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Fußball: Appell des
Dachverbands / Mühlbauer geht

American Football: Wichtiges
Heimspiel gegen Marburg

Waldhof-Fans
sind den
Streit leid

Bandits
unter Druck

MANNHEIM. Jetzt haben auch die
Fans des SV Waldhof die Nase voll:
Gestern meldete sich der Dach-Verband ProWaldhof mit Blick auf die
andauernden Querelen hinter den
Kulissen des Fußball-Regionalligisten zu Wort. „Wer Eigeninteressen
über das Vereinswohl stellt und wer
seinen eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht
nachzukommen gedenkt, der macht
sich an der Geschichte, Gegenwart
und Zukunft des SV Waldhof Mannheim schuldig. Wir appellieren daher an alle Seiten, sich auf eine sachliche Ebene zurückzubegeben, anstatt sich zu Lasten des SV Waldhof
zu bekämpfen“, forderte Pro Waldhof. Hintergrund sind die weiter andauernden Streitigkeiten zwischen
der Klubführung und Teilen der
Mannheimer Runde.
So hatte sich das Präsidium Anfang der Woche in einem Brief an seine Partner und Sponsoren über eine
„unglaubliche
Contra-WaldhofKampagne“ beschwert und behauptet, dass Geldgeber zum Ausstieg
beim SVW bewegt werden sollen.
„Ergänzend dazu werden entsprechende E-Mails mit anhängenden
vorformulierten Kündigungen verschickt“, heißt es in dem von Interimspräsident Klaus-Rüdiger Geschwill unterzeichneten Schreiben.
Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Thorsten Riehle hatte dies in
einer Reaktion auf den gescheiterten
Vermittlungsversuch des Oberbürgermeisters dementiert und betont,
dass die Mannheimer Runde keine
Sponsoren nötige, auszusteigen.

„Was zählt, ist allein der Waldhof“

Dieses ständige Hin und Her wollen
die Fans nun beendet wissen. „Was
zählt, ist einzig und allein der SV
Waldhof“, heißt es in dem Pro-Waldhof-Schreiben. „Das offenkundig
koordinierte und grundlagenlose
Kündigen bestehender Verpflichtungen empfinden wir als einen gegen den Verein und seine Mitglieder
gerichteten Akt“, appellieren die
Fans an die SVW-Sponsoren, sich
nicht beeinflussen zu lassen.
Unterdessen teilte der Klub mit,
dass Linksverteidiger Christian
Mühlbauer den Verein Richtung
Berliner AK verlässt. Auf seiner Position hatte der SVW jüngst Hassan
Amin (1. FC Saarbrücken) und Alexander Rodriguez-Schwarz (TSV
Steinbach) verpflichtet.
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Amelie Föllinger aus dem Mannheimer Leistungszentrum möchte sich in Hamburg gut verkaufen.

Föllinger will ins Finale
Von unserer Mitarbeiterin
Sibylle Dornseiff

MANNHEIM/STUTTGART. Die einen –
wie Elisabeth Seitz – wollen den
nächsten Schritt in Richtung Rio machen, die anderen eine gute Vorstellung bieten und den etablierten Turnerinnen Paroli bieten. Die Ziele für
die Deutschen Meisterschaften an
diesem Wochenende im Hamburg
driften auseinander.
Amelie Föllinger und Rebecca
Matzon aus dem Mannheimer Leistungszentrum (LZ) fiebern ihrem
DM-Debüt entgegen. Trotz ihrer erst
knapp 16 Jahre hat Föllinger in dieser Saison schon reichlich Erfahrung
bei den Seniorinnen gemacht. Sie
verstärkte nicht nur das DTB-Team
bei der EM in Zürich (7.), sondern erreichte am Boden sogar das Finale
(8.). „Da sollte auch das DM-Finale
drin sein“, sind sich Föllinger und ihr

Ringen: Schriesheim
im Pokal heute nach Weingarten

KSV vor
hoher Hürde
Christian Mühlbauer verlässt den SVW
BILD: NIX
und spielt künftig in Berlin.

Jazz- und Modern-Dance

„Flash“ überrascht
bei Jugend-DM
DRESDEN. Platz sieben bei den Süddeutschen und nun auch Rang sieben bei den Deutschen Jugendmeisterschaften: Damit hätte die Jazzund
Modern-Dance-Formation
„Flash“ vom PSC Mannheim-Schönau nicht gerechnet. Die Tänzerinnen, die sich akribisch auf ihr Debüt
auf nationalem Parkett vorbereitet
hatten, überstanden die Vorrunde
problemlos und ließen schon da
zwei der bei den regionalen Titelkämpfen noch vor ihnen liegenden
Konkurrenten hinter sich. Das Finale der besten sechs Teams – und damit auch die Qualifikation zu den
Weltmeisterschaften – verpasste
„Flash“ nur ganz knapp. Doch letztendlich überwog die Freude über
eine tolle Präsentation und einen gelungenen Saisonabschluss.
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BILD: BINDER

Turnen: 16-Jährige hofft auf einen starken DM-Auftritt / Zweite Olympia-Qualifikation in Frankfurt im Hinterkopf

SCHRIESHEIM. Trotz der Sommerpause steht bei den nordbadischen
Ringern an diesem Wochenende einiges auf dem Programm: So findet
am heutigen Samstag das letzte Viertelfinale um den Pokal des NBRV
statt: Bundesligist SV Germania
Weingarten hat ab 20 Uhr in der Mineralix-Arena den KSV Schriesheim
zu Gast. Nicht nur durch den Heimvorteil ist der Gastgeber in der Favoritenrolle, er will dem KSV Ketsch
und dem KSV Hemsbach ins Halbfinale folgen.
Zudem findet heute beim KSC
Graben-Neudorf um 14 Uhr in der
Adolf-Kußmaul-Halle in Graben der
69. Ordentliche Verbandstag des
Nordbadischen Ringer-Verbandes
(NBRV) statt. Neuwahlen stehen in
diesem Jahre nicht auf der Tagesordnung, dafür will der Verband seine
schon länger notwendige Satzung
ändern. Anträge seitens der Vereine
sind nur vom KSV Hemsbach eingegangen, der die Ordnungsgelder bei
fehlenden Ringern in der Punkterunde anders verteilt haben will.
Am morgigen Sonntag, 26. Juni,
findet ab 10 Uhr in der Ketscher Neurotthalle das „10. Benno-Becker-Gedächtnisturnier“ im freien Stil statt.
Dabei wird mit einem Starterfeld
von 200 Nachwuchsringern gerechnet.
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Coach Claudia Rödinger-Schunk einig. „Die Mädels sollen sich gut vorstellen und sich ordentlich verkaufen“, gilt diese Erwartung der Trainerin auch für Rebecca Matzon, ihren
zweiten Schützling aus dem LZ.
Nach einem gelungen SaisonEinstand im März wurde die 15-Jährige von einer Fußverletzung zurückgeworfen und greift erst jetzt
wieder ins Wettkampfgeschehen
ein. „Sie ist zwar gut drauf, doch ganz
so schwer wie im März turnt sie noch
nicht wieder“, schränkt RödingerSchunk ein. „Ich kann mich nicht erinnern, wann die Leistungsdichte an
der Spitze jemals so groß war“, erwartet sie spannende Kämpfe um
die Podestplätze.
Davon ist auch ihre ehemalige
Turnerin Elisabeth Seitz überzeugt.
Die 15-fache Deutsche Meisterin aus
Mannheim, die seit eineinhalb Jahren für Stuttgart startet, hat vor allem

ihre zweiten Olympischen Spiele im
Fokus. „,Rio eins’ im April war sehr
stressig, aber jetzt bin ich wieder gut
drauf“, hat die 22-jährige Bundeswehrsoldatin die erfolgreiche Qualifikation des deutschen Teams für
„Rio zwei“ im August verarbeitet.
„Aber ich dosiere mein Training am
Sprung und Boden sehr. Ich konnte
meine Übungen nicht so aufstocken, wie ich eigentlich wollte“,
muss sie ihren Problemfuß vor
Überlastungen schützen.

Seitz dämpft Erwartungen

Deshalb betrachtet sich Seitz in
Hamburg nicht als Topfavoritin.
„Ich will gut turnen und zeigen, dass
ich ins Olympia-Team gehöre“, erklärt sie. „Wir sind mittlerweile fünf
hervorragende
Mehrkämpferinnen.“ Seitz betrachtet die Chemnitzerinnen Sophie Scheder und Pauline Schäfer oder auch ihre Stuttgarter

Kolleginnen Tabea Alt und Kim Bui
als gleichwertige Konkurrenz. „Wir
geben uns nichts, da kommt es allein
auf die Tagesform an.“ Dass sie dank
ihrer Weltklasse am Barren einen
Olympia-Bonus hat, glaubt sie nicht.
„Zunächst ist alles offen, vielleicht
spielt es ja später eine Rolle“, sagt
Seitz. Jedenfalls hat sie versucht, ihre
ohnehin schon schwere Übung
noch schwerer zu machen. „Aber
das geht nur durch neue, riskante
Verbindungen und die sind richtig
harte Arbeit.“ Im Hamburger Mehrkampf geht sie das Risiko jedoch
eher nicht ein: „Vielleicht im Finale.“
Der Weg nach Rio ist noch weit,
denn nach der DM werden zwölf
Turnerinnen zur zweiten Qualifikation nach Frankfurt eingeladen
(9. Juli). Und da kommt auch Amelie
Föllinger wieder ins Spiel, denn sie
rechnet sich eine ganz kleine Chance
aus, zu diesem Dutzend zu gehören.

Rudern: Nils Kocher sichert sich WM-Teilnahme im August

Erst Rotterdam, dann Boston
Von unserem Redaktionsmitglied
Julian Eistetter

MANNHEIM. Es ist einiges geboten
derzeit im Leben von Ruderer Nils
Kocher. Gerade erst qualifizierte sich
der 18-jährige Mannheimer bei einer Regatta in Hamburg im Zweier
für die Junioren-Weltmeisterschaft
in Rotterdam Ende August. Zuvor
paukte er wochenlang für die schriftlichen Prüfungen im Abitur. Und
nun stehen die Mündlichen vor der
Tür. „Es war keine einfache Zeit“,
sagt Kocher, der als eines der vielversprechendsten deutschen Rudertalente gilt. „Zum einen braucht man
die Zeit zum Lernen, zum anderen
möchte man das Training aber nicht
zu sehr vernachlässigen“, so der 18Jährige.
Vor diesem Hintergrund ist die
zweite Qualifikation für eine Weltmeisterschaft in Folge für ihn auch
durchaus etwas Besonderes. „Vor allem, da ich mit meinem Partner auch
lediglich einen Monat trainieren
konnte“, erklärt er. Dennoch kamen
Kocher und der Nürtinger Oliver Peikert in Hamburg als fünftbester
Zweier ohne Steuermann Deutschlands ins Ziel, „einer technisch sehr
anspruchsvollen Bootsklasse“, wie
Kocher weiß. 35 Boote waren in dieser Klasse an den Start gegangen. In
Rotterdam startet der Mannheimer
dann aller Voraussicht nach im Achter. „Letztes Jahr in Rio ist uns kurz-

fristig ein Teamkollege ausgefallen
und wir haben am Ende Bronze geholt“, erinnert er sich. „Das Ergebnis
möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall
verbessern – Gold wäre natürlich ein
Traum“, berichtet das Talent.

Stipendium in den USA

Zuletzt erreichte Kocher noch eine
weitere Nachricht, über die er sich
freuen kann. „Ich habe ein Stipendium bekommen und werde ab September in Boston in den USA studieren“, verrät er. „Ich bin schon für
eine Woche dort gewesen und habe
mir alles angeschaut“, sagt der 18Jährige, der sich bereits auf den neuen Lebensabschnitt freut. „Das ist al-

les Neuland, das Leben dort unterscheidet sich sehr von dem hier“,
blickt er voraus. „Man lebt und rudert auf dem Campus und hat alles
unter einem Hut. Ich freue mich sehr
darauf.“
Als wäre das alles noch nicht genug, stehen in den kommenden Tagen auch noch die Deutschen Juniorenmeisterschaften in Hamburg auf
dem Plan, wo Kocher im Vierer und
Achter an den Start geht. Und zwischendurch gilt es für den Schüler
des
Karl-Friedrich-Gymnasiums
noch das Abitur in trockene Tücher
zu bringen. Ruhe, so scheint es, ist
für Nils Kocher derzeit ein absolutes
Fremdwort.

Nils Kocher (r.) gilt als eines der größten Rudertalente Deutschlands.

BILD: SEYB

MANNHEIM. Punktemäßig nichts zu
holen gab es am vergangenen Sonntag für die Rhein-Neckar Bandits, die
erstmals auf den starken Bundesliganeuling Frankfurt Universe trafen
– und mit 0:55 klar unterlagen. Zumindest über den Zuspruch im
Seppl-Herberger-Stadion
konnte
man sich bei den American Footballern der MTG Mannheim freuen,
auch wenn die Zuschauerzahl beim
Duell gegen die „Men in Purple“ von
1600 mittlerweile auf 1000 nach unten korrigiert wurde.
Ganz so viele Football-Fans dürften an diesem Sonntag (16 Uhr)
nicht den Weg ins Seppl-HerbergerStadion am Alsenweg finden, dabei
ist das Heimspiel gegen die Marburg
Merceanaries für die Bandits von
enormer Bedeutung. „Wenn wir in
der kommenden Saison noch in der
GFL spielen wollen, dann müssen
wir gewinnen. Es geht für uns ums
nackte Überleben – und da gilt es,
gegen Marburg den Kampf anzunehmen“, betont Bandits-Spieler
und Pressesprecher Nils Hachmann.
Die Gäste aus Mittelhessen wittern die Chance, sich mit einem Sieg
dem Thema Relegation schon weitgehend entziehen zu können. Vom
Erfolg sind bisher beide Teams in der
laufenden Bundesligasaison nicht
eben verwöhnt. Während die „Banditen“ aus Mannheim auch nach
dem sechsten Spiel noch immer auf
den ersten Sieg in der GFL-Spielzeit
2016 warten, sind die „Söldner“ aus
Marburg bisher in fünf Partien auch
erst einmal siegreich gewesen. Sie
gewannen das Hinspiel gegen die
Bandits mit 27:15.
„Wir müssen gegen Marburg so
spielen, wie ab dem dritten Viertel
gegen die Universe. Dann ist etwas
für uns drin“, sagt Hachmann. Allerdings ist mit Lars Imberg ein wichtiger Defensivspieler nach seiner Hinausstellung gegen Frankfurt gesperrt.
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Baseball

Tornados
als klarer Favorit
MANNHEIM. Die Mannheim Tornados wollen ihre Aufholjagd in der
Baseball-Bundesliga Süd fortsetzen.
Das Team um Spielertrainer Juan
Martin hat zuletzt durch Erfolge
über die Stuttgart Reds und die Tübingen Hawks seine Play-off-Chancen gewahrt. Aber die Wirbelwinde
müssen weiter ihre Spiele gewinnen
und zugleich hoffen, dass der Ligavierte Stuttgart patzt. Heute, 13 Uhr,
empfangen die Tornados die Bad
Homburg Hornets im heimischen
Robert-Clemente-Field. Die Mannheimer gehen als klarer Favorit in die
zwei Begegnungen. Die Hornets belegen den vorletzten Tabellenplatz.
Die Softballerinnen der Mannheim Tornados treffen heute ab
14 Uhr in der Bundesliga Nord zweimal auf die Hamburg Knights. bol

Faustball

TV Käfertal
kann sich absetzen
MANNHEIM. Für die Faustballer des
TV Käfertal könnte das bevorstehende Wochenende ein ganz Entscheidendes werden: Der Spitzenreiter
der Zweiten Bundesliga West ist an
gleich zwei Doppelspieltagen gefordert und will auf dem Weg zu den
Aufstiegsspielen seine Tabellenführung weiter ausbauen. Auf der heimischen Karl-Heinz-Herbst-Sportanlage empfängt der TVK heute ab
15 Uhr TuS Rot-Weiß Koblenz und
den TB Oppau, morgen (14 Uhr) treffen die Mannheimer im hessischen
Eschhofen auf den gastgebenden
TVE sowie den TSV Karlsdorf. Ebenfalls auswärts müssen am Sonntag
(11 Uhr) die Zweitliga-Frauen des
TVK antreten. Im Aufstiegsrennen
streben die Kurpfälzerinnen Siege
gegen Gastgeber TV Dörnberg und
TuS Koblenz an.
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