitzender
Christian Hanz, der den Zeitplan ausklügelte. Bei den Männern ermitteln
TFC Ludwigshafen I und II, MTV Kronberg, VfL Marburg und TSG Kaiserslautern den Sieger. Bei den Frauen
spielen TFC Ludwigshafen, VfL Marburg, Mannheimer HC, TSV Ludwigsburg und Erlangen um den Titel. (kia)

SPO RT NO TIZ E N

Jugendstil trägt Früchte
MANNHEIM. Nach dem vierten Platz
in der Vorsaison hatten sich die Verantwortlichen beim Hockey-Bundesligisten Mannheimer HC entschlossen, ihr Männerteam zu verjüngen. Etablierte Spieler beendeten ihre Laufbahn und wurden von
hoffnungsvollen Nachwuchskräften ersetzt. Die Ziele formulierte der
Klub entsprechend defensiv und ist
selbst überrascht vom Höhenflug.
Der MHC ist Tabellenführer.

Traditionsturniere des
TFC Ludwigshafen

Wirtschaftspädagogik abgeschlossen
und nach einem Praktikum inzwischen eine Festanstellung als Marketing-Assistent im Einkauf bei Hauptsponsor Bauhaus. Alles bestens also
bei dem gebürtigen Neustadter, wäre
da nicht die Situation seines Bruders
Jens. Der hat nach einer Verletzung
noch nicht wieder Fuß gefasst und
drückt derzeit die Ersatzbank. „Ich
will nicht sagen, dass es mich belastet, aber es ist eine blöde Lage. Jens
fällt es schwer, draußen zu sitzen. Er
würde liebend gerne spielen“, sagt
der zwei Jahre jüngere Erik. (thl)

DIE OBERLIGA-TIPPS
Arminia Ludwigshafen – SC Idar-Oberstein

FCA-Mittelfeldspieler Erik Rehhäußer
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thomas Leimert

Eine Stärke von Erik Rehhäußer (links) ist die Schnelligkeit.

3:1
1:1
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„Damals hat es schon etwas gekriselt“, gibt Trainer Manfred Blockus zu.
Er veränderte das System, spielt nur
noch mit einem „Sechser“, was sich
ausgezahlt hat. Das 4-1-4-1-System
hat den Vorteil, dass er einen seiner
vielen offensiven und kreativen Spieler mehr einsetzen kann. Dazu hat er
in der Innenverteidigung nach dem
Ausfall der verletzten Andreas Lehmann und Andreas Nußbaum einen
Glücktreffer gelandet. „Das Duo Alexander Lindenau und Jens Munnecke
harmoniert gut. Das passt mit den
beiden im Moment einfach“, sagt der
Coach. Die zwei Abwehrspieler stellten mit ihren Toren zum 2:0 und 3:0
in Maxdorf die Weichen auf Sieg. Einen Grund, warum es so gut läuft,
nennt der 26-jährige Munnecke: „Obwohl wir in Maxdorf zur Pause schon
3:0 geführt haben, war in der Kabine
eine enorme Spannung und Konzentration zu spüren. Wir wollten unbedingt auf diesem Niveau so weitermachen.“ Was dem BSC ja auch gelang.
Beim ASV Maxdorf entschloss sich
Trainer Oliver Meyer sonntags in der
zweiten Mannschaft zu spielen, „um
den Kopf frei zu bekommen“. So ganz
gelungen ist ihm das nicht, denn auch
anfangs der Woche war er noch immer geladen. „Dass man sich so vorführen und abschlachten lässt. Mit Sicherheit werden wir nicht einfach so
zur Tagesordnung übergehen“, sagt
der Coach. Die Einstellung habe nicht

gestimmt und der Auftritt sei schon
peinlich gewesen. Ganz davon abgesehen, dass man klar erkennen müsse, dass der Abgang der Abwehrspieler Hilzendegen und Baltes im Sommer Lücken hinterlassen habe, gibt es
für Meyer drei mögliche Szenarien.
„Entweder der Warnschuss ist angekommen und es tut sich was oder es
gibt eine Änderung auf der Trainerposition oder es gibt Veränderungen am
Kader.“ Auf die Reaktion des Teams,
das am Samstag, 15 Uhr, in Steinfeld
antritt, darf man gespannt sein.

Der ESV ist ausrechenbar.
Die Stürmer Rothweiler und
Müller erzielen fast alle Tore.
Probleme hat auch Markus Rossel,
Trainer des Neulings ESV Ludwigshafen. Die „Eisenbahner“ haben viermal
in Folge verloren und steuern schnurstracks auf die Abstiegsplätze zu. Bei
der 3:4-Niederlage gegen Steinfeld
reichte selbst eine 2:0-Führung nicht
zum Erfolg. „Nach dem 2:1 war sofort
ein Bruch in unserem Spiel festzustellen. Die Zahl der Fehlpässe und Ballverluste ist zu hoch“, klagt der Coach.
Bei allen vier Gegentoren habe sein
Team Schützenhilfe geleistet. Zudem
ist der ESV leicht ausrechenbar. Lässt
man die Treffer des Sturmduos Rothweiler/Müller außen vor, hat der ESV
in 13 Partien nur einmal getroffen und
einmal von einem Eigentor profitiert.
Nicht mehr zum Kader zählt Torwart Peter Provo. „Er hat mir mitgeteilt, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe“, erklärt Rossel. Angeblich
habe Provo bei den Zuschauern keine
Lobby gehabt. Tobias Grätz ist jetzt
die neue Nummer eins, Randy Röder,
der Torhüter der zweiten Mannschaft,
fungiert am Sonntag, 15 Uhr, beim SV
Rülzheim als sein Vertreter. (thl)

Gewichtheben: Altrip
siegt mühelos
ALTRIP. Gewichtheber-Oberligist AC
Altrip hat gegen die chancenlose TSG
Kaiserslautern mit 220,2:94 Kilopunkten gewonnen. Ein Höhepunkt waren
die Leistungen von Tim Weishaupt.
Der Youngster erreichte mit 165 kg im
Zweikampf die Norm für die Deutsche
Meisterschaft der Jugend Ende November. Zum besten Heber avancierte
Tobias Herbst mit 86 Punkten. Auch
Benjamin Eichner und Norman Bug
imponierten mit ordentlichen Leistungen. AC Altrip: Norman Bug 65,1 Kg
Körpergewicht/66 kg Reißen/90 kg
Stoßen/35 Kilopunkte Relativleistung;
Tim Weishaupt 65,9/79/86/44; Hartmut Scheuermann 75,6/75/100/27;
Benjamin Eichner 80,4/95/1213/55,2;
Tobias Herbst 101,2/125/160/86. Am
30. November kommt es zum Spitzenduell der unbesiegten Teams AC
Wemmetsweiler und AC Altrip. (nau)

Wasserball: WSV Vorwärts
im Pokal in Hamburg
LUDWIGSHAFEN. Mit einem Auswärtsspiel starten die Wasserballer
des WSV Vorwärts Ludwigshafen in
die neue Saison. In der ersten Runde
des Deutschen Wasserball-Pokals treten sie am Samstag beim SV Poseidon
Hamburg an. „Was die Reise und den
Gegner betrifft, kann man nicht von
Losglück sprechen“, sagte WSV-Trainer Uwe Dessloch. Immerhin war
Hamburg im Vorjahr Tabellendritter in
der Zweiten Liga Nord und ist ein Traditionsverein. Dessloch wertet die Begegnung als Härtetest vor der Zweitligasaison, die am 9. November mit
dem Spiel bei der SGW Leimen/Mannheim beginnt. Die ersten Heimspiele
des WSV sind am 20. und 23. November im Hallenbad Süd. (env)

Fußball: Ausgleichstor
in letzter Minute
LUDWIGSHAFEN. Fußball-B-Junioren-Regionalligist Ludwigshafener SC
hat beim 2:2 (1:0) gegen den 1. FC
Saarbrücken ein große Überraschung
verpasst. Die Gäste begannen mit viel
Zug zum Tor, doch der LSC verteidigte
leidenschaftlich. Aus dem Gewühl
heraus ging Saarbrücken in Führung
(16.). Nur drei Minuten später verwandelte Nicklas Straub einen Handelfmeter zum 1:1. Die Gastgeber fanden immer besser ins Spiel, und Carlo
Amato gelang mit dem Pausenpfiff
das 2:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte
hatte der LSC einige Chancen, um auf
3:1 zu erhöhen. In der Schlussminute
stürmte selbst der Gästetorwart mit
und nach einer Ecke fiel das 2:2. (thl)

Sportschießen: Guter Start
für Gabriele Haas
LUDWIGSHAFEN. Gabriele Haas von
der SG 1851 Ludwigshafen hat als lizenzierte Gastschützin mit dem SV
Willmandingen zum Auftakt der Zweiten Luftpistole-Bundesliga gegen SK
Aalen und KKS Hambrücken jeweils
4:1 gewonnen. Dabei schaffte Haas
mit 382 Ringen das beste Einzelresultat der 40 Ligaschützen. (rr)
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