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Der etwas andere Stadtlauf

VON MAREK NEPOMUCKÝ

LUDWIGSHAFEN. Darauf hatte Chris-
toph Hinkel gewartet. Der Triathlet
der TSG Maxdorf liebt urbane Stadt-
läufe. Hinkel wohnt in der Melm in
Oggersheim. Er bekam Wind von der
Aktion „LU läuft“ vom Ludwigshafe-
ner Stadtverband. Hinkel hatte mal
eine Laufgruppe gegründet. Die
nennt sich Sonntagsläufer. „Das sind
paar Väter aus der Nachbarschaft“,
sagt Hinkel. Zwei dieser Sonntagsläu-
fer wollten eigentlich an einem Halb-
marathon teilnehmen. Der fand aber
nicht statt. So nutzten sie die Gele-
genheit und schlossen sich dem
Sonntagslauf von Hinkel an. Der hatte
nämlich im Vorfeld eine Strecke zu-
sammengestellt. Um 7 Uhr ging es los.
Eine Ehefrau begleitete das laufende
Männer-Quartett auf dem Fahrrad.
„Das war sehr hilfreich, denn das er-
leichtert das Laufen ungemein“, sagte
Hinkel. Die Getränkeflasche perma-
nent zu halten oder mitzutragen kann
störend sein.

Das war aber bei den „Sonntagsläu-
fern“ nicht der Fall an ihrem außerge-
wöhnlichen Sonntagslauf. Die frühe
Uhrzeit zahlte sich aus. „Wir hatten
keinen Verkehr. Wir konnten flüssig
und ohne Unterbrechungen an den
Kreuzungen durchlaufen“, erzählt
Hinkel. Edigheim, Pfingstweide, Op-
pau, Oggersheim, an der BASF vorbei,
durch Friesenheim, in den Hemshof
zum Friedenspark war der Anfang der
Strecke. „Ludwigshafen hat ja mit ei-
nem Imageproblem zu kämpfen, aber
als wir am Friedenspark vorbeika-
men, war einer der Läufer ziemlich
verblüfft“, schildert Hinkel: „Er war
beeindruckt von der bisherigen Stre-
cke, da wir bis dahin nur durch Grün
gelaufen sind.“

Auch Gemüselauf in
Maxdorf abgesagt
Dieser Aha-Effekt ist nicht unüblich.
Bei Hinkels Laufgruppe kam er noch-
mals, als das Quartett durch Rhein-
gönheim lief. Ludwigshafen zu entde-
cken ist nicht das Hauptziel dieser Ak-
tion. Es soll ein schöner, ein bleiben-
der Nebeneffekt sein. Vielmehr sollen
mit „LU läuft“ Menschen animiert
werden, sich zu bewegen. Denn in der
Corona-Krise wurden nahezu alle
Lauf- und Sportveranstaltungen ab-
gesagt – in Ludwigshafen und dem
Rhein-Pfalz-Kreis waren und sind das
unter anderem der Stadtlauf, der In-
sellauf, der Ebertpark-Lauf, der Nord-
ic-Walking-Lauf der TG Rheingön-

HINTERGRUND: LU läuft – mit diesem Leitspruch sollen Menschen animiert werden, sich zu bewegen.
Der Aha-Effekt ist groß. Eine Läufergruppe aus der Melm hat Ludwigshafen im Lauftempo entdeckt.
Es kamen überraschende Erkenntnisse heraus – und Tipps für die Veranstalter.

heim, der Gemüselauf der TSG Max-
dorf im Herbst oder der Staffellauf der
Betriebssportgemeinschaft der Stadt-
verwaltung.

„Sport bringt die Menschen zusam-
men und leistet generationenüber-
greifend einen wichtigen Beitrag für
das soziale Miteinander. Gleichzeitig
sorgen Bewegungsangebote indivi-
duell für körperliches Wohlbefin-
den“, sagt der rheinland-pfälzische
Sportminister Roger Lewentz. Die
Landesregierung hat eine Initiative
gestartet, um möglichst viele Men-
schen zu mehr Bewegung zu motivie-
ren. „Mit der Initiative wollen wir
auch diejenigen erreichen, die aus
verschiedensten Gründen bisher
kaum an Sportangeboten teilgenom-
men haben“, sagt Lewentz.

13 Läufe pro Jahr
in Ludwigshafen
Es wurden voriges Jahr deshalb in je-
dem Sportkreis in Rheinland-Pfalz
sogenannte Bewegungsmanager ge-
sucht. In Ludwigshafen ist dies Saskia
Helfenfinger-Jeck. Sie ist eine erfahre-
ne Läuferin und Trainerin. Die Bewe-
gungsmanager verschafften sich für
ihren Sportkreis zunächst einen
Überblick über alle Laufveranstaltun-
gen. In Ludwigshafen sind es recht
viele. Ein Laufkalender listet 13 Läufe
pro Jahr in der Stadt auf. Dann kam
Helfenfinger-Jeck die Idee von „LU
läuft“. Bis 30. September geht Aktion
diese noch. „Mit ,LU läuft’ wollen wir
eine dezentrale Veranstaltung anbie-
ten, damit nicht so viele Menschen an
einen Fleck kommen“, sagt Helfenfin-
ger-Jeck und betont: „Bei ,LU läuft’
muss man nicht alle 14 Stadtteile an
einem Tag entdecken. Man kann sich
das aufteilen. Man kann joggen, wal-
ken oder laufen. Und es gibt Preise zu
gewinnen. Diese verlosen wir unter
allen Teilnehmern.“

Christoph Hinkel kann diese Aktion
nur empfehlen. Er hat auch einen Tipp
für die Veranstalter parat. „Die Orga-
nisatoren sollten eine Datenbank auf-
bauen. Da kann jeder Läufer seine
Strecke reinstellen und jeder Interes-
sierte kann sich diese schließlich he-
runterladen. So kommen Leute zu-
sammen“, sagt Hinkel und ergänzt:
„Laufen muss man doch nicht alleine.
In einer Gruppe macht es Spaß. Man
quatscht etwas und schaltet für ein,
zwei Stunden vom Alltag ab.“

NOCH FRAGEN?
www.lu-laeuft.de/www.ludwigshafener-
sportverband.de

Ein Neubeginn

VON MICHAEL WILKENING

MANNHEIM. Patrick Glöckner macht
beim Gespräch einen offenen Ein-
druck. Der 43-Jährige, der zuletzt
beim Chemnitzer FC unter Vertrag
stand, hat klare Vorstellungen von
seinem Job und kennt die Probleme,
die in den nächsten Wochen auf ihn
warten. Der Vergleich mit seinem
Vorgänger zählt für ihn nicht dazu.
„Nein, das glaube ich nicht, jeder Trai-
ner ist anders“, sagt Glöckner: „Bern-
hard hat zweifellos einen tollen Job
gemacht und den Waldhof in die Drit-
te Liga geführt. Zum Fußballgeschäft
gehört es aber, dass es Wechsel gibt
und jetzt versuche ich, das Bestmögli-
che mit der Mannschaft und dem Ver-
ein zu erreichen.“

Es beginnt an diesem Montag etwas
Neues beim SV Waldhof Mannheim.
Nach vielen Jahren in der Bedeu-
tungslosigkeit des Fußballs, drei ver-
lorenen Aufstiegsrunden und dem
umjubelten Sprung in die Dritte Liga
vor knapp einem Jahr ist nicht nur der
Erfolgstrainer der vorherigen zwei-
einhalb Jahre gegangen, sondern auch
der langjährige Betreuer Fred „Chino“
Haas sowie viele Stammspieler. Das
bedeutet für Glöckner, der bislang
noch keinen Co-Trainer gefunden hat,
nachdem Wunschkandidat Christian
Tiffert in Chemnitz bleibt: Er muss
der Mannschaft gemeinsam mit dem
Sportlichen Leiter Jochen Kientz eine
neue Struktur geben.

„Als Trainer hat man grundsätzlich
zwei Wunschvorstellungen, wenn
man neu zu einem Verein kommt“,
sagt Glöckner, angesprochen auf den
Umbruch im Kader der Waldhöfer.
„Man möchte gerne eine eingespielte
Truppe übernehmen. Andererseits
möchte man als Coach auch die
größtmögliche Chance haben, am Ka-
der mitzuwirken. Es hat alles Vor-

und Nachteile, ich sehe die Lage
grundsätzlich positiv.“ In den zurück-
liegenden Tagen hat der Fußballleh-
rer an vielen Sitzungen teilgenom-
men, hat sich Videomaterial mögli-
cher Neuzugänge angesehen und ver-
sucht mitzuhelfen, dass die Mannhei-
mer Spieler mit viel Qualität ver-
pflichten können. Saisonziele möchte
Glöckner noch nicht ausgeben („Un-
ser Kader steht noch nicht zu 100 Pro-
zent und auch bei den anderen Klubs
gibt es noch viele offene Kaderstel-
len“), aber der Frankfurter weiß:
Nach Platz neun im Vorjahr werden
die Ansprüche im Umfeld seines neu-
en Vereins nicht kleiner werden.

Bislang fünf neue Spieler
Mit fünf Neuzugängen geht es für den
neuen Trainer los. Der bekannteste
Name der drei Neuen lautet Jesper
Verlaat. Der Innenverteidiger kommt
vom Zweitligisten SV Sandhausen

und hat sich bis Juni 2022 an die Blau-
Schwarzen gebunden. Ebenfalls ei-
nen Zwei-Jahres-Vertrag hat Mittel-
feldspieler Onur Ünlücifci unter-
schrieben, dem von seinem ehemali-
gen Klub SG Sonnenhof Großaspach
der Ruf vorauseilt, als Kämpfer mit ei-
nem guten Überblick gut auf den
Waldhof zu passen. Mit Jan-Chris-
toph Bartels (Vertrag bis Juni 2023)
haben die Waldhöfer zudem vom 1.
FC Köln (zuletzt ausgeliehen an den
SV Wehen-Wiesbaden) einen talen-
tierten Torhüter verpflichtet, der per-
spektivisch mehr als nur eine Ergän-
zung sein soll. Außerdem kommen
Außenbahnspieler Anton Donkor
(22) von Carl Zeiss Jena und Rafael
Garcia (26) vom Chemnitzer FC. „Ra-
fael ist im offensiven Mittelfeld varia-
bel einsetzbar und beidfüßig. Mit sei-
ner Geschwindigkeit passt er sehr gut
zu unserer Spielidee“, sagt Kientz.

Es würde nicht verwundern, wenn
noch Marcel Costly kommen würde.

FUSSBALL: Patrick Glöckner tritt ein schweres Erbe an, denn der 43-Jährige übernimmt beim SV Waldhof
Mannheim das Traineramt vom beliebten und erfolgreichen Bernharde Trares. Am Montag startet er in
seinen neuen Job – und muss dabei nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz Arbeit erledigen.

Der Außenbahnspieler aus Magde-
burg hat sich wohl entschieden, nach
Mannheim zu wechseln.

Der Kader ist in jedem Fall noch
nicht komplett, so dass sich für Kientz
und Glöckner noch Möglichkeiten er-
geben, die Mannschaft nach ihren
Wünschen zu ergänzen. Am Geld
sollte es dabei nicht scheitern, wie
Markus Kompp verrät. „Wir haben
das Budget wegen der Corona-Krise
nicht angepasst“, sagt der Geschäfts-
führer. Zu Beginn des Jahres war ver-
einbart worden, das Drittliga-Budget
im Vergleich zur Saison 2019/20 mo-
derat anzuheben – dabei ist es trotz
der finanziellen Unsicherheiten auf-
grund der Pandemie geblieben. Der
Klub bereitet sich in vielen Bereichen
auf einen Umsatzrückgang vor, doch
davon soll der sportliche Sektor nicht
betroffen sein. „Jochen Kientz geht
sehr sorgsam mit dem Geld um“, ver-
sieht Kompp den Sportlichen Leiter
mit einem Vertrauensvorschuss.
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14 Stadtteile gilt es zu entdecken. FOTO: RHP

Ludwigshafen in den Morgenstunden. FOTO: HINKEL/FREI

Christoph Hinkel (links) ist begeistert von der Aktion. FOTO: HINKEL/FREI

Der neue Trainer des SV Waldhof Mannheim: Patrick Glöckner. FOTO: IMAGO IMAGES/PICTURE POINT
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Lösung vom 25.7. (Klima)
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