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Laufend den Horizont erweitert
SPORT-ASS: Ludwig Mesel vom LC Bad Dürkheim feiert heute seinen 80. Geburtstag

VON HENNING SCHNEEHAGE

BAD DÜRKHEIM. Ludwig Mesel, äl-
tester aktiver und immer noch er-
folgreicher Seniorenläufer des
Dürkheimer Laufclubs, Sportler des
Jahres in Bad Dürkheim 2006, feiert
heute seinen 80. Geburtstag.

Der Winzer musste sich oft anhören:
Du rennst den ganzen Tag im Wingert
herum und abends läufst du noch in
den Wald, du bist verrückt. Doch er
wusste, was er tat. Er befolgte den Rat
seines Arztes: Achte auf dein Gewicht
und beweg dich. Damit begann in den
1970er Jahren seine Läuferkarriere.
Der Anfang war nicht leicht.

Einige Kilo schwerer als heute, be-
gann Mesel mit abendlichem Trai-
ning am Herzogweiher. „Ich war stolz
wie ein Schneekönig, als ich es dann
einmal um den See herum ohne Geh-
pausen schaffte“, erinnert er sich.
Bald trat er dem Turnverein bei, fand
dort Gleichgesinnte – aus dessen
Kreis später der Laufclub entstand –
und beteiligte sich eifrig an Volksläu-

fen: „Wir waren scharf auf die schö-
nen Medaillen.“ Dass er Talent zum
Laufen hatte, zeigt seine enorme Leis-
tungsentwicklung. 1977, mit 42 Jah-
ren, lief er die zehn Kilometer in
36:22 Minuten. Ein Jahr später schaff-
te er die 42,2 Kilometer lange Mara-
thon-Distanz bereits in 2:55 Stunden.
Das wundert ihn noch heute: „Beim
zweiten Marathon, ohne großes Trai-
ning bereits eine solche Bestzeit, un-
glaublich!“ Auch später konnte er
trotz intensiveren Trainings diese Zeit
nie mehr unterbieten.

Im Jahr 2000, mit 65 Jahren, lief
Ludwig Mesel beim Weinstraßen-
Marathon vor heimischer Kulisse in
3:37 Stunden über die bergige Strecke
mit 500 Höhenmetern und siegte in
der Klasse M65 mit einer halben
Stunde Vorsprung. Ein Jahr später, als
66-Jähriger, war er über zehn Kilome-
ter mit 39:57 Minuten so schnell wie
schon Jahre vorher nicht mehr.

Im Rückblick auf seine sportliche
Laufbahn spielt das Jahr 2006 eine be-
sondere Rolle. Da war er 71. Bei 42
Starts gewann er 35-mal in seiner Al-

tersklasse M70. Höhepunkt des
Sportjahres war der Titelgewinn bei
den Deutschen Seniorenmeister-
schaften im Berglauf. Auch bei den Se-
nioren-Europa- und -Weltmeister-
schaften im Berglauf konnte der
Dürkheimer gut mithalten: Bei der
Europameisterschaft holte er Bronze,
bei der Weltmeisterschaft verfehlte
er das Edelmetall nur knapp. Auf
Pfalz-Ebene gewann er weitere Titel.
Als Krönung dieses besonderen Jah-
res 2006 wurde Mesel zum Dürkhei-
mer Sportler des Jahres gekürt. Die
Leser der RHEINPFALZ hatten den Se-
niorenläufer mit überwältigender
Mehrheit gewählt.

Seinen Sport auf das Streben nach
Zeiten, Platzierungen und Medaillen
zu reduzieren, wäre aber falsch –
wenngleich der sportliche Ehrgeiz
auch dazugehört. Für Ludwig Mesel
ist das Laufen, das tägliche Training,
offenbar Lebenselixier und Gesund-
brunnen zugleich. „Durch den Sport
habe ich einen Gegenpol zu meiner
Arbeit geschaffen“, sagt er. „Beim
Laufen nach der Arbeit konnte ich ab-

schalten, mir meine Gedanken ma-
chen, und es hat der Gesundheit ge-
nützt. Ohne Laufen hätte ich diese Le-
bensqualität heute nicht.“

Das Laufen habe auch seinen Hori-
zont erweitert, resümiert Mesel.
Durch den Sport habe er sowohl
Deutschland als auch Land und Leute
der Nachbarstaaten kennengelernt,
und er weist auf die Stafettenläufe des
LC hin – meist in die Dürkheimer
Partnerstädte und Partnerlandkreise
–, die Mesel samt und sonders mitge-
macht hat: nonstop nach Südtirol,
Frankreich, England und zu den
Olympischen Spielen nach Barcelona,
sowie die innerhalb Deutschlands,
entlang der Weinstraße, nach Starn-
berg, Kempten, Bad Berka.

Vor fünf Jahren wurde Ludwig Me-
sel die Ehrenmitgliedschaft des Lauf-
clubs verliehen. Der LC würdigte Me-
sels Verdienste sowie seinen vielfälti-
gen Einsatz für den Club und hob sein
stets sportliches Auftreten und faires
Verhalten hervor. Das mache ihn zum
Vorbild, hieß es. Wer ihn kennt, wird
das bestätigen.

Ein starker Auftritt
BAD DÜRKHEIM. Starker Auftritt von
Lara Hümke bei den deutschen Sie-
benkampfmeisterschaften in Lage:
Nur knapp scheiterte die 16-jährige
Nachwuchsathletin des LTV Bad
Dürkheim im Kampf um Platz drei,
am Ende stand der starke Rang
zwölf unter 41 Konkurrentinnen zu
Buche (wir informierten gestern).

Ohne große Erwartungen war Hümke
angereist, da sie die Qualifikations-
norm gerade so gepackt hatte und
sich mit 4527 Punkten auf einem der
hinteren Melderängen befand. Ihr
Motto also: „Dabei sein, Spaß haben
und gute Leistungen erzielen.“

Genauso fing der Wettkampf auch
an. Über 100 Meter Hürden lief sie
15,01 Sekunden, neue Bestleistung
und die ersten 840 Punkte sowie die
zwölftschnellste Zeit der U18. Um
kein zu großes Risiko im Hochsprung
einzugehen, wählte Lara die Ein-
stiegshöhe eher zu niedrig, was zur
Folge hatte, dass sie auf der Hoch-
sprunganlage im Außenbereich

LEICHTATHLETIK: Lara Hümke vom LTV Bad Dürkheim bei Siebenkampf-DM top
springen durfte. Gestartet bei 1,39
Meter ließ sie die nächste Höhe aus
und sprang dann 1,45 -1,48 - 1,51 -
1,54 - 1,57 sowie 1,60 Meter im ersten
Versuch und stellte damit ihre Best-
leistung ein. Die 1,63 schaffte sie erst
im dritten Versuch. Auch über 1,66
Meter gelang der dritte Versuch. Als
letzte verbliebene Wettkämpferin
wagte sie sich zweimal vergebens an
1,69 Meter. Mit dieser hochklassigen
Leistung und weiteren 806 Zählern,
nur die spätere Siegerin schaffte
mehr, schob sich Lara auf Platz sieben
in der Gesamtwertung nach vorne.

Das Kugelstoßen wurde eine halbe
Stunde vorverlegt, Hümke und ihr
Trainer hatten das nicht mitbekom-
men, so blieb nur ein einziger Probe-
stoß. Trotzdem steigerte sich die Frie-
delsheimerin auf 11,05 Metern. Das
brachte 596 Punkte und Gesamtrang
acht. Zum Abschluss des ersten Tages
lief Lara in 12,46 Sekunden auf Platz
zwei. Das wurde mit 866 Punkten und
Gesamtrang fünf belohnt.

Für die ausgeruhte LTV-Athletin

war der Speerwurf am nächsten Tag
kein Problem, mit 38,83 Metern flog
er Speer so weit wie noch nie bei ihr,
nur drei Konkurrentinnen waren bes-
ser. Im Weitsprung gelangen ihr nach
gutem Auftakt mit 5,38 Meter bei böi-
gem Wind dann 5,53 Metern im zwei-
ten Versuch. Mit den 709 Punkten aus
dem Weitsprung, dann die große
Überraschung: Mit 140 Punkten Pols-
ter lag Lara auf dem Bronzerang.

Doch die Freude währte nicht lan-
ge. Die Abstände unter den Top-Ten
waren sehr eng und viele sehr gute
800-Meter-Läuferinnen waren dabei.
Lara Hümke verlor trotz guten Starts
zu viele Punkte in der siebten Diszi-
plin und lief völlig ausgepumpt und
enttäuscht ins Ziel.

Mit 4797 Punkten hatte sie sich
aber enorm gesteigert: Von Melde-
rang 38 auf Platz zwölf. Damit war sie
unterm Strich sehr zufrieden, ebenso
ihr Trainerteam Stefan und Christian
Heilmann. Die hatten zwar eine Stei-
gerung erwartet, aber keine derart
große. (rhp)

BAD DÜRKHEIM. TuS Friedelsheim
bleibt mit dem 3:0-Sieg gegen den
FC Hambach in der Fußball-B-Klasse
Rhein-Mittelhaardt weiter auf Kurs.
In der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord
hingegen verlor der FV Freinsheim II
bei A-Klasse-Absteiger DJK Schwarz-
Weiß Frankenthal 1:4.

TuS Friedelsheim – FC Hambach 3:0.
Die Gastgeber dominierten 90 Minu-
ten lang die Partie, obwohl die Ham-
bacher im ersten Durchgang mit ih-
ren Kontern immer gefährlich waren
und durchaus zwei Tore hätten erzie-
len können. Friedelsheim ließ zwei
gute Möglichkeiten aus, ging aber in
Führung, als Sven Schmidt eine schö-
ne Kombination mit einem Schuss ins
lange Eck abschloss (22.). Auch im
zweiten Abschnitt hatten die Platz-
herren häufiger den Ball, waren in ih-
ren Offensivaktionen aber oft nicht
zwingend genug. Mit einem platzier-
ten Schuss ins kurze Eck erhöhte Kai-
Uwe Giessler auf 2:0 (70.). Spätestens
jetzt war die Partie entschieden. Fünf
Minuten vor dem Abpfiff setzte der
TuS noch einen drauf. Patrick Wetzler
verwandelten einen an Evren Özde-
mir verursachten Foulelfmeter.

Schwarz-Weiß Frankenthal – FV
Freinsheim II 4:1. Das Team von Trai-
ner Lothar Schäfer hatte es gegen eine
offensiv eingestellte und spielstarke
Mannschaft schwer. Ein ungenauer
Abschlag führte nach einer Viertel-
stunde zum 1:0 für die Platzherren
und eine direkte Freistoßflanke be-
scherte den Schwarz-Weißen das 2:0
(20.). „Wir hatten im ersten Durch-
gang zwei gute Chancen durch Stan-
dards, blieben sonst jedoch ungefähr-
lich“, sagte FVF-Spieler Fabian Hu-
bach. Direkt nach der Pause verloren
die Freinsheimer in der Vorwärtsbe-
wegung den Ball und es hieß 3:0 (46.).
Jerome Lehmann verkürzte vier Mi-
nuten später auf 1:3. Im Anschluss
ließen die Gäste eine riesige Möglich-
keit aus, den Anschlusstreffer zu er-
zielen. Mit der offensiveren Ausrich-
tung wurde der FVF anfällig für Kon-
ter und steckte das 1:4 ein (73.). Nach
einem Foul am besten Freinsheimer,
Michael Schnurr, gab es eine Ampel-
karte für SW. Daraus konnten Freins-
heim kein Kapital schlagen. (thl)

FUSSBALL
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Dritter Sieg im vierten
Spiel für Friedelsheim

Erneut Punkt für SV 1911
BAD DÜRKHEIM. Fußball-Bezirksli-
gist SV 1911 Bad Dürkheim hat beim
als spielstark bekannten Aufsteiger
SV Ruchheim ein 1:1 erreicht und
bleibt damit auf dem 16. Platz.

In der ersten Halbzeit rieben sich die
Zuschauer die Augen. Nicht der vor
der Spielzeit hoch gewettete SV Ruch-
heim, sondern der SV 1911 hatte die
besseren Chancen. So wäre den Gast-
gebern schon nach sechs Minuten
beinahe ein Eigentor unterlaufen und
wenig später verfehlte ein Schuss von
Mustafa Odak sein Ziel nur knapp (8.).
Die Gäste machten Ruchheim das Le-
ben konsequent schwer und setzten
einige Nadelstiche. So etwa beim Füh-
rungstor, als Sinan Weber nach einem
weiten Pass von Zvonimir Budic den
Ball per Kopf verlängerte, der unge-
mein quirlige und kaum zu kontrol-
lierenden Ilker Cirt nicht lange fackel-
te und aus 20 Metern vollstreckte

FUSSBALL: Dürkheim spielt 1:1 beim SV Ruchheim
(20.). Mit einem Freistoß von Weber
(32.) und einer weiteren Möglichkeit
für Cirt (38.) hätten Dürkheim die
Führung ausbauen können. Der SVR
agierte zu umständlich und ideenlos.
Nur bei einem Schuss von Anthony
Del Rio Pfeffer wurde es gefährlich,
doch Joachim Beenken parierte (31.).

Nach der Pause verpasste Abdullah
Cosgun die Chance zum 2:0 (67.). „Da
hat ihm die Kraft gefehlt“, kommen-
tierte Trainer Jens Andrä. Die taktisch
gut eingestellten Gäste, die ein gutes
Umschaltspiel auszeichnete, boten
eine starke kämpferische Vorstellung
und machten weiter die Räume eng.
„Die Ruchheimer hatten zwar gegen
Ende des Spiels drei, vier gute Gele-
genheiten, aber wir durften darauf
hoffen, den Vorsprung über die Zeit
zu bringen“, sagte Andrä. Vier Minu-
ten vor dem Abpfiff fiel doch noch das
1:1, als Alan Dos Santos sich löste und
eine Flanke per Kopf verwertete. (thl)

Geburtstagsgeschenk für den Trainer
WEISENHEIM AM SAND/FREINS-
HEIM. Ein wahres Kontrastpro-
gramm haben die beiden Teams aus
der Fußball-A-Klasse Nord abgelie-
fert. Während der SV Weisenheim
einen 8:0-Sieg feierte, unterlag der
FV Freinsheim überraschend 0:3.

SV Weisenheim am Sand – VfR Frie-
senheim 8:0. In der Pause zeichnete
sich das Debakel für den VfR noch
nicht ab, obwohl SVW schon im ers-
ten Abschnitt die Partie beherrschte,
aber keine Tore erzielte. „Da haben
wir drei hochkarätige Möglichkeiten
ausgelassen“, sagte Weisenheims
Trainer Günther Golfier. Nach dem
Wechsel fegten die Platzherren wie
ein Tornado über den bemitleidens-
werten VfR. Mit tollem Kombinati-
onsfußball und regelrechter Gier
nach Toren zerlegte der SVW Friesen-
heim in Einzelteile. In sechs Minuten
entschieden Dennis Mahle (52.) und
Joe Mc Carty (55., 58.) das Spiel.

FUSSBALL: SV Weisenheim am Sand deklassiert an Günther Golfiers Ehrentag den VfR Friesenheim 8:0 – Böser Rückschlag für FV Freinsheim
Dazwischen lag die erste Rote Karte

für den Gast (54.). Friesenheims Ge-
genwehr erlahmte und drei weitere
Tore von Andreas Rehm (61.), Martti
Zwick (71.) und Timo Konietzka (76.)
folgten. Danach verlor der VfR einen
weiteren Spieler durch Platzverweis.
Die Tore Nummer sieben und acht er-
zielten Joshua Josy (81.), der sich im
ersten Spiel nach langer Verletzungs-
pause als Schwungrad erwies, und er-
neut Konietzka (86.). „Mit dieser Leis-
tung haben wir unsere Qualitäten un-
ter Beweis gestellt“, freute sich der
Coach. Vielleicht hat sich die Mann-
schaft auch deshalb so torhungrig er-
weisen, weil sie ihrem Trainer, der am
Sonntag 73 wurde, ein passendes Ge-
burtstagsgeschenk machen wollte.

FC Croatia Ludwigshafen – FV
Freinsheim 3:0. Der FVF ist auf dem
Boden der Tatsachen gelandet. 15 Mi-
nuten lang machte das Team Druck,
von dem sich die Kroaten kaum be-
freien konnten. Klare Chancen erar-

beiteten sich die Freinsheimer gegen
einen tief stehenden Gegner jedoch
nicht. „Zu oft haben wir den Pass zum
besser postierten Mitspieler nicht ge-
spielt. Wir haben unklug und mit zu
wenig Konzentration agiert“, kriti-
sierte Trainer Andreas Schröck. Als
Torwart Tobias Hoffer einen Ball nicht
festhielt, staubten die Gastgeber nach
einer halben Stunde zum 1:0 ab. „Wir
haben immer mehr den Faden verlo-
ren, Konter zugelassen und nervös ge-
wirkt“, nannte Schröck die Mängel.

In zweiten Abschnitt lief es für den
FVF zunächst wieder gut. Die Gäste
kamen zu Chancen, hatten jedoch bei
Pfostenschüssen von Marcus Lerps
und Michael Gandert Pech. Statt des
1:1 fiel nach einem Konter der Kroa-
ten das 2:0 (67.), „weil es bei uns kei-
ne Absprache gab und das Defensiv-
verhalten schlecht war“, erklärte der
Coach. Die defensiv starken Platzher-
ren profitierten in der Endphase von
einem Eigentor Hoffers (80.). (thl)

Eichhorn rettet Ellerstadt den Dreier
BAD DÜRKHEIM. TV Ellerstadt und
FC Leistadt haben in der C-Klasse
Rhein-Mittelhaardt Ost weiter ein
weiße Weste, obwohl ihre Siege kei-
nen Glanz verströmten.

TuS Wachenheim – FC Leistadt 0:2.
Gegen tief stehende Wachenheimer
versäumte es der FCL schon vor der
Pause, die faire Partie zu entscheiden.
TuS-Torwart Steven Hanß konnte sich
mehrfach auszeichnen. Nach einem
Eckball gelang Jens Bäsel ein schönes
Kopfballtor zum 0:1 (20.). Die Gäste
mussten eine überzogene Rote Karte
für Patrick Busch verkraften (67.) und
vermissten einige kreative Spieler. Es
dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe
Mario Jockers mit sehenswertem
Schuss aus 40 Metern das 2:0 gelang.

TuS Friedelsheim II – SV Freisbach
II 1:4. Die Gastgeber waren von An-
fang an zu weit von ihren Gegenspie-
lern entfernt und kassierten bis zur

FUSSBALL: Leistadt siegt im Derby und bleibt Zweiter – Gönnheims erste Niederlage
Pause zwei unnötige Tore. Im zweiten
Abschnitt verkürzte Marcel Münch
auf 1:2, doch im Gegenzug gelang
Freisbach der dritte Treffer. Davon er-
holte sich Friedelsheim nicht. Die
Gäste gingen mit ihren Chancen fahr-
lässig um und trafen nur noch einmal.

FV Heiligenstein III – TV Eller-
stadt 0:1. TVE bleibt die Mannschaft
der Stunde. Ellerstadt konnte jedoch
nicht an die starken Leistungen zu
Saisonbeginn anknüpfen und so sa-
hen die Zuschauer eine zähe Partie,
die wenig Höhepunkte bot. Wichtig
für die Erlenblätter: Es gab drei Punk-
te und das Team blieb ohne Gegentor.
Der Siegtreffer fiel schon nach 25 Mi-
nuten. Rene Eichhorn traf und gab das
Punkte-Eichhörnchen für den TVE.

TuS Forst – TV Gönnheim 2:0. Die
Gäste erwischten eine guten Start
und hatten durch Stefan Böhmer und
Roger Wiebelskircher gute Chancen.
Doch jedes Mal bewahrte der Forster

Torhüter sein Team vor einem Rück-
stand. Im Laufe des Spiels wurde Forst
stärker. Nach dem Wechsel waren die
Gastgeber überlegen. Der TVG konnte
sich nur selten vom Dauerdruck be-
freien. Vor dem 1:0 (85.) hatte Gönn-
heim seine Abwehr etwas vernach-
lässigt. Als die Gäste alles nach vorne
warfen, entschied TuS mit einem
Konter die Partie endgültig (89.).

SV Weisenheim am Sand II –
MTSV Beindersheim 1:5. Die Gastge-
ber hatten nur zwölf Mann zur Verfü-
gung. Trotzdem zog sich der SVW gut
aus der Affäre, auch wenn das Ergeb-
nis anders aussieht. Mit einem Dop-
pelschlag ging Beindersheim in Füh-
rung (18., 19.). Die zweite Hälfte war
nur ein paar Sekunden alt, da schoss
der MTSV das 3:0. Das Ehrentor des
SVW markierte Jens Prichta auf Zu-
spiel von Philipp Portofé (65.). Titelfa-
vorit Beindersheim erzielte aber noch
zwei weitere Treffer (66., 83.). (thl)

Fit wie ein Turnschuh: Ludwig Mesel. FOTO: LC

Lara Hümke beim Speerwurf, mit 38,83 Metern erzielte sie neue persönliche Bestzeit. FOTO: LTV

Der zweifache Torschütze Joe Mc Carty (SV Weisenheim am Sand, rotes Tri-
kot) scheitert an Vincenzo Tutino vom VfR Friesenheim. FOTO: FRANCK


