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Tischtennis-Hessenliga

TTC-Teams
selbstbewusst
LAMPERTHEIM. Ein Sieg und ein Re-
mis stehen nach zwei Spieltagen auf
dem Konto der zweiten Mannschaft
des TTC Lampertheim in der Hes-
senliga Süd-West. Am Samstag
(18 Uhr) fahren die Spargelstädter
zum SV Darmstadt 98. Die Lilien
schließen die Tabelle mit zwei Nie-
derlagen in ebenso vielen Spielen ab.
Mit einem Sieg könnte die TTC-Re-
serve den Anschluss zu Mit-Aufstei-
ger Spvgg Groß-Umstadt (4:0-Punk-
te) und TuS Nordenstadt (3:1) be-
wahren.

Selbstbewusst geht auch Lam-
pertheims Damen-Mannschaft am
Samstag (15.30 Uhr). Der Spitzenrei-
ter der Hessenliga (drei Spiele, drei
Siege) bekommt es mit dem TTC
Oranien-Frohnhausen II, der seine
zwei bisherigen Punktspiele verlor,
zu tun. cpa

Tischtennis

Frische Kräfte für
Groß-Rohrheim?
RIED. In der Tischtennis Bezirksliga-
Gruppe 3 kommt es am Freitag
(20 Uhr) in Gernsheim zum Keller-
duell. Dann empfängt der TSV die
zweite Mannschaft des TV Bürstadt.
Während Gernsheim mit einem Un-
entschieden aus fünf Spielen den
vorletzten Platz belegt, bildet der
nach fünf Partien punktlose TVB II
das Schlusslicht.

In Gruppe 4 gastiert der
TTC Groß-Rohrheim am Freitag
(20.30 Uhr) bei der SG Wald-Michel-
bach. Die jüngsten zwei Niederlagen
legten offen, dass Groß-Rohrheim
stark von seiner Besetzung abhängig
ist. TTC-Spielführer Tobias Meixner
hofft, dass die zweiwöchige Spiel-
pause neue Kräfte freigesetzt hat.

In der Bezirksklasse, Gruppe 7,
empfängt die dritte Mannschaft des
TV Bürstadt (2:6-Punkte) am Freitag
um 20.15 Uhr den ungeschlagenen
Spitzenreiter und Titelkandidaten
SV Mörlenbach III (8:0-Punkte) zum
Duell. cpa

ANZEIGE

Interview: Radsportler aus Hofheim kämpft um Teilnahme an der WM und den Paralympics

Ansgar Schneider: Musste
Hemmschwelle überwinden
Von unserem Mitarbeiter
Andreas Martin

MANNHEIM/WORMS. Während die
Paralympics mittlerweile ein Begriff
sind, sind die meisten Einzeldiszipli-
nen eher unbekannt. Das weiß auch
Paracyler Ansgar Schneider. Der
Radsportler ist seit seiner Geburt
gehbehindert, auf drei Rädern hat
der gebürtige Mannheimer sich zwei
Ziele gesteckt: die WM 2013 und die
Paralympics 2016 in Rio de Janeiro.
Dafür muss der in Hofheim aufge-
wachsene und für den Wormser Ver-
ein Stimmel Sports startende 33-
Jährige allerdings erst mal den
Sprung in den Kader der National-
mannschaft schaffen.

Das Trikot der Radfahr-National-
mannschaft des Deutschen Behin-
derten Sportbundes haben sie ja

schon getragen. Wie sieht es mit
der Aufnahme in den Bundeska-
der aus?

Ansgar Schneider: Ich habe schon
Trainingslehrgänge mit der Natio-
nalmannschaft absolviert und durf-
te auch schon im Nationaltrikot
Rennen fahren. Auch dem Regel-
werk der Nationalen Anti Doping
Agentur unterliege ich bereits. Für
den Sprung in den Bundeskader
muss man allerdings bei den Deut-
schen Meisterschaften starten und
da konnte ich dieses Jahr leider nicht
mit dabei sein. Das ist natürlich im
nächsten Jahr mein großes Ziel.

Ihr Sport geht ins Geld, da wären
die Fördermittel für den National-
kader doch sicherlich auch bei Ih-
nen willkommen?

Schneider: Die Fördermittel wären
natürlich eine Hilfe, aber Riesen-

summen sind das auch nicht. Mein
Spezialrad habe ich selbst finanziert,
aber eigentlich bräuchte ich schon
wieder ein Neues. Bisher habe ich in
meinen Traum rund 5000 Euro aus
eigener Tasche gesteckt.

Wie sieht es mit Sponsoren aus?
Schneider: Natürlich bin ich auf der
Suche nach Sponsoren und ich hof-
fe, auch fündig zu werden. Die Do-
pingfälle im Radsport machen es al-
lerdings auch den behinderten Rad-
sportlern nicht leichter.

Wie war es denn, sich an den Deut-
schen Behinderten Sportbund zu
wenden?

Schneider: Ganz ehrlich? Für mich
war das ein sehr komisches Gefühl.
Denn trotz meiner Gehbehinderung
habe ich bisher Sport stets zusam-
men mit Nichtbehinderten ausge-
übt und mein erster Gedanke war:
,Was soll ich denn da bei den Behin-
derten!’ Da galt es für mich, eine
Hemmschwelle zu überwinden,
aber ich wurde gut aufgenommen.

Im Europacup sind Sie gestartet,
gab es einen Höhepunkt?

Schneider: Leider lag der Höhepunkt
schon am Anfang der Saison. Das Pa-
racycling-Rennen im spanischen
Bilbao ist die stimmungsvollste und
beste Veranstaltung, da herrscht ein
großes Zuschauerinteresse und je-
der der sich auf die Strecke begibt,
wird mächtig angefeuert.

In Deutschland sieht es also anders
aus?

Schneider: In Deutschland gibt es für
Paracycler nur ein Europacup-Ren-
nen in Elzach im Breisgau. Der Zu-
schauerandrang ist kein Vergleich zu
Bilbao, da bleibt man dann doch
eher unter sich.

Ansgar Schneider kämpft um die
Aufnahme in den Bundeskader. BILD: ZG

� Ansgar Schneider wurde am
6. Januar 1978 in Mannheim mit
einer Gehbehinderung geboren und
wuchs in Hofheim auf. Seine sportli-
che Tätigkeit begann er in der Leicht-
athletik sowie im Handball im Nicht-
behindertenbereich. Später widmete
er sich dem Freiklettern und dem
Kajak-Sport.

� Mit 22 Jahren kehrte er nach Hof-
heim zurück und war eine Zeit lang
Geschäftsführer des FV. Im Herbst
2010 wandte sich Schneider dem
Paracycling zu und trainiert vier bis
fünf Mal in der Woche in Worms.

� Am 28. August nahm er am Nord-
seeman-Triathlon in Wilhelmshaven
als Radfahrer einer Integrationsstaf-
fel teil und wurde mit seinem Team
Elfter von insgesamt 22 Staffeln. and

Ansgar Schneider

Tischtennis-Regionalliga: TTC
fiebert Saison entgegen

„Fahren nicht
zum Spaß
herum“
LAMPERTHEIM. Noch zwei Tage,
dann beginnt für den Tischtennis-
Club (TTC) Lampertheim das Aben-
teuer Regionalliga. Am Samstag
(18 Uhr) gastiert der TTC beim
NSC Watzenborn-Steinberg.

In der Südwest-Gruppe stellt sich
Vorsitzender Uwe van gen Hassend
darauf ein, dass „wir es nur mit Kra-
chern zu tun haben werden“. Für die
erste Mannschaft, die über die Rele-
gation den Sprung in die dritthöchs-
te Spielklasse geschafft hat, könne es
nur um den rettenden siebten Platz
gehen. „Das wird sehr schwierig. Der
Klassenerhalt wäre schon eine Sen-
sation“, vermutet van gen Hassend.
Gleichzeitig lässt er eine Kampfansa-
ge los: „Nur zum Spaß fahren wir
nicht durch die Gegend. Nach drei,
vier Spielen wissen wir, was wir er-
warten können.“

Personeller Umbruch vonnöten
Immerhin konnte sich der Oberliga-
Vizemeister bis jetzt auf das Training
konzentrieren. Die Möglichkeit, An-
fang September – wie mehrere Kon-
kurrenten – in die Runde zu starten,
lehnte der Verein ab. „Wir hätten
hinterher vier Wochen spielfrei ge-
habt. Jetzt bestreiten wir unsere
zehn Hinrunden-Partien vom 1. Ok-
tober bis 27. November“, erklärt van
gen Hassend. Größer als erwartet fiel
der personelle Umbruch aus. Wäh-
rend der Weggang von Bastian Gois-
ser nach Lorsch länger feststand,
schloss sich die bisherige Nummer
zwei, Philipp Mostowys, kurzfristig
dem Zweitligisten Saarbrücken an.
Zudem will Ahmet Topal, im Juni
deutscher Ü-40-Vizemeister, nur
noch für die Reserve, in der auch
Sohn Yunus spielt, antreten.

Als Ersatz verpflichtete Lampert-
heim mit dem Inder Chakraborty
Sourav, der beim Bundesligisten
TTC Grenzau trainiert, die Nummer
302 der Weltrangliste. „Er hat defini-
tiv das Potenzial, auf der Eins zu
spielen“, sagt van gen Hassend über
seinen neuen Spitzenmann. Das
vordere Paarkreuz komplettiert
Martin Palatinus. Der 18-Jährige, der
in Wien studiert, war 2010 ungari-
scher Jugendmeister. „Martin ver-
fügt über eine sehr gute technische
Ausbildung. Es ist seine erste Aus-
landserfahrung, wir wollen ihm die
nötige Zeit geben“, betont van gen
Hassend.

In der Mitte spielen Tobias Jür-
gens und Matthias Ruppert. Die Li-
tauer Aleksandras Rusinovas und Al-
girdas Skirgaila, die ebenfalls zur
Aufstiegssechs gehören, sind weiter-
hin spielberechtigt, stehen aber nur
auf Abruf zur Verfügung. Stattdessen
werden Vasja Lampe (26 Jahre,
kommt vom Oberligisten SV Brack-
wede) und der in Heidelberg studie-
rende Johannes Lück (23, GSV Frön-
denberg) hinten auflaufen. cpa

Sportregion: „You are the Champions“ zeichnet Ehrenamtliche aus

Dank an alle, die das Herz
am rechten Fleck haben
MANNHEIM. Im März 2007 feierte die
Sportregion Rhein-Neckar erstmals
ihre vielen Ehrenamtlichen mit der
von einer bunten Show umrahmten
Award-Verleihung „You are the
Champions“. Nicht nur damals war
diese Aktion für 10 000 Menschen,
die sich Woche für Woche in den
Dienst der Gesellschaft stellen, ein-
zigartig. Wenn am 31. März 2012 die
zweite Dankeschön-Veranstaltung
in der SAP Arena über die Bühne
geht, gibt es solch ein Großereignis
weiterhin nur in der Metropolregi-
on. „Wir wollen Signale setzen. Men-
schen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, haben das Herz am rechten
Fleck“, begründete BASF-Personal-
chef Hans-Carsten Hansen, weshalb
das Chemieunternehmen erneut die
Rolle des Hauptsponsors über-
nimmt. „Ehrenamtliche sind die
wahren Champions. Uns ist wichtig,
dass wir die Wertschöpfung, die sie
erbringen, auch wertschätzen“, sag-
te er bei einer Pressekonferenz.

Ebendiese Wertschöpfung hatte
zuvor Heidelbergs Oberbürgermeis-
ter Dr. Eckart Würzner als Vor-
standsvorsitzender der Sportregion
mit Zahlen untermauert. „Wir haben
80 000 Ehrenamtliche in 2700 Sport-
vereinen. Jeder arbeitet im Schnitt
pro Monat 20 Stunden, das ergibt

24 Millionen Euro, hochgerechnet
auf das Jahr sind es 288 Millionen
Euro. Das wäre für die Kommunen
unbezahlbar.“

Sonderpreis zum Turnfest
„You are the Champions“ besteht er-
neut aus zwei Teilen. Einmal aus der
Einladung für 10 000 Menschen,
aber auch aus Auszeichnungen in
den Kategorien „Fit Kids – Jugend
braucht mehr Sport“, „Mit dabei –
Integration durch Sport“, „Senior fit
– Sportaktiv im Alter“ und „Gute See-
le – Für Verdienste im Verein.“ Da
„You are the Champions“ ein Jahr
vor dem Internationalen Deutschen
Turnfest stattfindet, und für das
weltweit größte Breitensportspekta-
kel allein 10 000 Helfer benötigt wer-
den, gibt es eine fünfte Auszeich-
nung. Der Klub oder die Person, die
die meisten Freiwilligen mobilisiert,
erhält den Sonderpreis „Turnfest-
Volunteers“.

Und so sieht der Fahrplan für die
Awards aus: Teilnehmen können
alle Vereine der Sportregion. Bewer-
bungsschluss ist der 13. Januar 2012
(Unterlagen unter www.youarethe-
champions.de). Für den Sonderpreis
„Turnfest-Volunteers“ sind Meldun-
gen bis 1. März unter www.turn-
fest.de/volunteers möglich. sd

� Auf Anregung seines Freundes Giu-
seppe Mililli fing Thomas Wetzel, der
am 22. September 1975 in Lampert-
heim geboren wurde, erst 1999 mit
dem Fußballspielen an. Über zehn
Jahre blieb der 36-Jährige der AS
Azzurri Lampertheim treu.

� In der Winterpause 2009/10 ging
Wetzel zum FV Biblis. 2009 mit den
Azzurri und 2011 mit dem FVB durfte
Wetzelzwei B-Liga-Meisterschaften
als Stammtorwart bejubeln. cpa

Thomas Wetzel

Spieler der Woche: 36-jähriger Torwart des FV Biblis wollte eigentlich aufhören, glänzt aber jetzt mit tollen Leistungen

Von unserem Mitarbeiter
Claudio Palmieri

BIBLIS. „In der abgelaufenen Runde
war Thomas Wetzel gut. Jetzt hält er
überragend.“ Die starken Leistun-
gen seines Torwarts im ersten Sai-
sondrittel sind Jürgen Müller, Trai-
ner des FV Biblis, nicht entgangen.
Dabei wollte Wetzel, der vor genau
einer Woche seinen 36. Geburtstag
feierte, nach der Bibliser Meistersai-
son 2010/11 eigentlich kürzertreten.

Im vergangenen Winter ver-
pflichtete der spätere A-Liga-Auf-
steiger Fritz Röhrenbeck vom
TV Lampertheim. Der 20-Jährige
sollte Wetzel zur neuen Spielzeit ab-
lösen. „Eigentlich wollte ich aufhö-
ren. Ich habe mich allerdings bereit
erklärt, auszuhelfen, wenn Not am
Mann ist“, erläutert Wetzel die mit
Müller getroffene Absprache.

„Grundstein für Serie gelegt“
Der Notfall trat dann denkbar
schnell ein. Am zweiten Spieltag zog
sich Röhrenbeck beim 2:6 gegen die
SG Einhausen einen Bänderanriss
im Knie zu. Es war wahrlich nicht der
günstigste Zeitpunkt für ein Come-
back. Anfang Juli hatte sich Wetzel in
einem Testspiel mit der Reserve
selbst das Knie verdreht.

Trotzdem meisterte Wetzel seine
Aufgabe quasi auf Knopfdruck sou-
verän. „Ich denke da nur an die Siege
gegen Riedrode II oder Groß-Rohr-
heim. Hier hat uns Thomas mit sei-
nen Paraden mehr als nur die Zähler
gerettet. Wir haben in diesen Begeg-
nungen den Grundstein für unsere
kleine Serie gelegt, die uns viel
Selbstvertrauen geschenkt hat“, be-

kräftigt Müller. Als Vierter (15 Punk-
te) fehlen dem FVB nur vier Zähler zu
Primus TSV Auerbach.

Nach seiner Reaktivierung muss-
te Wetzel trotzdem 13 Gegentreffer
in sechs Punktspielen hinnehmen.
„An denen trifft Thomas aber keine
Schuld“, betont Müller. „Da haben
sich viele Nachlässigkeiten in unser
Spielsystem geschlichen. Sagen wir
es so: Ohne Thomas wären es wohl
noch mehr gewesen.“ Besonders auf
der Linie, betont der Trainer, verfüge
Wetzel über beeindruckende Stär-
ken: „Er ist unser Ruhepol, auch
menschlich. Von ihm kommt nie ein
böses Wort. Für die A-Liga ist Tho-
mas ein überragender Torwart.“

Doch warum läuft es zurzeit so
gut für Wetzel? Müller glaubt, dass
die fehlende Erwartungshaltung den
Schlussmann beflügelt. „Wie er jetzt
aus dem Stegreif in die Bresche ge-
sprungen ist, verdient jeden Res-
pekt. Der persönliche Druck ist in
seiner Situation nicht mehr da. Das

noch niemand genau sagen. Eine
Aussprache dürfte zeitnahe folgen.
„Es ist beruhigend, eine solche Alter-
native zu haben“, so Müller. Wetzel
will seinem Nachfolger nicht im Weg
stehen: „Aber wenn es irgendwo
fehlt, stehe ich zur Verfügung.“

macht sich bemerkbar“, mutmaßt
Müller. „Ich empfinde das nicht so.
Ich hatte schon immer mal bessere,
mal schlechtere Jahre“, relativiert
dagegen der Elektriker die Aussage.
Wie es jetzt, da Röhrenbeck wieder
fit ist, mit Wetzel weitergeht, kann

Wetzel auf
Knopfdruck
zur Stelle

Den Ball immer fest im Blick: Thomas Wetzel sprang beim FV Biblis ein, weil Nachfolger
Fritz Rohrenbeck verletzt lange pausieren musste. Das Experiment gelang. BILD: NIX

Boxen

Makarov
kampflos weiter
BAKU. Ex-Europameister Denis Ma-
karov ist bei den 16. Amateur-Box-
Weltmeisterschaften in Baku gegen
Rafly Langi aus Indonesien kampflos
in die zweite Runde eingezogen.
Nächster Gegner des 24-Jährigen ist
am kommenden Montag der Kuba-
ner Lazaro Alvarez, der den Brasilia-
ner Robenilson Vieira mit 18:13 nach
Punkten bezwang.

Bantamgewichtler Makarov, Mit-
glied des Teams London der Metro-
polregion Rhein-Neckar, gilt bei
dem Turnier in der aserbaidschani-
schen Hauptstadt in der zehnköpfi-
gen Staffel des Deutschen Boxsport-
Verbandes (DBV) als hoffnungs-
vollster Kandidat für die Olympia-
Qualifikation. Der Fünfte der Welt-
rangliste seines Limits bis 56 Kilo-
gramm muss das WM-Viertelfinale
erreichen, dann hat er das Olympia-
ticket in der Tasche. sid

Adler-
Auge

Warmup-Video 
vor jedem Spiel – 
donnerstags ab 
15 Uhr
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