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Einmal mit Bölts vor der Haustür
LANDAU (mame). Ein Radrennen für
Jedermann: Was andernorts schon
lange tausende Radsportfreunde
anlockt, hat auch in der Südpfalz
mehr oder weniger Radsportbe-
geisterte überzeugt. Gemeinsam
mit ihren prominenten Kapitänen
gehen Ex-Rennfahrer Rüdiger
Reichling, Seniorenfahrer Rudi Kern
und Sebastian Fischer morgen auf
die Strecke der SÜW-Tour mit Start
und Ziel am neuen Landauer Mess-
platz. Mit unterschiedlichen Erwar-
tungen.

Weil vier, fünf Kollegen gerne Renn-
rad fahren, habe er seinen Chef bei
der Landauer Firma Ufer davon über-
zeugen können, bei der SÜW-Tour
mitzumachen, erzählt Reichling. Der
ehemalige Deutsche Juniorenmeister
(1991) und Elite-Landesmeister von
1994, der 1996 aus dem Sattel stieg,
fährt heute nur noch wenig Rad. „Ab
und zu ein paar Meter“, beschreibt
der 40-Jährige seine Vorbereitung
und hat Respekt vor der 50-Kilome-
ter-Schleife, die er an der Seite von
Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Gun-
da Niemann-Stirnemann und Kai-
serslauterns „Fußball-Gott“ Olaf Mar-
schall „mit null Form“ absolvieren
wird.

„Wir wollen einfach Spaß haben,
aber vielleicht kann ich anderen ja
noch einige Kniffe zeigen“, erklärt
Reichling seine Ziele. Der Hatzenbüh-
ler – hin und wieder schaut er sich
auch noch ein Kriterium in der Ge-
gend an – freut sich zudem auf das
Wiedersehen alter Weggefährten wie
Ernst Hesselschwerdt, der allerdings
die 100-Kilometer in Angriff nimmt.

RADSPORT: Was sich Rüdiger Reichling, Rudi Kern und Sebastian Fischer von der 1. SÜW-Tour erwarten

An der Seite Hesselschwerdts, dem
inzwischen in die Seniorenklasse III
aufgerückten Radsport-Urgestein des
RC Bellheim, fährt Sebastian Fischer.
Der 29-jährige Neustadter startet
sonst im Trikot des RSV Rheinzabern
bei Rennen in der C-Klasse und hofft,
sein sportliches Niveau für die kom-
menden Aufgaben und den angepeil-
ten Wiederaufstieg in die B-Klasse

anheben zu können: „Auch wenn die
ersten 40 Kilometer wohl entspannt
ablaufen werden, durch die Topogra-
phie sind sie recht anspruchsvoll. Auf
der flachen Runde sehe ich die Vortei-
le auf meiner Seite und will eine gute
Figur abgeben.“ Angst vor den nicht
lizenzierten Konkurrenten hat Fi-
scher nicht, Respekt aber schon: „Da
sind schon Fahrer dabei, die sich in

Teams gut organisiert haben.“ Dass er
in Hesselschwerdts Team startet, sei
sofort klar gewesen: „Ich bin schon
immer gut mit ihm ausgekommen
und kenne ihn von den ganzen Ren-
nen. Zu den anderen Kapitänen habe
ich keinen Bezug.“

Kritik übt Fischer hingegen am
recht hohen Startgeld: „Das hat mich
zuerst abgeschreckt, aber die Hobby-

fahrer in meinem Verein haben mich
dazu ermuntert, doch mitzumachen.
Wenn ich aber überlege, wie viele Li-
zenzrennen ich für das Geld fahren
kann, ist es definitiv zu hoch.“

Das sieht der Herxheimweyherer
Rudi Kern anders: „Die 50 Euro sind
gerechtfertigt. Zehn Euro gehen an
die gute Sache, dann gibt es ein schö-
nes Starterpaket mit Trikot und die
Organisation solcher Veranstaltun-
gen wird immer teurer. Ich habe Re-
spekt vor denen, die so etwas organi-
sieren.“

Kern, der mit Hesselschwerdt nor-
malerweise auch Seniorenrennen be-
streitet, fährt am Sonntag mit seiner
Frau Brigitte und einigen Vereinskol-
legen vom RSV Herxheim im Team
von Ex-Telekom-Profi Udo Bölts. „Ei-
nige aus unserer Gruppe haben Kon-
takt zu ihm. Er war auch schon einmal
bei uns, um uns Tipps für das Einzel-
zeitfahren zu geben“, erzählt Kern,
der die Tour als „Event, der nicht alle
Tage vorkommt und ein bisher ein-
zigartiges Konzept hat“, einstuft. Weil
dies alles direkt vor der Haustür von-
statten geht und zudem der gute
Zweck über die Spende an die Stif-
tung „Sven hilft“ von Ex-Boxprofi
Sven Ottke nicht vergessen werden
darf, sei für ihn klar gewesen, dass er
am Start stehe, so Kern. Er hofft, dass
sich die Veranstaltung etabliert,
„denn es ist richtig, dass auch die rei-
nen Hobbyfahrer ihre Chance bekom-
men, bei so etwas mitzumachen.“

Das sportliche Abschneiden am En-
de der 100 Kilometer ist für ihn Ne-
bensache; dennoch geht auch er da-
von aus, dass der Wettbewerb insge-
samt auch für ihn anspruchsvoll wird.

Ehrenpräsident auf „Palme 70“
VON KERSTEN BEYER

IMPFLINGEN. Wer Walter Meyer am
heutigen Samstag zum 70. Geburts-
tag gratulieren will, wird ihn nicht
in seinem Haus in der Impflinger
Friedhofstraße antreffen. Der lang-
jährige Vorsitzende des Fuballkrei-
ses Südliche Weinstraße (1993 -
2008) verbringt bei guter Gesund-
heit einen längeren Urlaub mit sei-
ner Frau Irene (sie hatte am Mitt-
woch Geburtstag) im angestamm-
ten Feriendomizil auf Mallorca
(„Palme 70“), abseits der Touristen-
zentren.

Meyer prägte die Nachkriegsge-
schichte des Fußballs zwischen Rohr-
bach und Bobenthal wie kein Zweiter.
Seine ersten sportlichen Meriten ver-
diente er sich als Langstreckenläufer
mit mehreren Erfolgen bei Süddeut-
schen Meisterschaften, ehe er den
Fußball für sich entdeckte. Aktiv für
den TuS Billigheim/Mühlhofen, den
SV Ingenheim und den TuS Albers-
weiler am Ball, avancierte er zu einem
der angesehensten Schiedsrichter im
Südwesten. Bis zum Erreichen der Al-
tersgrenze fungierte er als Assistent,
damals noch Linienrichter genannt,
in der Bundesliga. Selbst an der Pfeife
war er in der Regionalliga, damals
zweithöchste Spielklasse der Repu-
blik.

Als Höhepunkt dieser Zeit bezeich-
net er die Leitung des Ablösespiels für
die zum Hamburger SV gewechselten
Pfälzer Manfred Kaltz und Rudi Kar-
gus. Der HSV mit Uwe Seeler gastierte
in Reilingen bei einer nordbadischen
Auswahl.

Die Funktionärslaufbahn des Jubi-
lars war zunächst geprägt von einer
jahrelangen Doppelfunktion: Er war
in Personalunion Zweiter Vorsitzen-
der des Fußballkreises Bad Bergza-
bern und stellvertretender Schieds-
richterobmann unter Theo Bourquin
(Ingenheim). Der plötzliche Tod sei-
nes Vorgängers Richard Kainzbauer
(Oberotterbach) brachte ihn kurz vor

ZUR PERSON: Walter Meyer, der viele Jahre den Fußball zwischen Rohrbach und Bobenthal prägte, feiert heute seinen 70. Geburtstag

seinem 50. Geburtstag 1993 an die
Spitze des Fuballkreises. Er musste
mit seinen Landauer Kollegen Ludwig
Stoll und Ernst Klees die Aufteilung
des Fußballkreises Landau auf den
Weg bringen. Verbandsseitig mode-
riert wurden die Gespräche vom heu-
tigen SWFV-Vorsitzenden Hans-Die-
ter Drewitz.

„Es waren teils zähe Verhandlun-
gen. Die Entscheidung war längst vor
meinem Amtsantritt gefallen. Eigent-
lich war die Zerschlagung des intak-
ten Fußballkreises Landau für mich
nicht nachvollziehbar“, erinnert sich
Meyer. Er hatte maßgeblichen Anteil

an Namensgebung und Zuschnitt der
neuen Fußballkreise Südpfalz und
Südliche Weinstraße. Er wurde
manchmal zum Rapport gebeten,
weil er viele vom Verband angeord-
nete Änderungen nicht mittragen
wollte. Gelegentlich galt er als „zu
konservativ“.

„Mit dieser Abschaffung hat man
die Vereine noch weiter in eine Sche-
ma gepresst und ein Stück Eigenstän-
digkeit weggenommen“, so Meyer zu
seiner damals ablehnenden Haltung.
Er zieht ein positives Fazit seiner
Amtszeit: „Wir hatten immer gut
funktionierende Teams und fanden

nach kontroversem Meinungsaus-
tausch immer eine Lösung im Sinn
der Vereine.“ Unter seine Ägide wur-
de das Angebot für die Vereine um Su-
per-Cup, AH-Pokal und Ü50-Wettbe-
werbe deutlich erweitert.

Mit der 2008 vorgenommenen Zu-
sammenlegung der Kreise SÜW und
Südpfalz konnte er sich nicht identifi-
zieren: „Wir waren in allen Bereichen
gut aufgestellt. Es gab keine objekti-
ven Gründe für diesen Schritt.“ Auf
dem Kreistag 2008 in Vorderweiden-
thal kandidierte er nicht mehr und
wurde einstimmig zum Ehrenpräsi-
denten gewählt.

Seine Sportplatzbesuche beschrän-
ken sich weitgehend auf die Spiele
seines zehnjährigen Enkels Noel bei
der SpVgg Rohrbach. Dennoch ist er
mit sich im Reinen: „Ich wollte die Ar-
beit meiner Nachfolger nicht durch
Meinungsäußerungen erschweren
und habe mir Abstinenz auferlegt.“
Nach der zeitintensiven Vollzeitpfle-
ge seines inzwischen verstorbenen
Vaters hat er mehr Zeit für seine Hob-
bys: Münzen sammeln und sein Gar-
ten, dessen Anblick jedem Land-
schaftgärtner Freude machen würde.
Meyer war zig Jahre als Kaufmann
beim Gillet Hagebaumarkt.

Der Bilderbuchathlet
OFFENBACH (hr). Erich Bentz, Vater
und Motor der Offenbacher Leicht-
athletik, blickt am morgigen Sonn-
tag auf 75 Lebensjahre zurück. Über
Jahrzehnte war er als Sportfunktio-
när ehrenamtlich im TV Offenbach
engagiert und daneben auch als pas-
sionierter Läufer aktiv.

Bentz hat die Leichtathletik-Abtei-
lung 1968 gegründet, 1970 die Volks-
laufveranstaltungen und den Lauf-
treff initiiert. Er hat aufgebaut und
tatkräftig gewirkt und war stets der
Mann für alle Fälle. Die Jugendarbeit
liegt ihm schon immer besonders am
Herzen. Er hat für das Deutsche

ZUR PERSON: Offenbacher Erich Bentz wird 75
Sportabzeichen ge-
worben und war
selbst amtlicher Prü-
fer.

Für die Leichtath-
letik war der Jubilar
allzeit bereit. Auch
im Turnrat trug er
Verantwortung und
setzte Akzente.
Sportlich aktiv ist er
immer noch. „Erich
Bentz wusste immer,

wo man gebraucht wird“, charakteri-
siert der TVO-Vorsitzende Bernhard
Wagner den Jubilar und hebt ihn als
„Bilderbuchathlet“ hervor. (Foto: van)

SÜDPFALZ-SPOTS

PLEISWEILER-OBERHOFEN. Überra-
schende Entwicklung beim SV Pleis-
weiler/Oberhofen, Tabellensiebter
der Kreisklasse A West: Der am 29.
April 2012 als Sportlicher Leiter zu-
rückgetretene Karl-Heinz Schweitzer
steht vor einer Rückkehr. Vorausset-
zung: ein entsprechendes Votum der
Mitgliederversammlung am 28. Juni.
Dies bestätigte Schweitzer gegenüber
der RHEINPFALZ: „Ich muss erst wie-
der in den Verein eintreten und das
Mitgliedervotum abwarten. Ich hatte
schon immer eineVerbundenheit zum
Verein, mit dem ich den Aufstieg und
die Meisterschaft errungen habe.“
Seine genaue Funktion ließ er offen,
es werde auf jeden Fall eine Füh-
rungsaufgabe im sportlichen Bereich
sein. Am neuenTrainer Dieter Johann,
vor wenigen Wochen als Nachfolger
des Duos Uwe Lingenfelder/Markus
Laveuve verpflichtet, will Schweitzer
festhalten. Die jüngste Generalver-
sammlung war ergebnislos verlaufen,
weil keine Kandidaten zur Verfügung
standen. (kebe)

Tennis: Pfalzliga-Matches
in Wörth und Landau
WÖRTH. Als Tabellendritter der Pfalz-
liga geht derTVP Maximiliansau in das
Match gegen den erfolglosen TC Rot-
Weiß Kaiserslautern II (Sonntag, 10
Uhr). Gegen den TC Mörsch reichte
nach den Einzelsiegen von Tomas Ur-
ban, Tomas Hajek, Sebastian Pelgen
und Christian Bischler ein Doppel-Ge-
winn zum 11:10-Erfolg. Der TC SW im
ASV Landau II spielt morgen gegen
SW Bad Dürkheim II. (thc)

Fußball: Ü32-Meisterschaft
mit TSV Billigheim
BILLIGHEIM-INGENHEIM. Am heuti-
gen Samstag wird auf dem Stadionge-
lände der Stadt Worms/VfR Wormatia
Worms die Ü32-Senioren-Meister-
schaft des Südwestdeutschen Fuß-
ballverbandes gespielt. Beginn: 11
Uhr. Qualifiziert haben sich die zehn
Kreismeister des Verbandes, darunter
der TSV Fortuna Billigheim-Ingen-
heim. Die Fortuna beginnt in der
Gruppe B mit dem FC Merxheim und
dem TuS Rüssingen. (thc)

Handball: Projekttage
im Gäu
GOMMERSHEIM. Nicht als Handball-
Dörfer sind Gommersheim und Bö-
bingen bekannt. Am Montag in der
Grundschule Gommersheim (7.45 bis
12 Uhr) und am Dienstag in der
Grundschule Böbingen (8 bis 12.15
Uhr) bieten Trainer des Pfälzer Hand-
ball-Verbandes mit Lehrern und El-
tern das Projekt „Handball bewegt
Schule“ an. Nach einem kurzen Auf-
wärmprogramm werden die Kinder
unterschiedliche Stationen durchlau-
fen und zum Abschluss ein kleines Mi-
niturnier spielen. (red)

Fußball: Milan-Camp
bei VTG Queichhambach
ANNWEILER. Die Fußballschule des
AC Mailand bietet fußballbegeisterten
Mädchen und Jungen im Alter von
sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit,
beim „Milan Junior Camp“ vom 15. bis
17. Juli in Queichhambach Tricks zu
lernen und die Technik weiter zu ver-
bessern. Special Olympics Rheinland-
Pfalz, die Sportbewegung für Men-
schen mit geistiger Behinderung, wird
wieder mehrere Teilnehmer zu die-
sem Camp senden. Trainingsbeginn
ist immer um 9.30 Uhr, Ende um 16.30
Uhr, am Mittwoch um 16 Uhr. Weitere
Infos und Anmeldung im Netz unter
www.sportscamp.de, bei Sebastian
Schächter, Telefon 0172 6318060,
oder bei Dietmar Stöckle, Telefon 089
21938487. (red)

Fußball: Schweitzer
von Rückkehr

Bast: Zusammenrücken!
WÖRTH (jopa). „Mit der Leistung von
letzter Woche sind wir gegen diese
beiden Mannschaften auf keinen
Fall chancenlos“, sagt Manuela Bast,
die Trainerin der weiblichen A-Ju-
gend der JSG Wörth/Hagenbach, vor
der zweiten Runde der Qualifikati-
on für die neue Handball-Bundesli-
ga am Sonntag in Waiblingen.

Sie kennt weder den gastgebenden
VfL Waiblingen noch die neu formier-
te JSG Boudenheim (ein Zusammen-
schluss der DJK Sportfreunde Buden-
heim mit dem TV Bodenheim). Darin
sieht sie kein Problem. Eher bereiten
ihr die verletzungsbedingten Ausfälle

FRAUENHANDBALL: Zweite Bundesliga-Qualifikation
von Lea Mae Bleh (schwere Schulter-
verletzung) – letzte Woche beim Tur-
nier in Kamen zweitbeste Torschützin
– und Franziska Stenzel (Rücken)
Probleme. „Ich glaube, die Mann-
schaft weiß, dass sie durch die Ausfäl-
le noch ein Stück weiter zusammen-
rücken muss“, sagt sie. „Ich bin opti-
mistisch und vertraue meinem Team
zu 100 Prozent. Die Mädchen wollen
erneut zeigen, was in ihnen steckt.“
Kathrin Pfirrmann kommt hinzu und
für den „Notfall“ wird Lynn Marie
Bleh von der B-Jugend mitfahren.

Um 13 Uhr beginnt die Partie gegen
den Gastgeber Waiblingen, um 16 Uhr
ist das Spiel gegen JSG Boudenheim.

Frauenfußball. Auf zwei Plätzen am
Karlsruher Wildparkstadion beginnt heu-
te um 10 Uhr ein Juniorinnen-Turnier des
Karlsruher SC. Mit dabei sind der FFC
Niederkirchen, der 1. FC Köln, derVfL Sin-
delfingen, der SC 07 Bad Neuenahr, die
SG Hohensachsen, die TSG 1899 Hoffen-
heim und der 1.FFC Frankfurt. Das Finale
findet um 17.10 Uhr statt.

Triathlon. Ausgebucht ist der 8. Rhein-
stetten-Triathlon mit 400 Meter Schwim-
men im Epplesee, 17 Kilometer Radfah-
ren rund um das Messegelände und 5 Ki-
lometer Laufen in den Rheinauen. Start
ist am Sonntag um 10 Uhr. Die schnellsten
Triathleten werden noch vor 11 Uhr im
Ziel auf dem Gelände der Sportfreunde
Forchheim an der Karlsruher Straße er-
wartet. Der 31. Baden-Marathon Karlsru-
he ist am 22. September. (habl)

RECHTS VOM RHEIN

SPORTKALENDER

Am Samstag, 24. August , findet zum
sechsten Mal der Hohenberglauf in
Birkweiler statt. Die Läufer erwartet
eine komplett neue Strecke. Um 16
Uhr werden sowohl der 10,55-km als
auch der 21,1-km-Lauf gemeinsam
gestartet. Die Runde führt über den
551 Meter hoch gelegenen Hohen-
berg mit tollen Aussichten im Gipfel-
bereich, wo sich auch die Kontroll-
und Verpflegungsstation befindet.
Nach rund 400 Höhenmetern auf
schönen Trails und Waldwegen kom-
men die Läufer der kurzen Strecke ins
Ziel. Die Halbmarathonis gehen dann
auf ihre zweite Runde. Die Siegereh-
rung findet auf dem Weinfest in Birk-
weiler statt. Auch die Jugendlichen
bekommen ihren Wettbewerb, den
Kidstrail um 15.30 Uhr über 1200 Me-
ter. Organisator Christian Beck vom
SV Birkweiler rechnet mit 200Teilneh-
mern. Weitere Info und Anmeldung
per E-Mail an hohenberg-
lauf@gmx.de, telefonisch 06341
9878949, im Internet www.hohen-
bergtrail.de oder www.landaurun-
ning.de. (red)

6. Hohenberg Trail
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Links Udo Bölts im Jahr 1999.
Rudi Kern wird morgen mit
ihm fahren. Oben Rüdiger
Reichling im Jahr 1997. Er
wird 50 Kilometer fahren mit
den Kapitänen Gunda Nie-
mann-Stirnemann und Olaf
Marschall. FOTOS: VAN/KUNZ

ZUR SACHE

Karl-Heinz Eberle, langjähriger Stell-
vertreter im Fußballkreis SÜW: „Wir
hatten eine tolle Zeit, die von viel Har-
monie geprägt war. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass er mal weitgehend ohne
Fußball auskommt.“
Karl Schlimmer, Nachfolger als
Kreisvorsitzender: „Seit der gemeinsa-
men SWFV-Vizemeisterschaft unserer
Kreisauswahl verbindet uns ein
freundschaftliches Verhältnis.“
Jürgen Rehm, Vorsitzender Sport-
kreis SÜW: „Hart, aber herzlich. Man
weiß immer gleich, woran man bei
ihm ist.“
Rudi Vollmer, Sportlicher Leiter
SpVgg Rohrbach: „Schon mein Vater
lobte die gute Zusammenarbeit. Es
ging immer gerecht zu, Klüngeleien
waren ihm völlig fremd.“ (kebe)

Was Weggefährten sagen

Walter Meyer (links) als Lini-
enrichter mit dem frischge-
backenen Weltmeister Franz
Beckenbauer bei einem Bun-
desligaspiel im Münchener
Olympiastadion. Schiedsrich-
ter war der Rülzheimer Heinz
Kettenbach, der zweite Lini-
enrichter Konrad Ochsenreit-
her (Jockgrim). FOTO: PRIVAT

Erich Bentz


