
WACHENHEIM (lam). Elena Süs vom
FC Queidersbach und Ralf Neumai-
er vom TV Colgenstein-Heidesheim
holten sich den Sieg bei den in Wa-
chenheim ausgespielten Ranglisten
der Damen und Herren des Pfälzi-
schen Tischtennis-Verbandes.

Die Siegerin des Jahres 2010 profi-
tierte dabei von einem Ausrutscher
der zuvor ungeschlagenen Favoritin
Elisabeth Bittner von den TTF Fran-
kenthal. Die Nummer Eins des Zweit-
bundesligisten musste sich in der
letzten Runde Monika Kiefer vom 1.
TTC Pirmasens sensationell mit 1:3
Sätzen beugen und verpasste so den
schon fast sicher geglaubten Sieg.
„Unverhofft kommt oft, heißt es ja so
schön. Ich muss mich ganz herzlich
bei Monika bedanken. Aber ich war
mir sicher, dass sie eine Chance ge-
gen Elisabeth haben würde. Ihr liegt
dieses harte Spiel. Ich bin sehr glück-
lich, dass es noch gereicht hat“, freu-
te sich Süs, die das direkte Duell ge-
gen Bittner mit 1:3 verloren hatte
und in den Sätzen zwei bis vier rela-
tiv chancenlos geblieben war.

„Nun ist der ganze Tag verhunzt,
und das wegen eines Spiels. Das ist
bitter. Kiefer hat einfach alles getrof-
fen, jeder Angriffsball von mir kam
umso schneller zurück, dazu hatte
sie auch Glück. Ich habe mir nichts
vorzuwerfen, denn sie machte wohl
das Spiel ihres Lebens“, war Bittner
doch sehr niedergeschlagen, zumal
sie damit auch die Qualifikation für
das TOP 48-Turnier des Deutschen
Tischtennis-Bundes verpasste. Riesig
freute sich die routinierte Jasmin
Veith über ihren dritten Platz. „Ich
war jetzt einige Jahre nicht mehr da-
bei, habe die Ranglistenqualifikation
eigentlich nur zum Training genutzt
und war schon froh, hier dabei zu
sein. Dass ich dann auf dem Podium
lande, hatte ich nie erwartet“, beton-
te die Abwehrspezialistin vom TTC
Nünschweiler. Pech hatte Mitfavori-
tin Jana Schneider (TTF Frankenthal).
Die Pfalzmeisterin war erst in der
Nacht um drei Uhr aus dem Urlaub
zurückgekehrt, hatte sich dort auch
noch eine Erkrankung eingehandelt
und musste aufgeben.

Bei den Herren wurde Ralf Neumai-
er seiner Favoritenrolle gerecht. Der
42-jährige aus Karlsruhe, der in der
letzten Saison noch beim badischen
Regionalligisten TV Bad Rappenau ak-
tiv war, beeindruckte mit 27:1 Sät-
zen aus neun gewonnen Spielen.
„Der Sieg freut mich schon sehr.
Wenn man in einen anderen Ver-
band wechselt und dann gleich die
Rangliste gewinnt, ist das nicht gera-
de alltäglich. Gerade Christian Sto-
fleth hat mich stark gefordert. Das
Teilnehmerfeld war insgesamt nicht
unbedingt wirklich hochklassig, wo-
bei ich den Anwesenden aber keines-
wegs ihr sicherlich vorhandenes Kön-
nen absprechen will.“ Neumaier
sprach das Fehlen einiger starker
Oberliga-Akteure an.

Der Zweitplatzierte Stofleth (TTF
Frankenthal) bot dem Gewinner
beim 1:3 am stärksten Paroli. „Wenn
ich die drei Satzbälle im dritten
Durchgang genutzt und mit 2:1 nach
Sätzen in Führung gelegen hätte,
wäre vielleicht mehr drin gewesen.
Doch er hat verdient gewonnen“,
zollte der sympathische 16-Jährige
dem Sieger Respekt. Freuen durfte
sich Hakan Yozgat (Edenkoben), der
bei seiner ersten Teilnahme auf Rang
drei landete. ZAHLENSPIEGEL

VON THORSTEN EISENHOFER

KLEINNIEDESHEIM. Sinkende Mit-
gliederzahlen bedeuten für den
Pfälzer Turnerbund sinkende Ein-
nahmen. Walter Benz, der Präsi-
dent, richtete daher gestern beim
Landesturntag in Kleinniedesheim
einen Appell an die Vereine, ihre
Meldepraxis für Mitglieder zu über-
denken.

Walter Benz, dem Präsidenten des
Pfälzer Turnerbundes, zuzuhören,
kann sehr unterhaltsam sein. Der
59-Jährige versteht es, in seine Re-
den immer wieder einen lustigen
Spruch, eine flapsige Bemerkung, ei-
nen Witz einzustreuen. Wenn Benz
allerdings auf das Thema Mitglieder-
schwund im Pfälzer Turnerbund zu
sprechen kommt, wird der Ludwigs-
hafener plötzlich ernst. Sehr ernst:
„Ihr bestraft uns, ihr tut uns weh“,
sagte er beim Verbandstag gestern
in Richtung der Vereine – wenn er
auch nicht alle Vereine meinte.

Der Pfälzer Turnerbund hat in den
vergangenen acht Jahren 10.000 Mit-
glieder verloren, momentan sind es
noch 99.000. Ein Fakt, so sagt Benz,
der sicherlich auch mit den Ganztags-
schulen zusammenhänge, die es Kin-
dern erschweren, (Turn-)Vereine zu
besuchen. Ein Fakt, der aber vor al-

lem mit der Mitgliedermeldepraxis
der Vereine zusammenhänge. Jeder
Turnverein zahlt, so erläutert Benz,
für jedes erwachsene Mitglied jähr-
lich einen Verbandsbeitrag. So man-
cher Turnverein melde seine Mitglie-
der aber einfach nicht unter der

Sportart Turnen, son-
dern unter „Sonsti-
ges“.

Für die Vereine
mag das kostengüns-
tiger sein, für den
Turnerbund ist es
ein finanzielles Är-
gernis. Weniger ge-
meldete Mitglieder
bedeuten nämlich
weniger Zuschüsse
vom Landessport-
bund Rheinland-

Pfalz. „Wir bekommen momentan
von Jahr zu Jahr rund 5000 Euro we-
niger an Zuschüssen“, betonte Wal-
ter Benz. Der Präsident richtete da-
her einen Appell an die Delegierten.
„Ich hoffe, dass wir in Zukunft wie-
der mehr Zuspruch erhalten“, sagte
Benz, seit acht Jahren im Amt ist und
gestern ohne Gegenstimme bei einer
Enthaltung für vier weitere Jahre ge-
wählt wurde.

Nicht mehr zur Wahl stellte sich
Heinz Christmann, der Vizepräsident
für Finanzen und Verwaltung. „Ich

bin froh, dass wir die große Baumaß-
nahme so hinbekommen haben“, sag-
te der Schatzmeister zum Abschied.
Mit Baumaßnahme meinte er die Er-
neuerung des Turner-Jugendheims
in Annweiler in den vergangenen Jah-
ren. Christmann erläuterte, dass der
Bau mit 4,738 Millionen Euro auf-
grund von Auflagen um 188.000
Euro teurer als geplant geworden sei
und der Turnerbund noch Schulden
wegen eines Kredits in Höhe von
rund zwei Millionen Euro habe. 2010
wies der Turnerbund-Haushalt ein
Minus von 63.000 Euro aus, im ver-
gangenen Jahr von 36.000 Euro. „Wir
werden weiter sparen müssen“, fol-
gerte er. Sein Nachfolger, einstim-
mig gewählt, ist Fritz Korb, der seit
fünf Jahren Kassenwart des Turn-
gaus Westpfalz und Abteilungsleiter
beim TuS Winzeln ist. Der 55-Jährige
gilt als vom Fach, ist Kundenberater
bei einer Bank.

Leise Kritik gab es an der Abschaf-
fung des Pfälzischen Turnfestes. „Je-
des Jahr ein Turnfest auszurichten,
ist für uns zu kostenintensiv“, vertei-
digte Walter Benz den Entschluss
und wünschte sich stattdessen eine
rege Teilnahme am rheinland-pfälzi-
schen Turnfest, das alle vier Jahre
stattfindet. Das nächste Mal im Jahre
2016 – ausgerichtet vom Pfälzer Tur-
nerbund. (Foto: Kunz)

VON VOLKER ENDRES

SCHIFFERSTADT. Der VfK 07 Schiffer-
stadt wurde zum Heimauftakt in
der 2. Ringer-Bundesliga Süd seiner
Favoritenrolle gerecht. Mit 26:5
(9:5) fertigte die Staffel von Markus
Scherer und Erol Bayram den KV
Riegelsberg ab. „Das war sogar deut-
licher, als wir das selbst erwartet
hatten“, kommentierte Scherer.

Arkadiusz Kulynycz überschlug sich
nicht nur im übertragenen Sinne. Sei-
nen Schultersieg gegen Kevin Ost-
hoff nach einem Griff-Feuerwerk im
Abschlusskampf feierte der junge
Pole mit einem Rückwärtssalto. „Er
war heute nach seiner Niederlage
zum Auftakt besonders motiviert
und wollte den Zuschauern etwas
zeigen“, kommentierte VfK-Trainer
Markus Scherer schmunzelnd und
freute sich mit seinem Schützling. Er
hatte, wie vor ihm Miroslav Kirov,
die Zuschauer zum Abschluss begeis-
tert. „Das war der Plan von Erol und
mir: Die Zuschauer sollen die Halle
mit einem guten Gefühl verlassen.“

Das hätten sie ohnehin, denn am
Sieg der Schifferstadter bestand zu
keinem Zeitpunkt auch nur der ge-
ringste Zweifel. Die zwar talentierte,
aber auch oft unerfahrene Staffel aus
Riegelsberg war zu keinem Zeit-

punkt ein echter Prüfstein. Nach den
klaren Auftaktsiegen von Anatoli Bu-
ruian und Etka Sever fand Marvin
Scherer keinen Weg durch das Ab-
wehrbollwerk seines Kontrahenten
Etienne Kinsinger. Dreimal war der
Riegelsberger in Bodenlage, dreimal
gelang Scherer keine entscheidende
Technik. „Er hat immerhin taktisch
so clever gerungen, dass Riegelsberg
dafür nur einen Mannschaftspunkt

erhielt“, lobte Trainer Scherer den
Sprössling. In der 0:3-Niederlage
von Tugan Gasiev im Schwergewicht
konnte hingegen auch Freistil-Trai-
ner Bayram nichts Positives entde-
cken. „Das war heute aber das einzi-
ge Negativerlebnis. Dafür hatten wir
den klaren Sieg von Aydin Selimoglu
nicht auf der Rechnung.“ In einem
sehr taktischen Kampf gelangen Seli-
moglu jeweils erst Sekunden vor
Schluss, in Runde zwei gar in der drit-
ten Sekunde der Verlängerung, die
entscheidenden Wertungen gegen
den ehemaligen Schifferstadter An-
dreas Skodawessely. Der hatte sich
seine Rückkehr auf die Schifferstad-
ter Matte zwar etwas anders vorge-
stellt, er erkannte die Leistung seines
Gegners aber an: „Aydin ist ein guter
Ringer. Er hat meine Fehler ausge-
nutzt und mich ausgekontert.“

SO KÄMPFTEN SIE
55 kg Freistil: Anatoli Buruian - Kevin Müller 3:0
(2:0, 6:0, 1:0); 120 kg Griechisch-römisch: Etka Se-
ver - Kevin Arend 3:0 (3:0, 3:0, 2:1); 60 kg G: Marvin
Scherer - Etienne Kinsinger 0:1 (0:1, 0:1, 0:1); 96 kg
F: Tugan Gasiev - Gennadij Cudinovic 0:3 (0:1, 0:1,
0:2); 66 kg F: Arkadiusz Szeja - Sezer Karmadja 3:1
(1:0, 1:0, 1:1, 1:1); 84 kg G: Dennis Kudla - Sebastian
Janowski 4:0 (3:0, Aufgabe); 66 kg G: Wladimir Bern-
hardt - Antonio von Tugginer 3:0 (4:0, 1:0, 1:0); 84 kg
F: Aydin Selimoglu - Andreas Skodawessely 3:0 (1:0,
1:0, 1:0); 74 kg F: Miroslav Kirov - Nico Hecht 3:0
(3:0, 5:0, 2:0); 74 kg G: Arkadiusz Kulynycz - Kevin
Osthoff 4:0 (8:0, Schultersieg.

VON HARTMUT SCHERZER

VALKENBURG. Unwiderstehlicher
Antritt von Philippe Gilbert am Cau-
berg: Der 30-jährige Belgier, der
große Favorit und im Vorjahr Kö-
nig der Klassiker, wurde gestern
souverän Straßen-Radweltmeister.

Dieser Berg in Valkenburg, den die
Holländer ironisch ihr „Alpe d'Huez“
nennen, hat dem Wallonen nach den
Siegen 2010 und 2011 im Frühjahrs-
klassiker Amstel Gold Race nun im
Herbst 2012 auch ins Regenbogentri-
kot verholfen. Zwischen den Jubel-
gesten vor der Zieleinfahrt nahm Gil-
bert, der Stärkste des Tages, die Hän-
de vom Lenker, richtete sich auf,
drehte sich um, sah mit sicherem Ab-
stand die hechelnde Meute und
wusste: Da kommt keiner mehr ran.

Kusshände für das jubelnde Publi-
kum. Sein Solosieg nach dem Angriff
auf dieser 1200 Meter langen Rampe
mit einer Steigung von 5,8 Prozent
war strategisch geplant. Die Taktik
des belgischen Teams mit Ex-Welt-
meister Tom Boonen als zweitem hei-
ßen Eisen im Feuer ist voll aufgegan-
gen. Denn Gilbert musste beim An-
stieg die im Spitzenpulk verbliebe-
nen und im Sprint stärkeren Fahrer
wie Edvald Boasson Hagen, Alejan-
dro Valverde und John Degenkolb ab-
schütteln. Der 23-jährige Thüringer
wurde hinter dem Belgier, dem Nor-
weger und dem Spanier ehrenwerter
Vierter. Degenkolb gewann den
Sprint des Feldes, nachdem er sich
bravourös, unterstützt von Fabian
Wegmann und Paul Martens, den

Cauberg, 1700 Meter vor dem Ziel,
hinauf gekämpft hatte. „Ich war zu-
nächst sehr enttäuscht“, sagte Degen-
kolb: „Auch wenn ich noch so jung
bin, so oft hat man nicht die Chance,
bei einer Weltmeisterschaft um die
Medaille mitzufahren. Als Vierter ist

man immer der erste Verlierer. Aber
meine Leistung heute motiviert
mich jetzt schon für nächstes Jahr.“

Obwohl der Plan voll aufgegangen
war, sagte der überglückliche Philip-
pe Gilbert: „Ich kann es noch gar
nicht realisieren, dass mein Lebens-

traum in Erfüllung gegangen ist.“ Er
bedankte sich für die „extreme Ar-
beit“ der Mannschaft: „Wir haben
den Titel verdient.“ Gilbert wusste,
dass genau an dieser Stelle auf hal-
bem Weg der Steigung der Knack-
punkt des 267 Kilometer langen Ren-

nens liegen würde. „Das Finale des
Kurses ist nicht gerade ideal für
mich“, hatte er vorher seine Favori-
tenrolle kleingeredet. Denn nicht auf
der Kuppe des Cauberg lag wie beim
Amstel-Rennen das Ziel, sondern
knapp zwei Kilometer dahinter. „Das
ist die Chance für die Sprinter, wenn
sie nach dem Cauberg noch vorne da-
bei sind“, fürchtete der Klassiker-Spe-
zialist.

Das wusste auch die italienische
Hoffnung Vincenzo Nibali, der die
„Schlacht“ am Cauberg eröffnete und
attackierte. Gilbert reagierte sofort,
setzte nach und stieg im kraftvollen
Wiegetritt nicht nur Nibali, sondern
dem restlichen Peloton davon. Elf-
mal war nach der 100-km-Anfahrt
der Cauberg auf dem Rundkurs zwi-
schen Valkenburg und Maastricht zu
bezwingen. 6:10:41 Stunden gab die
Digitaluhr als Siegerzeit bekannt
nach einem abwechslungsreichen
Rennen mit einer von Alberto Conta-
dor lange Zeit angeführten Spitzen-
gruppe und einem Massensturz 50
km vor dem Ende.

Mit zwei Titeln durch Judith Arndt
und Tony Martin, einer Bronzeme-
daille durch den Junior Max Schach-
mann und nun zum Abschluss mit
dem zwar undankbaren, aber höchst
anerkennenswerten vierten Platz
John Degenkolbs fällt die Bilanz für
den Bund Deutscher Radfahrer
(BDR) positiv aus. Rudi Altig (75)
aber besitzt weiterhin, seit nunmehr
46 Jahren, den Nimbus des letzten
deutschen Straßenweltmeisters. Viel-
leicht ändert sich das endlich 2013
in Florenz – durch John Degenkolb.

Sicherer Vorsprung vor der „Meute“: Der Belgier Philippe Gilbert feiert seinen Weltmeister-Titel. FOTO: AFP

Walter Benz 

Klarer Blick: Elena Süs, die
Siegerin bei den Frauen.  FOTO: KUNZ

Eine Klasse für sich: Mit neun Siegen in neun Spielen und 27:1 Sätzen
gewinnt Ralf Neumaier das Ranglisten-Turnier.  FOTO: KUNZ

Arkadiusz Szeja (VfK 07, rechts)
besiegt Sezer Karmadja.  FOTO: KUNZ

Mit viel Biss über den Cauberg
RADSPORT: Philippe Gilbert, ein ebenso souveräner wie würdiger Weltmeister 2012 – John Degenkolb enttäuscht über Platz vier

Handballer nehmen Revanche. Die
deutschen Handballer haben Vize-Eu-
ropameister Serbien geschlagen und
sich damit für die 31:33-Niederlage
vom Samstag revanchiert. Mit 32:23
(19:13) setzte sich die Mannschaft
von Trainer Martin Heuberger vor
3356 Zuschauern in der Rostocker
Stadthalle durch. Bester Werfer in
der DHB-Auswahl war Michael Mül-
ler mit sechs Treffern. (sid)

„Hansi“ Schmidt heute 70. Der ehe-
malige Weltklasse-Handballer Hans-
Günther Schmidt feiert heute seinen
70. Geburtstag. Der Banater Schwa-
be kam 1963 aus Rumänien nach
Deutschland und schloss sich dem
VfL Gummersbach an, mit dem er sie-
ben Deutsche Meisterschaften und
vier Europapokal-Triumphe feierte.
Er bestritt 98 Länderspiele für
Deutschland (484 Tore) und 18 für
Rumänien. Schmidt gilt als der Erfin-
der des „verzögerten Sprungwurfs“
und war einer der weltbesten Spieler
in den Sechziger und Siebziger Jah-
ren. (dapd)

Ehning und Werth siegen in Wien.
Springreiter Johannes Ehning (Bor-
ken) gewann gestern den Großen
Preis des Vienna Masters im Sattel
von Salvador V. In Wien blieb der
29-Jährige im zweiten Durchgang
ohne Abwurf und war in 33,70 Se-
kunden Schnellster. Mit ihrem Kür-
Sieg in der Dressur machte Isabell
Werth (Rheinberg) anschließend auf
Don Johnson den deutschen Doppel-
erfolg in den beiden Hauptprüfun-
gen perfekt. (sid)

Doppeltriumph für Jung. Doppel-
Olympiasieger Michael Jung ist wei-
ter in der Erfolgsspur. Der Vielseitig-
keitsreiter aus Horb landete beim tra-
ditionellen Turnier der „Buschreiter“
in Schenefeld einen Doppeltriumph
und gewann sowohl mit Halunke die
Zwei-Sterne- als auch mit Leopin die
Drei-Sterne-Prüfung. (sid)

TG-Schlappe gegen Blau-Weiß. Am
vierten Spieltag der 2. Feldhockey-
Bundesliga hat die TG Frankenthal
ihre erste Niederlage kassiert. Gegen
Blau-Weiß Berlin setzte es eine defti-
ge 1:6 (0:3)-Schlappe. Das Spiel war
eigentlich schon nach zehn Minuten
entschieden. Während die Franken-
thaler noch gar nicht ins Spiel gefun-
den hatten, legten die Berliner durch
Lukas Katterbach (2) und Robin Wal-
ther drei frühe Treffer vor. Nach der
Pause traf Benjamin Otto zum 1:3
(40.). Die Berliner kamen durch Ro-
bert Vill (2) und Lars Hübner noch zu
drei weiteren Treffern. „Blau-Weiß
hat wie ein Aufstiegsfavorit gespielt
und unsere Fehler konsequent be-
straft“, sagte TG-Trainer Fabian
Rozwadowski. (ax)

Erster Erfolg für den DHC. Mit ei-
nem 7:3 (2:2) gegen Aufsteiger Mari-
endorfer HC sicherte sich der Dürk-
heimer HC im vierten Spiel den ers-
ten Dreier in der 2. Hockey-Bundesli-
ga. Erst in den letzten zehn Spielmi-
nuten schraubten die Gastgeber da-
bei das Ergebnis in beruhigende Hö-
hen. „Es war uns klar, dass dies ein
Geduldsspiel wird. Wir wollten das
Spiel über unsere bessere Athletik
für uns entscheiden“, erklärte DHC-
Trainer Nicolai Danne, der auch gese-
hen hatte, dass seine Deckung im ers-
ten Durchgang nicht so sicher stand
wie gewohnt. „Wir waren zu oft zu
passiv“, kritisierte Danne , freute sich
aber am Ende über den Sieg: „Der
Druck, der vor diesem Spiel auf uns
lastete, hat sich schon bemerkbar ge-
macht.“ (env)

Final-Sieg für Michelle Roth. Im
Endspiel der in der Kurpfalz stattfin-
denden Turnier-Serie Wilson-Junior-
Race für den Tennis-Nachwuchs hat
sich gestern in Heddesheim in der
U14 Michelle Roth vom TC GW Fran-
kenthal mit 7:5, 7:5 gegen die Heidel-
bergerin Lara Schumacher durchge-
setzt. Zur Belohnung erhält sie einen
Zweijahresvertrag mit der Firma Wil-
son. (cka)

Niederlage für TSG-A-Junioren. Bit-
tere Pille für die A-Junioren der TSG
Friesenheim in der Bundesliga Grup-
pe West: Am dritten Spieltag musste
die Mannschaft von Trainer Martin
Röhrig vor eigenem Publikum gegen
die SG Ratingen eine 26:37
(14:18)-Niederlage einstecken und
verlor die Tabellenführung. Ohnehin
bot das Team um Kapitän David Oet-
zel eine schwache Partie und musste
frühzeitig die spielerische Klasse der
Gäste anerkennen. (wij)

Wallenwein/Poschner Schnellste.
Sandro Wallenwein/Marcus Po-
schner (Stuttgart/Lautrach) gewan-
nen nach 14 Wertungsprüfungen die
Saarland-Rallye. Im Ziel hatte das
Team im Subaru Impreza N 16 einen
Vorsprung von 20,5 Sekunden. Timo
Bernhard aus Bruchmühlbach-Mie-
sau mit Klaus Wicha (Bad Hersfeld)
lenkte einen Porsche 911 GT 3 auf
den sechsten Platz. (llw)

TELEGRAMM

Glück gehabt
TISCHTENNIS: Bittners Patzer hilft Süs – Neumaier spitze

Hausgemachter Mitgliederschwund
TURNEN: Der wiedergewählte Präsident Walter Benz beklagt die Meldepraxis

Deutlicher als erwartet
RINGEN: VfK 07 Schifferstadt schickt KV Riegelsberg mit 26:5-Packung nach Hause
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