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Am Puls der Zeit

FUS SBAL L I N K ÜRZ E

TURNEN: Bei 13. Auflage von „It’s Showtime“ in Rodalben greifen die Teilnehmer aktuelle Trends auf – 2400 Zuschauer an zwei Tagen
VON CHRISTIAN GAIER

RODALBEN. Die Vielzahl der Kochshows schlug sich auch im Programm der 13. „Showtime“ des Pfälzer Turnerbundes (PTB) nieder. In
gleich drei Show-Nummern drehte
sich am gestrigen zweiten Tag des
größten Wettbewerbs des PTB alles
ums Thema Kochen. Ein Beleg dafür,
dass das Turnen nach wie vor am
Puls der Zeit ist.
„Die Idee war ja zu zeigen, dass das
Turnen nicht altbacken, sondern modern ist. Das ist uns gelungen“, sagte
PTB-Präsident Walter Benz, der die
von 2400 Zuschauern besuchte zweitägige Veranstaltung moderierte.
„Die Gruppen waren wirklich gut, da
waren sehr gelungene Beiträge dabei“, lobte PTB-Vizepräsidentin und
„Showtime“-Erfinderin Inge Hollerith Trainingsfleiß und Kreativität der
Teams und deren Übungsleiter.
„Es gibt ja immer wieder neue
Trends, ein neues Musical oder einen
neuen Kinofilm, irgendwas, was in Facebook verbreitet wird und dann
wird das hier aufgegriffen so wie jetzt
der Trend mit den Kochshows“, schilderte Hollerith. Dass man auch mit einer Kochmütze auf dem Kopf noch
sehr dynamisch und elegant über die
Showfläche springen kann, zeigten
die Crazy Jumpers der TSG Eisenberg
im Wettbewerb der Kinder mit ihrem
„Cook’n Roll“, bei dem auch ein Kochtopf zu den Bühnenutensilien zählte.
Ihre Mischung aus Turnen, Tanz
und Akrobatik trugen sie unter anderem zu den Klängen des „Jailhouse
Rock“ vor. Dafür landeten Eisenber-

Cook’n Roll heißt die Nummer der Crazy Jumpers der TSG Eisenberg im Kinder-Wettbewerb.
ger nicht im Knast, sondern als Dritte
auf dem Treppchen und qualifizierten
sich wie die siegreiche TS Rodalben
mit ihrer „Mary Poppins“-Interpretation und den zweitplatzierten Jazzteens des TSV Speyer, die zur Musik

des Musicals „Matilda“ tanzten und
turnten, für das „Rendezvous der Besten am 23. November in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen.
Die Bestnote „hervorragend“ gab es
auch für die Girlies der VT Franken-
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thal, die sich in der Kinder-Klasse mit
dem undankbaren vierten Platz begnügen mussten. Bei ihnen lautete
das Motto „Ab in die Küche“. Das hatten sich auch kleinen Turnmäuse der
Mini Twisters der Kolpingsfamilie

Schifferstadt auf die Fahne geschrieben. „In der Küche sind die Mäuse los“
ist der Titel der Nummer, in der sich
eine Mäuseschar über den Käse hermacht und dafür von einer Armada
von Köchen gejagt wird. Das kam
auch beim Kampfgericht gut an und
zwar besser als erwartet. „Es waren ja
viele andere gute Beiträge bei den Minis dabei. Unser Ziel war, nicht Letzter
zu werden“, bekannte Daniela Scheffner, Trainerin der Mini Twisters.
Im neuen Wettbewerb der Minis
(bis zwölf Jahre) belegten die Schifferstadter den dritten Platz unter sieben Teams. Den Sieg sicherten sich
die RSG-Minis des TV 1863 Pirmasens
mit der zweiten „Mary Poppins“Nummer des Tages vor dem RSGNachwuchs des TV Dahn, der einen
„Froschalarm“ in der Halle der ausrichtenden TS Rodalben auslöste. Der
neue Wettbewerb stieß auf positive
Resonanz. „Das ist für den Einstieg
sehr gut geeignet, der Leistungsunterschied zu den Älteren ist doch manchmal groß“, befand Daniela Scheffner.
Mit sieben Meldungen bei den Minis war auch Inge Hollerith zufrieden.
„Wir hatten nicht damit gerechnet,
dass es so viele sind. Und da waren
auch richtig gute Sachen dabei. Ich
war positiv überrascht“, wertete sie.
Mit der Bestnote „hervorragend“ bewertet wurden die Stage Devils der
VT Böhl in der Kategorie Fitness/Aerobic. Mit „Burnout – Auf der Suche
nach der Zeit“ hatten auch sie ein aktuelles Thema aufgegriffen und sicherten sich damit den ersten Platz –
vor ihren Vereinskollegen Böhler
Bandits mit dem eher klassischen
Thema „Tussi sucht Prinz“.

Erstaunlich viele Ruck-Zuck-Duelle

Boll unterliegt „Dima“

BOXEN: Dritter Kampftag um Südwest-Titel in Minfeld vor 430 Zuschauern

TISCHTENNIS: Ovtcharov Dritter beim Weltcup in Verviers

MINFELD (wk). Flott spielte die Band
des örtlichen Musikvereins, aber sie
kam nicht dazu, ihr gesamtes Repertoire auszuschöpfen. Denn so
schnell vorbei wie der dritte und
letzte Kampftag der Meisterschaft
2013 war bisher wohl noch kein Finale des Südwestdeutschen Amateur-Box-Verbandes.

VERVIERS (dpa). Für Timo Boll und
Dimitrij Ovtcharov war im Halbfinale beim Tischtennis-Weltcupturnier
in Verviers /Belgien Endstation. Im
Spiel um Platz drei besiegte Europameister Ovtcharov dann Timo Boll.
Im Finale schlug der Chinese Xu Xin
den Weißrussen Wladimir Samsonow 4:1.

Die vom BC Kandel ausgerichteten
Endkämpfe des Südwestens zeigten
in der mit 430 Zuschauern fast ausverkauften Mundohalle von Minfeld
zweierlei: Zum einen acht Duelle, in
denen die Partner dank ihrer Routine
den boxerischen Idealzustand „Technik plus Kampf“ überwiegend ansehnlich darstellten. Zum anderen
fünf zeitlich reduzierte Begegnungen.
Sie endeten früh, vier davon wegen
mangelnder Erfahrung jeweils eines
Kontrahenten.
Eine Ausnahme davon war die nach
nicht einmal einer halben Minute beendete Partie im Mittelgewicht der
Männer B (weniger als sieben Siege):
Andreas Ort vom AV 03 Speyer gelang
mit einem geradezu klassischen rechten Kopfhaken ein Treffer, den auch

routiniertere Gegner als Markus Vogelbacher (VT Frankenthal) überrascht hätten. Trotzdem: Fünf Siege
durch technischen K. o., darunter
gleich vier durch Aufgabe - wann hat
es das jemals gegeben bei SüdwestTitelkämpfen?
Jeweils in der Kategorie der Männer A (mehr als sieben Siege) imponierten neben der besten Partie, der
von Ivan Freidenberg mit einem 3:0Punktsieg beendeten Revanche für
2012 an seinem Alzeyer Leichtsgewichts-Vereinskollegen Nver Chilingaryan, immerhin vier weitere Duelle.
Gleichfalls interessant verliefen
auch der „knallige“, technisch ausgewogene, schnell geführte Mittelgewichts-Part des Schifferstadters Ahmet Ali mit Oliver Pritschow (3:0-Sieger Ali), und im Halbschwergewicht
das mit ebenfalls 3:0-Punkten erfolgreiche Comeback des Hüseyin Cinkara (1. BC Schifferstadt) gegen Marat
Ataew (TV Alzey).
Beifall gab es auch für die Partie, in
der sich der ständig den Nahkampf
suchende Wormser Schwergewichtler Can Patir mit 2:1 gegen den um

Distanz bemühten Dragan Veljkovic
(Schifferstadt) durchsetzen konnte.
Und Applaus heimsten auch auf die
Superschwergewichtler ein: Der
Frankenthaler Erhan Aci (TG Worms)
und der Ali Cabucak vom 1. BC Neustadt lieferten sich ein Duell, in dem
es herzhaft fetzte, bis Aci als 3:0-Gewinner feststand.
Zum Teil über die volle Ringzeit
gingen Endkämpfe, in denen der
Nachwuchs seine gute Ausbildung
nachwies. Der Fall war das im Duell
der
Jugend-Halbweltergewichtler
Daniel Judt (Freinsheim/1. BC Frankenthal; 2:1-Sieger) und Olcay Simsek (Lachen-Speyerdorf/TG Worms)
sowie im nicht minder interessanten
Kampf der Jugend-Halbschwergewichtler Dardan Tahiri (ASV Landau;
2:1-Sieger) - Benjamin Gavazi (BC
Kandel).
Bis zum jeweils vorzeitigen Ende
Spannendes boten auch die Aufgabesieger Bujar Tahiri (ASV Landau) und
Alzeys Oronzo Birardi im KadettenWeltergewicht sowie der ebenfalls
vorzeitig gewinnende Ansor Sugarov
(Landau) und Jessy Sell (VT Frankenthal) im Junioren-Leichtgewicht.

Ovtcharov gewann das Prestigeduell
gegen seinen Kumpel Boll mit 4:1Sätzen und sicherte sich mit Rang drei
seine bisher beste Platzierung. Der Erfolg zementierte zugleich eine Wachablösung bei den deutschen Herren
nach mehr als elf Jahren. „Ich habe ein
starkes Turnier gespielt. Dennoch bin
ich über die 3:4-Niederlage gegen
den Chinesen Xu Xin enttäuscht“,
sagte Ovtcharov. „Ich hätte 4:1 gewinnen können“, stellte er nach dem
hochklassigen Halbfinal-Match fest.
Gegen den Weltranglisten-Zweiten
führte der Hamelner bereits mit 3:2,
musste den Ausgleich hinnehmen
und ging im letzten Satz mit 2:11
förmlich unter. Bis dahin hatte er bei
dem mit rund 110 000 Euro dotierten
Weltcup eine bärenstarke Vorstel-

lung gegeben. „Den letzten Satz müssen wir genau analysieren. Dima war
noch nie so nah dran an einen TopChinesen“, sagte Bundestrainer Jörg
Roßkopf. Auch mit dem Comeback
von Boll, der nach drei klaren Siegen
sein Halbfinale gegen den EM-Zweiten Wladimir Samsonow (Weißrussland) deutlich 0:4 verlor, war er zufrieden. „Timo hat mich positiv überrascht“, sagte der frühere WeltcupSieger Roßkopf. „Ich hätte mir aber
schon einen von unseren beiden TopLeuten im Finale gewünscht.“
Der Weltranglisten-Fünfte Boll zog
nach seiner langen Pause eine durchwachsende Bilanz. „Vor dem Turnier
hätte ich das kleine Finale um Platz
drei und vier sofort unterschrieben“,
sagte der zweimalige Weltcup-Sieger.
Die Pleite gegen den fünf Jahre älteren
Samsonow wurmte ihn, gegen den
sieben Jahre jüngeren Ovtcharov hatte er mit 3:11, 11:8, 5:11, 5:11, 6:11 das
Nachsehen. Damit dürfte Ovtcharov
in der November-Weltrangliste erstmals vor Boll liegen. „Noch ist es nicht
offiziell, aber ich freue mich schon
darüber“, sagte Ovtcharov. „Damit
habe ich kein Problem“, erklärte Boll.

Folger wieder Dritter

Li Na rüttelt vergeblich am Thron

MOTORRADSPORT: Bradl bei Lorenzo-Sieg Fünfter

TENNIS: Mit dem WM-Sieg in Istanbul feiert Serena Williams ihren elften Saisontitel

MOTEGI (dpa). Die Königsklasse der
Motorrad-WM bleibt auch dank der
furiosen Rückkehr von Stefan Bradl
spannend bis zum letzten Meter. Titelverteidiger Jorge Lorenzo aus
Spanien gewann gestern den Großen Preis von Japan in der MotoGP.
Jonas Folger belegte in der Moto3
den dritten Platz.

ISTANBUL (sid). Serena Williams
bleibt die Königin von Istanbul: Bei
der WTA-WM krönte die Amerikanerin ihre Traum-Saison mit dem
elften Titel 2013. Die 32-jährige Williams besiegte im Finale Li Na (China/Nr. 4) mit 2:6, 6:3, 6:0 und kassierte ein Preisgeld in Höhe von
knapp 2,15 Millionen Dollar.

Jorge Lorenzo rückte seinem Landsmann Marc Marquez vor dem Saisonfinale am 10. November in Valencia
bis auf 13 Punkte auf die Pelle. Bradl
konnte in den Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen, feierte aber
ein eindrucksvolles Comeback. Zwei

Überschäumende Freude: Jonas Folger feiert Platz drei.
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Wochen nach seinem Knöchelbruch
fuhr der 23-Jährige auf einen starken
fünften Rang. „Ich bin zufrieden, es ist
super gelaufen“, sagte Bradl.
Der Moto2-Weltmeister von 2011
hatte sich am 12. Oktober bei einem
Sturz im Training zum Grand Prix von
Malaysia den rechten Knöchel gebrochen und war noch in Kuala Lumpur
operiert worden. „Vor 14 Tagen war
ich um diese Zeit im Krankenhaus, habe zwei Schrauben reingekriegt, unter diesen Umständen bin ich happy.
Da ist der fünfte Rang ein tolles Ergebnis“, meinte Deutschlands einziger
Fahrer in der MotoGP.
Sieger Lorenzo feierte sogar den
zweiten Erfolg binnen einer Woche.
„Es war mein Ziel, hier zu gewinnen
und die Entscheidung hinauszuzögern. Bevor nicht die letzte theoretische Chance verflogen ist, geben wir
nicht auf“, sagte der viermalige Weltmeister, der nun sagenhafte 51
Grand-Prix-Siege auf dem Konto hat.
In der Moto3-Klasse fuhr Jonas Folger zum dritten Mal auf Rang drei. Der
20 Jahre alte Bayer lag in seinem vorletzten Rennen vor seinem Wechsel
zur Moto2 im Ziel 7,750 Sekunden
hinter dem 17 Jahre alten Sieger Alex
Marquez, der seinen ersten Erfolg in
der WM feierte. „Das war heute ein
verrücktes Rennen, besonders in den
ersten paar Runden, wo alles ganz
schön durcheinander ging“, sagte Folger. „Um ehrlich zu sein, hatte ich in
der ersten Runde einfach nur Glück,
da Salom ganz in meiner Nähe gestürzt ist.“

„Ich bin wirklich glücklich. Ich war
nach dieser furchtbar langen Saison
so müde und kann deshalb gar nicht
glauben, dass ich gewonnen habe“,
sagte die sichtlich erschöpfte Williams nach ihrem vierten WM-Titel.
Nach 2:09 Stunden verwandelte die
Weltranglistenerste ihren zweiten
Matchball im Sinan Erdem Dome und
freute sich vor rund 16.000 Zuschauern über ihren 78. Sieg im 82. Match
des Jahres. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich es hier soweit schaffe“,
meinte Williams und wurde mit einem Konfettiregen belohnt.
Die amtierende French-Open- und
US-Open-Siegerin, die in dieser Saison als erste Profisportlerin überhaupt die Preisgeld-Schallmauer von
50 Millionen Dollar durchbrochen
hatte, ist damit die bislang älteste Siegerin des Saisonabschluss-Turniers.
Die Entscheidung im dritten Satz
fiel, als Melbourne-Finalistin Li Na
(31) nach drei Aufschlagverlusten
schnell mit 0:5 in Rückstand geriet.
Dabei hatte das Match denkbar
schlecht für die favorisierte Williams
begonnen. Die Amerikanerin wirkte
fahrig und entkräftet. Doch nachdem

sie sich nach dem Verlust des ersten
Satzes die wallenden Haare zu einem
Zopf geflochten hatte, lief es besser.
Insgesamt ließ die ansonsten so aufschlagstarke Williams 15 Breakchancen zu – allerdings konnte Li Na nur
drei davon nutzen. Die einstige ParisSiegerin Li Na, der zehn Doppelfehler
unterliefen, verbesserte sich durch
ihre erste Finalteilnahme bei den
WTA-Championships um zwei Ränge
auf Platz drei des Rankings. So hoch
hatte in der Tennis-Weltrangliste zuvor noch keine Asiatin gestanden.
Serena Williams indes ist auf dem
Weg zur vielleicht besten Spielerin
aller Zeiten. Der Erfolgshunger ist ihr

Glitzernde Freude: Serena Williams
feiert ihren WM-Titel.
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selbst nach dieser Traumsaison noch
offenbar nicht abhandengekommen.
Sogar die 22 Major-Siege von Steffi
Graf erscheinen ob der mentalen und
physischen Frische der Amerikanerin,
die 1999 als 17-Jährige bei den US
Open ihren ersten großen Coup feierte, plötzlich nicht mehr unantastbar.
„Ich habe mich nie besser gefühlt und
bin begeistert von meinen Möglichkeiten. Ich spiele jetzt einfach weiter
und gebe mein Bestes“, meinte Williams. US-Ikone Chris Evert, die wie
Martina Navratilova 18 Slams gewonnen hat, sagte: „Ich denke, Serena
wird Steffi Graf überholen. Sie ist
schon jetzt die Größte aller Zeiten“.
Angelique Kerber hatte sich trotz
des verpassten Halbfinales mit einem
Lächeln auf den Lippen aus Istanbul
verabschiedet. Die deutsche Nummer
eins freute sich nicht nur auf ihren Urlaub in der Sonne, sondern auch
schon auf die neue Saison. „2014 wird
für mich ein leichteres Jahr als dieses,
weil ich jetzt beide Seiten kenne: Das
Hochkommen und das Halten. Alles
ist ein Lernprozess“, sagte die Weltranglisten-Neunte, die das entscheidende Gruppenspiel mit 7:6 (7:3),
2:6, 3:6 gegen Kvitova verloren hatte.
In den kommenden Wochen will die
Fed-Cup-Spielerin aber erst einmal
abschalten. „Ich werde drei Wochen
frei machen und die Schläger in die
Ecke stellen. Ich habe aber keine Lust,
weit weg zu fliegen“, sagte die 25jährige Kerber, die mit einem Trip
nach Mallorca oder auf die Kanaren
liebäugelt.

Platini für Spielwiederholung. Michel Platini, der Präsident des Europäischen Fußballverbandes (Uefa),
hat sich nach dem Phantomtor von
Stefan Kießling für eine Wiederholung
des Bundesligaspiels zwischen 1899
Hoffenheim und Bayer Leverkusen
ausgesprochen. Leverkusen hatte
nach dem Kießling-Treffer zum 0:1, bei
dem der Ball durch ein Loch im Außennetz ins Tor gegangen war, mit 2:1
gewonnen. „Es wäre ein großartiges
Zeichen von Fairplay, wenn beide
Klubs sich einigen, das Spiel zu wiederholen“, sagte Platini mit Blick auf
die Verhandlung heute vor dem DFBSportgericht. (dpa)
Schulte wohl Fortuna-Manager.
Helmut Schulte wird anscheinend
neuer Manager beim Zweitligisten
Fortuna Düsseldorf. Wie die „Bild“Zeitung gestern Abend meldete, könne der Sportdirektor von Rapid Wien
aufgrund einer Ausstiegsklausel ablösefrei im Winter zu den Rheinländern
wechseln. Der 56-Jährige werde dann
von Wolf Werner eingearbeitet, der
im Sommer in Rente geht. (sid)
Zwangspause für Kulovits. Stefan
Kulovits vom Zweitligisten SV Sandhausen fällt für mindestens drei Wochen aus. In der Partie beim FC St.
Pauli (0:0) riss sich der Mittelfeldspieler am Freitag bei einem Sturz zwei
Bänder im Schulterbereich. (dpa)
Ostderby überschattet. Das Ostderby der Zweiten Liga zwischen Dynamo
Dresden und Energie Cottbus (1:0)
wurde gestern von einem drohenden
Spielabbruch überschattet. In der 65.
Minute unterbrach Referee Felix
Brych die Begegnung für zwei Minuten, nachdem aus dem Cottbuser Fanblock Leuchtraketen auf das Feld geflogen waren. Danach zündeten die
Gäste-Anhänger erneut Pyrotechnik
und warfen Feuerwerkskörper auf das
Spielfeld – die Partie ruhte für weitere
zehn Minuten. (sid)
Krawall in Rostock. Nach der Drittliga-Partie zwischen Hansa Rostock
und dem Halleschen FC (2:1) ist es zu
Ausschreitungen gekommen. Etwa
150 Rostocker Fans versuchten, sich
mit Anhängern des Gastes zu prügeln.
Die Einsatzkräfte der Polizei wurden
mit Steinen und Pyrotechnik beworfen. Schon vor der Partie hatte die Polizei einen Zusammenstoß der beiden
Fangruppen vereitelt. (dpa)
96 vergisst Kapitän zu melden.
Trainer Mirko Slomka hatte das
Comeback von Steven Cherundolo
angekündigt. Der Kapitän von Hannover 96 stand gegen 1899 Hoffenheim
erstmals nach langer Pause im Kader.
Doch auf dem Spielberichtsbogen
fehlte sein Name, der Verein hatte versäumt, die Spielberechtigung zu beantragen. „Ein dummer Fehler von uns“,
gestand Manager Dirk Dufner. (dpa)
Öffentliches Training der Neid-Elf.
Die deutschen Nationalspielerinnen
und Bundestrainerin Silvia Neid werden sich vor dem WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (18 Uhr) in Frankfurt gegen Kroatien ihren Fans präsentieren. Das Abschlusstraining der
Europameisterinnen morgen (18 Uhr)
im Stadion am Bornheimer Hang ist
für alle Besucher offen. (sid)
Schürrles Premieren-Treffer. Auch
dank des ersten Premier-League-Treffers des deutschen Nationalspielers
André Schürrle hat der FC Chelsea das
Top-Spiel gegen Manchester City gewonnen. Der 22-Jährige traf beim 2:1
(1:0) in London aus kurzer Distanz in
der 33. Minute zur Führung. Sergio
Agüero (49.) glich im temporeichen
Match zunächst aus, ehe Fernando
Torres (90.) den Siegtreffer erzielte.
Chelsea, das fünf Tage zuvor Schalke
04 in der Champions League mit 3:0
besiegt hatte, rückte in der Tabelle auf
Platz zwei hinter dem FC Arsenal vor.
City fiel auf Rang sieben zurück. (sid)
FCK-U17 verliert unglücklich. Am
neunten Spieltag der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest verlor der 1. FC
Kaiserslautern mit 0:2 (0:0) bei Eintracht Frankfurt. Obwohl die Lauterer
eine starke erste Halbzeit spielten,
ging es torlos in die Pause. Im zweiten
Durchgang erzielte Frankfurt mit seiner ersten Chance die 1:0-Führung
durch Halil Yilmaz (50.). In der 63. Minute erhöhte der eingewechselte Enis
Bunjaki zum 2:0. (ülg)
Metz-Elf imponiert. In der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest zeigte
der 1. FC Kaiserslautern eine bärenstarke Vorstellung und besiegte Eintracht Frankfurt hochverdient mit 3:1
(2:1). Nachdem die Gäste in der fünften Minute durch Gian Luca Waldschmidt mit 1:0 in Führung gingen,
egalisierte FCK-Kapitän Johannes Hofmann in der 16. Minute. In der 39. Minute brachte Waaris Bhatti den FCK
mit 2:1 in Front. Nach der Pause dominierten die Schützlinge von Gunther
Metz die Partie und machten durch einen Freistoß von Hofmann den 3:1Heimsieg perfekt (68.). (ülg)
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