
LUDWIGSHAFEN. So mancher Fuß-
baller reibt sich derzeit die Augen.
Aufsteiger FC Arminia Ludwigsha-
fen ist Tabellenführer der Fußball-
Oberliga. Zwar hat der FCA ein Spiel
mehr als die meisten Teams ausge-
tragen, das ändert aber nichts an
Platz eins. Morgen, 19.30 Uhr, müs-
sen die Arminen den Spitzenplatz
beim FC Homburg verteidigen.

„Das ist nur eine Momentaufnahme.
Aber die Mannschaft hat sich das ver-
dient“, kann Trainer Thomas Ficht-
ner den Start mit sieben Zählern aus
drei Partien richtig einordnen. Damit
hatten selbst die größten Optimisten
im Lager der Arminia nicht gerech-
net. Der Coach ist sicher, dass keiner
abheben wird. „Jeder läuft für den an-
deren. Die Mannschaft tritt sehr ge-
schlossen auf und vier Tore in Zwei-
brücken zu schießen, das ist schon
beeindruckend“, sagt der Trainer
stolz.

Einen dieser Treffer beim 4:1-Sieg
am vergangenen Samstag erzielte
Tim Amberger. Es war ein Tor wie es
typisch ist für den flinken Stürmer.
Pass in die Tiefe, Amberger spielt sei-
ne enorme Schnelligkeit aus und
trifft. „Er hat in der vergangenen Run-
de schon überzeugt und ist auch
jetzt gut in die Saison gekommen“,
freut sich Fichtner, bei dem Amber-
ger auf dem linken Flügel gesetzt ist.

Der aus Neuhofen stammende An-
greifer kann die Erfolge gut einschät-
zen. „Neunkirchen und Zweibrücken
haben uns unterschätzt. Dazu
kommt eine riesige Motivation bei
uns“, glaubt Amberger. Die Gegner
seien alle neu und das kitzle ein paar
Prozentpunkte an Leistung heraus.
„Das war schon toll, als wir in Neun-
kirchen ins Ellenfeld-Stadion einge-
laufen sind“, schwärmt Amberger.

Dort wurde ebenso schon Bundes-
liga-Fußball gespielt wie im Waldsta-
dion in Homburg. „Da haben wir

nichts zu verlieren“, ist der Flügel-
stürmer sicher. Amberger ist von der
Einzelqualität der Arminen über-
zeugt. Immerhin hat der FCA bisher
den Ausfall von Abwehrchef Pietro
Berrafato weggesteckt. Beim FCH
wird der bislang zweimal erfolgrei-
che Michael Petry (Flüssigkeit im
Knie) ausfallen und Marcel Tauches
Einsatz (Meniskus) ist fraglich.

Der FC Homburg ist vergangene
Saison wegen eines fehlenden Punk-
tes aus der Regionalliga West abge-
stiegen. Das Team von Trainer Chris-
tian Titz will wieder hoch und ist mit
zwei Unentschieden in die Saison ge-
startet. In seiner besten Zeit spielte
der FCH drei Jahre lang in der Bun-
desliga und gehörte 15 Jahre lang
der Zweiten Liga an. (thl)

DIE OBERLIGA-TIPPS
FC Homburg - Arminia Ludwigshafen

Arminia-Flügelstürmer Tim Amberger  1:1
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thomas Leimert  2:0

VON SASKIA HELFENFINGER-JECK

MUTTERSTADT. Eine kleine Schippe
hatte Ursel Spoor immer im Ge-
päck, wenn sie auf Sprint-Wett-
kämpfe fuhr. „S‘ Schippche“, nennt
sie fast schon ein wenig liebevoll
das Utensil, das im Keller des Anwe-
sens neben den 50 Jahre alten
Spikes hängt, inzwischen schon et-
was Rost angesetzt hat und an ihre
erfolgreiche Sportkarriere in den
1950 und 60er Jahren erinnert. Da
stellte sie drei Pfalzrekorde auf und
war 26 Mal Pfalzmeisterin.

„Früher gab es vor allem bei kleine-
ren Wettkämpfen noch keine Start-
blöcke und so haben wir uns Löcher
in die Aschenbahn gegraben“, er-
zählt Spoor. Nicht nur die Schippe,
sondern auch allerlei Gartenzubehör
nahmen Vater und Tochter regelmä-
ßig mit auf den Sportplatz, um die
Weitsprunggrube trainingstauglich
zu machen. Umgraben, Unkraut jä-
ten – wer brauchte da noch ein Fit-
nessstudio? Überhaupt war früher
so einiges anders, mühsamer, aber
deshalb nicht weniger schön: Eine
Fahrt zu den Pfalzmeisterschaften
nach Kaiserslautern konnte schon
mal einige Stunden in Anspruch neh-
men. Per pedes oder Fahrrad ging es
zunächst von Mutterstadt nach Lim-
burgerhof an den Bahnhof. Dort stie-
gen die TSG‘ler in den Zug um. „Vom
Hauptbahnhof in Kaiserslautern
mussten wir dann noch hinauf auf
den Betze laufen“, berichtet die
69-Jährige von einer Wettkampfvor-
bereitung der besonderen Art.

Ihre größten Erfolge erlebte Ursel
Spoor noch unter ihrem Mädchenna-
men Ullrich im Jahr 1961, als sie bei
den Juniorinnen deutsche Vizemeis-
terin über 80 Meter Hürden wurde
und im Weitsprung und Fünfkampf
jeweils Bronze gewann. In der Pfalz
war die für die TSG Mutterstadt star-
tende Athletin ohnehin eine Klasse
für sich. 26 Pfalzmeistertitel hat sie
geholt, drei Pfalzrekorde im Weit-
sprung, über 100 und 200 Meter auf-

gestellt. 5,79 Meter im Weitsprung,
12,2 Sekunden über 100 Meter, 11,7
Sekunden über 80 Meter Hürden,
4004 Punkte im Fünfkampf: So lau-
ten die Zahlen einer beeindrucken-
den Karriere. Bei unzähligen Länder-
vergleichskämpfen trug Spoor das
Trikot der Pfalz. „Ein hässlicher, brau-
ner Anzug, aber ein Statussymbol“,
sagt sie augenzwinkernd.

Die Belohnung für ihre Erfolge: die
Berufung in den A-Kader und einige
Trainings mit den nationalen Stars.
Gemeinsam mit Mittelstrecklerin
Anita Wörner vertrat sie die Pfälzer
Farben. Inmitten der ganz Großen
der Leichtathletik, wie Heide Rosen-
dahl und Ingrid Mickler-Becker, fühl-
te sich die junge Mutterstädterin ver-
loren. „Die haben uns immer als Pfäl-

zer Bauern abgestempelt. Da gab‘s
eine richtige Hackordnung“, erzählt
Spoor, die am 1. September ihren 70.
Geburtstag feiert. Just in der Phase
als es richtig gut lief, „ist mir ein Mal-
heur passiert“, sagt sie lachend. Das
Malheur trägt den Namen Uwe.

Was wäre gewesen, wenn …? Mit
dieser Frage mag sich Ursel Spoor
nicht beschäftigen. „Ich habe ja in ei-

ner Zeit Leichtathletik gemacht, in
der die Konkurrenz sehr stark war.“
Ihr Training setzte sie nach einer Ba-
bypause fort – mit Uwe im Gepäck.
Während er brav in der Weitsprung-
grube saß und spielte, absolvierte
das Energiebündel parallel auf der
Bahn seine Sprinteinheiten, den Klei-
nen immer im Blick.

Dass Ursel Spoor bei der Leichtath-
letik landete, war eine logische
Schlussfolgerung, stammt sie doch
aus einer sportbegeisterten, ja beses-
senen Familie. Ihr Vater Gustav Ull-
rich, über viele Jahre hinweg die
gute Seele des Vereins, nahm sie im
Alter von zehn Jahren mit auf den
Sportplatz in Mutterstadt. Zwei-,
drei Mal pro Woche trainierte sie.
„Das war ja alles noch nicht so profes-
sionell wie heute. Krafttraining habe
ich nie gemacht“, erklärt die 69-Jähri-
ge, die immer eine Einzelkämpferin
war. Mit Dieter König hatte die TSG
seinerzeit zwar einen weiteren über-
regional bekannten Athleten in sei-
nen Reihen, aber gemeinsam trainier-
ten sie nicht. Spoor liebäugte mit ei-
nem Wechsel zu Phönix Ludwigsha-
fen. „Dort, wo all die guten Leichtath-
leten waren. Aber das hat mein Va-
ter nicht erlaubt“, erzählt Spoor. Und
so blieb sie auch nach der Babypause
ihrem Verein treu. Das Zepter über-
nahm von da an Ehemann Wilhelm,
der ihre Trainingspläne schrieb.

Mit Erfolg, denn 1966 hatte das
Mutterstädter Urgestein nochmals
ein bärenstarkes Jahr, ehe sie von
heute auf morgen aufhörte und kur-
ze Zeit später eine neue sportliche
Liebe entdeckte: das Tennis. Gemein-
sam mit Ehemann Wilhelm, der zu-
dem zehn Jahre die Geschäfte beim
BASF-TC führte, war sie beim TC Mut-
terstadt schnell eine feste Größe.
Während der Gatte nach wie vor er-
folgreich spielt, zwang ihr Knie sie
zum Aufhören. Aber Ursel Spoor
ohne Sport. Unvorstellbar. Und so ist
der Ball inzwischen etwas kleiner ge-
worden. Beim Golfen im GC Kurpfalz
kann sie bestens entspannen. Ganz
ohne Schippe im Gepäck.

LUDWIGSHAFEN/MUTTERSTADT.
Den gelungenen Saisonstart mit
dem Sieg bei Südwest Ludwigsha-
fen muss der Ludwigshafener SC
am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel
gegen Mitfavorit TuS Hohenecken
bestätigen. Eine schwierige Aufga-
be, denn der TuS ist der Angstgeg-
ner des LSC. Von sechs Partien nach
dem Aufstieg wurden fünf verloren
und dabei gab es 17 Gegentore.

Schon wieder in guter Form präsen-
tiert sich beim Ludwigshafener SC
Alexander Haferstroh. Der 30 Jahre
alte Mittelfeldspieler traf bei Süd-
west aus fast 50 Metern. Wer aus der
Distanz aufs Tor schießt, muss über
eine Menge Selbstvertrauen verfü-
gen. „In der vergangenen Saison
habe ich gegen Südwest ebenfalls
aus großer Entfernung getroffen. Das
hat man natürlich im Hinterkopf. Die
Südwestler scheinen mir zu liegen“,
vermutet der Linksfuß. Nach einem
Ballgewinn im Mittelfeld fackelte Ha-
ferstroh nicht lange und schoss so-
fort: sein 36. Verbandsliga-Tor. „Trai-
ner Hermann Kohlenbrenner hat uns
gesagt, dass der Torwart weit vor sei-
nem Kasten stehen würde und wir
schießen sollen, wenn sich die Gele-
genheit ergibt“, erklärt Haferstroh.

Offenbar eine gute Idee. Da zahlte
sich aus, dass Kohlenbrenner regel-
mäßig Gegner beobachtet und die Er-
kenntnisse in seine Spielvorberei-
tung einfließen lässt. „Ich beobachte
immer wie sich der gegnerische Tor-
hüter verhält und habe empfohlen,
den Kopf hoch zu nehmen und zu
schauen wo Neudahm steht“, erläu-
tert der Coach seine Anweisung. Ha-
ferstroh, der gegen Hohenecken zum
220. Mal in der Liga aufläuft, hat
wohl gut zugehört. Übrigens: Die
Mannschaft hat sich einen Wunsch
erfüllt und auf eigene Kosten Trikots
mit Namenszug und festen Rücken-
nummern erworben.

Der TDSV Mutterstadt tut gut da-
ran, den 5:0-Erfolg über Blaubach-
Diedelkopf nicht als Maßstab zu neh-
men. Am Sonntag, 16 Uhr, gastiert
der Neuling bei Mitaufsteiger SV Ro-
denbach, der mit einem überraschen-
den 1:0-Sieg bei der TSG Kaiserslau-
tern in die Saison gestartet ist. „Aus-
wärts tun wir uns leichter, weil wir
mehr Räume bekommen. Gegen
Blaubach war es teilweise ziemlich
eng“, sagt Spielertrainer Hakan Atik.
Eine wichtige Rolle fällt dabei dem
defensiven Mittelfeld zu. Dort spielt
erwartungsgemäß Christopher
Kaczmarek. Sein Partner ist völlig

überraschend Murat Mumin. Der
etatmäßige Rechtsaußen hatte in
der Rückrunde der vorigen Saison
nach dem Abschied von Berkan Celik
als rechter Verteidiger überzeugt.

„Ihn kann ich aufstellen, wo ich
will. Murat erfüllt alle Aufgaben mit

Bravour“, lobt Atik seinen Ziehsohn.
Auch dem 22 Jahre alten Leichtge-
wicht ist die Rolle egal. „Auf dem Flü-
gel fühle ich mich wohl, aber auch
zentral macht es viel Spaß, weil ich
viele Ballkontakte habe“, erklärt Mu-
min. Gegen Blaubach bereitete er
das erste und dritte Tor vor. Derzeit
ist der Fenerbahce-Fan, der auch ei-
nen griechischen Pass hat, arbeitslos.
„Der TDSV sucht eine Stelle für mich.
Ich würde gerne etwas machen, was
mit Autos zu tun hat“, verrät Mumin.
Er hat bei 08 Mutterstadt das Fußball-
spielen gelernt und ist seit seinem
Wechsel Stammkraft beim TDSV.
Von den zurückliegenden 56 Punkt-
spielen bestritt er 54. Eine Quote, die
sonst keiner aufweisen kann.

„Durch individuelle Abwehrfehler
und mangelnde Konzentration ha-
ben wir uns selbst um unsere Sieg-
chancen gebracht", kritisierte Trai-
ner Waldemar Steubing nach dem
verlorenen Auftaktderby des SV Süd-
west Ludwigshafen gegen den LSC.
Der Aufwand, den seine Elf zuletzt,
auch in der Vorbereitung schon, be-
trieben habe, stünde nicht im Ver-
hältnis zum Ertrag. „An der Abstim-
mung, am entscheidenden Pass, da
müssen wir arbeiten“, sagt Steubing.
Den kommenden gegner FV Duden-

hofen stuft Steubing als Topfavorit
auf den Meistertitel ein. „Aber ein
Gegner, der uns liegt“, glaubt Mann-
schaftskapitän Thomas Gomola. In
den acht Verbandsliga-Duellen, seit
dem Aufstieg des FV Dudenhofen
2007, verlor Südwest nämlich nur
dreimal.

Obwohl man im ersten Punktspiel
deren Durchschlagskraft oft vermiss-
te, bleiben Dennis Mahle und Ronald
Kesselring in der Spitze erste Wahl.
„Sie müssen sich noch mehr integrie-
ren. Das wird besser“, ist Steubing
von der Qualität der neuen Stürmer
überzeugt. Sascha Rühm und Christi-
an Berwanger, die im Derby nach ih-
rer Einwechslung für gute Aktionen
sorgten, sieht der Übungsleiter zu-
dem als mögliche Alternativen, um
das Angriffsspiel des SV Südwest zu
forcieren. (thl/crd)

DIE VERBANDSLIGA-TIPPS
FV Dudenhofen - SV Südwest Ludwigshafen

Südwest-Mannschaftskapitän´Thomas Gomola  0:2
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Hans-Dieter Conrad  2:2

Ludwigshafener SC - TuS Hohenecken

LSC-Mittelfeldspieler Alexander Haferstroh 2:1
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thomas Leimert  2:2

SV Rodenbach - TDSV Mutterstadt

TDSV-Mittelfeldspieler Murat Mumin  1:2
RHEINPFALZ-Mitarbeiter Thomas Leimert  0:0

Umgraben, Unkraut jäten – wer brauchte da noch ein Fitnessstudio?, fragt Ursel Spoor. Zu ihrer Zeit mussten
die Athleten noch die Weitsprunggrube vom Unkraut befreien.  FOTO: KUNZ

„Neunkirchen und Zweibrücken haben uns unterschätzt“, sagt Tim Am-
berger vom Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen (rechts), hier
gegen den Neunkirchner Mirko Vuletic.  FOTO: M. HOFFMANN

Tennis: Ripoll siegt,
Favoritin in Oppau
LUDWIGSHAFEN. Dominice Ripoll
vom BASF TC Ludwigshafen gewann
am Wochenende das mit 6500 Euro
dotierte Tennisturnier in Oberkirch.
Dabei setzte sie sich unter anderem
gegen Tina Schiechtl (Weltranglisten-
platz 371), Syna Hayser (659), Agnes
Szatmari (455) sowie Anglika Roesch
(deutsche Rangliste, Platz 38) durch.
Mit diesem Erfolg ist Ripoll bei den
siebten offenen Damemeisterschaf-
ten des TC Oppau am Wochenende
Favoritin. Da dieses Turnier im Rah-
men der German Masters Series statt-
findet, wird es von zahlreichen Spit-
zenspielerinnen der deutschen Rang-
liste und Nachwuchshoffnungen, die
das Turnier als Sprungbrett für höhe-
re Aufgaben betrachten, genutzt. Ne-
ben der favorisierten Ludwigshafene-
rin Ripoll nehmen beim TC Oppau in
Sarah Ott (BASF TC Ludwigshafen),
Elena Holl (TC Mutterstadt), Nadine
Lang und Ann-Christine Link (beide
TC Oppau) vier weitere Spielerinnen
aus Ludwigshafen und dem Rhein-
Pfalz-Kreis an dem hochkarätigen
Turnier teil. In Janine Krause (BASF
TC Ludwigshafen) könnte sich das
Feld sogar noch auf fünf Spielerin-
nen erhöhen. Sie muss sich ihr Ticket
für das Hauptfeld jedoch erst noch in
der heute beginnenden Qualifikation
erarbeiten. Allerdings wird die Titel-
verteidigerin Ana Jovanovic in die-
sem Jahr auf der Sportanlage des TC
Oppau fehlen. (koep)

Fußball: Zoff zwischen Tuna
und FG 08 Mutterstadt
MUTTERSTADT. In einem vorgezoge-
nen Spiel der Fußball-Bezirksliga er-
wartet die FG 08 Mutterstadt heute,
19.30 Uhr, den VfR Frankenthal. „In
Queichhambach sind wir beim 0:3
unter Wert geschlagen worden, weil
der Gegner eine gute Chancenver-
wertung hatte und wir nicht“, sagt
Trainer Frank Ritzhaupt. Gut mög-
lich, dass der Coach sein System ver-
ändert, weil ihm die Mittelfeldspieler
ausgehen. Ob der kreative Tolga
Tuna überhaupt noch einmal auf-
läuft, ist offen, weil Verein und Spie-
ler uneins sind. Die FG sitzt aber am
längeren Hebel, weil Tuna vertraglich
gebunden ist und aus dem Kontrakt
herausgekauft werden müsste. In ei-
nem Gespräch sollen die Meinungs-
verschiedenheiten ausgeräumt wer-
den. Stefan Knoch zog sich in Queich-
hambach eine Platzwunde zu. Fällt er
aus, rückt wohl Levent Öksüz ins
Team. (thl)

Tennis: Michelle Roth
aus Frankenthal gewinnt
LUDWIGSHAFEN. Das am vergange-
nen Wochenende gespielte Junior-Ra-
ce-Tennis-Turnier beim BASF TC Lud-
wigshafen war nicht nur aufgrund
des reibungslosen Ablaufs ein Erfolg.
Auch die Pfälzer Tennis-Akteure sta-
chen bei dem mit 82 Spielerinnen
und Spielern bestücktem Turnier po-
sitiv heraus. Die Nummer eins der
Rangliste, Michelle Roth (TC Frank-
enhtal), wurde ihrer Favoritenrolle
gerecht und sicherte sich auch beim
BASF TC den Siegerpokal in der Al-
tersklasse U14-Mädchen. Bei den
U-14 Jungen siegte Jonas Schoof (TV
Hagenbach). Christine Aleksanjan
(BASF TC) wusste mit einem dritten
Platz in ihrer Altersklasse zu überzeu-
gen. (koep)

Alexander Haferstsroh erzielte ge-
gen den SV Südwest aus 50 Met-
zern ein Tor.  FOTO: KUNZ

Die gärtnernde Sprinterin
SPORTLERIN IM BLICK: Ursel Spoor von der TSG Mutterstadt stellte drei Pfalzrekorde auf und trainierte mit den deutschen Stars

Kader trifft fünfmal. Mit einem 10:0
(5:0)-Kantersieg beim SC Idar-Obers-
tein startete Fußball-A-Junioren-Ver-
bandsligist Ludwigshafener SC in die
neue Saison. „Ich bin richtig erschro-
cken, dass in einer derart hohen
Spielklasse solche Unterschiede mög-
lich sind“, sagte LSC-Trainer Marco
Ehrenberg. Luka Stanisic (3), Dana
Kader (5), Christopher Ludwig, und
Semih Özdemir trafen. (thl)
Starker Schlindwein. Rolf Schlind-
wein aus Ludwigshafen siegte in
zwei von drei Wertungen beim Maz-
da MX 5-Cup in Mühlbach. (osw)
Littmann wird Fünfte. Beim Reit-
und Springturnier der Reitabteilung
im Turn- und Polizeisportverein En-
kenbach ritt in der Dressurprüfung
der Klasse M Ulrike Striebinger-Herr-
mann vom Reitclub Südwest Ludwigs-
hafen mit dem Holsteiner Camelot
auf den sechsten Platz. In der Dres-
surprüfung der Klasse A kam Jeanett
Littmann vom Fahr- und Reitverein
Fußgönheim mit dem Oldenburger
Lord Grande auf Platz fünf. (osw)
Mit drei Teams am Start. Mit drei
Teams startet die DFG Ludwigshafen-
Mannheim bei der Qualifikation zur
Deutschen Pétanque-Meisterschaft
55 und älter am Sonntag. Auf dem
Bouleplatz der DFG im Heuweg wer-
den ab 10 Uhr Mannschaften aus
ganz Rheinland-Pfalz erwartet, die
um zwei Startplätze spielen. Die DM
wird am 17. und 18.09.2011 in Biele-
feld-Brackwede ausgetragen. (rhp)

Arminia als Tabellenführer zum Ex-Bundesligisten
FUSSBALL: Oberliga-Aufsteiger spielt morgen beim Regionalliga-Absteiger FC Homburg – Michael Petry fällt aus

SPORTNOTIZEN

STENOGRAMM

Gegen Angstgegner guten Saisonstart bestätigen
FUSSBALL: Ludwigshafener SC zu Hause gegen den Meisterschaftsanwärter TuS Hohenecken – Südwest und Mutterstadt spielen auswärts
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