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LAMPERTHEIM. Die vergan-
genen zwölf Monate waren
schweißtreibend, kräftezeh-
rend, ereignisreich. Eigentlich
hätten die Athletes for Charity
(A4C) allen Grund, die Füße für
ein paar Monate hochzulegen.
Die Herausforderungen des
vergangenen Jahres haben die
Athleten nur stärker gemacht.
Gründer Marco Steffan bringt
es folgendermaßen auf den
Punkt: „Wir schalten keinen
Gang runter, sondern sagen
uns: Jetzt geht‘s erst richtig los.“
Angefangen hatte es zunächst

mit einem Schock: Vor zweiein-
halb Jahren wurde bei Freund
Alexander Breithaupt Krebs
diagnostiziert, der Unterschen-
kel wurde ihm amputiert. Mitt-
lerweile hat der Krebs wieder
gestreut, erneut mussten die
Ärzte ein Stück des Oberschen-
kels amputieren. Den Befund
haben die Sportler aber in posi-
tive Energie kanalisiert: Ge-
meinsam mit Breithaupt haben
Marco Steffan und Markus Gei-
ger die „Athletes for Charity“
ins Leben gerufen.

Lokal und überregional

Acht sogenannte Challenges
haben die Athletes im vergan-
gen Jahr gemeistert. Lokale Ver-
anstaltungen wie den Spargel-
lauf, regionale wie das „Rudern
gegen Krebs“ in Heidelberg,
überregionale Sportereignisse
wie den Urbanathlon in Ham-
burg. Oder die Braveheartbattle
im fränkischen Münnerstadt.
Jene Braveheartbattle, die den
Startschuss für die „Athletes for
Charity“ im Jahr 2013 markier-
te – einer der härtesten Hinder-
nisläufe Europas, in diesem
Jahr gar 28 Kilometer lang. Das
sind sieben Kilometer mehr als
im vergangenen Jahr, 50 Hin-
dernisse galt es zu überwinden.
Herausforderungen, die die
„Athletes“ nur stärker gemacht
haben, denn trotz längerer Stre-
cke und mehr Hindernissen wa-
ren Marco Steffan und Markus
Geiger fast eine halbe Stunde
schneller unterwegs als beim
Vorjahres-Run.
Die „Athletes“ haben sich in

den letzten zwölf Monaten als
gemeinnütziges Projekt etab-

liert. Das kostet Ressourcen,
insbesondere Zeit und Geld.
Dennoch zahlen die Sportler
die Kosten für das Projekt aus
komplett eigener Tasche. Die
gesammelten Spendengelder
kommen ohne Abzüge dem
Walpiratencamp für krebskran-

ke Kinder zugute. Für die
„Athletes“ ist es selbstverständ-
lich, dass jeder, der eine finan-
zielle Spende tätigt, eine Spen-
denbescheinigung erhält.
Eine eigene Internetpräsenz

gibt es, dazu eine Facebook-Sei-
te sowie Armbänder. Und für al-

le Unterstützer (Supporter) und
Ideengeber, die sich in das Pro-
jekt eingebracht haben, Kärt-
chen mit einer persönlichen
Danksagung – dazu ein grünes
Supporterarmband. Arbeit, die
sich nicht von allein erledigt –
welche die Athletes aber gerne

machen. Und die Anzahl an
Unterstützern ist in den vergan-
genen zwölf Monaten stetig ge-
wachsen. 36 Firmen sind der-
zeit auf der Internetseite als
Supporter gelistet. Allerdings
kann jeder Supporter werden:
Privatpersonen, Vereine wie
beispielsweise der 1. Boxclub
„Punching“ Lampertheim oder
Personengruppen wie der Abi-
Jahrgang 2013 vom Lessing-
Gymnasium.
Erfreulich sei nicht nur die

Anzahl der gewachsenen Sup-
porter, sondern auch die Zahl
der Wettbewerbe und Athleten,
die Steffan für das Projekt be-
geistern konnte. Der Bibliser
Triathlet Johannes Kappel, Tri-
athletin Andrea Herbold, Mi-
chael Zeitler, Christian Möhr-
mann und Klaus-Bernhard
Schulz haben sich dem Projekt
angeschlossen. Acht Personen
bilden derzeit den harten Kern.
Wagt man einen Kassensturz,

so haben die Athletes in den
vergangenen zwölf Monaten
7000 Euro an Spenden gesam-
melt. Zahlen, die Marco Stef-
fan nur mehr antreiben. Eine
zweite, symbolische Scheck-
übergabe an das Waldpiraten-
camp gab es am 28. Februar.
Für Steffan, Geiger und Breit-
haupt sei es besonders emotio-
nal gewesen, ins Gespräch mit
betroffenen Kindern und Eltern
gekommen zu sein. Feedback,
das die Athleten anspornt, mit
dem Projekt und dem Team
durchzustarten.
Zwei neue Läufe seien für

2014 zudem geplant, unter an-
derem der Wings-For-Life-Run
am 4. Mai. Das Team möchte
mit der Teilnahme das Anden-
ken an einen kürzlich verstor-
benen Freund und Supporter
wahren.

Kantersieg für FVH-E2-Jugend

ZOTZENBACH (red). Im
Kreisklasse 3-Spiel beim FSV
Rimbach/Zotzenbach feierte
die E2-Jugend des FV Hofheim
am Samstag einen 8:2-Erfolg.
In der Anfangsphase tat sich

der FV Hofheim schwer. Nach
kurzer Eingewöhnungszeit ge-
lang es der Mannschaft jedoch,
bis zur Halbzeitpause durch
Treffer von Niklas Frech (zwei)
und Simon Lösch mit 3:1 in
Führung zu gehen.
Nach kurzer Besprechung

und Erinnerung an die festge-
legten Positionen spielten die
Spieler des FVH energisch auf.

Durch die weiteren Treffer von
Flavio Giacchetta, Christian
Herzog, Ilias Khyi und Simon
Lösch (zwei) kam es zum ver-
dienten Endstand von 8:2.
Besonders hervorzuheben ist

die gesamte Mannschaftsleis-
tung. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten wächst hier
eine richtiges Team zusammen.
FV Hofheim: Keith Roth; Nik-

las Frech, Flavio Giacchetta,
Christian Herzog, Ilias Khyi,
Jan Lensinger, Simon Lösch,
Luca Russo, Robin Schober.
Trainer: Reinhard Dionysius

und Pascal Blumenschein.

Derbysieg für F3 des TVL

HOFHEIM/RIED (red). Im
Spiel gegen FV Hofheim kam
die F3 des TV Lampertheim zu
einem 7:3-Erfolg. Gegen den
Lokalrivalen taten sich die Gäs-
te lange schwer. Die Gastgeber
vertrauten auf eine kompakte
Abwehr und schnelle Konter.
Beim 1:0 (5.) ließ sich die Lam-
pertheimer Hintermannschaft
überraschen. Nach dem Rück-
stand besannen sich die TVL–
Spieler auf ihre Stärken und er-
spielten sich zahlreiche Torge-
legenheiten. Daraus resultierte
auch das 1:1 (9.) Danach spiel-
te der TV Lampertheim siche-
rer und erzielte das 1:2 (12.).

Noch vor der Halbzeitpause
markierten die Gäste die Tref-
fer zum 1:3 sowie 1:4. In der
zweiten Hälfte zeigte der TVL
sein spielerisches Potenzial.
Nach einem Pass in die Spitze
gelang das 1:5 (26.). Doch der
FV Hofheim steckte nicht auf
und kam zum 2:5 (28.). Unbe-
eindruckt von diesem Tor spiel-
te der TVL weiter nach vorne
und erzielte das 2:6 (33.). Auch
diesmal kam die Antwort von
Hofheim schnell und sie ver-
kürzten auf 3:6. Fünf Minuten
vor dem Ende erzielte der TVL
das 3:7, womit die endgültige
Entscheidung gefallen war.

Lehrstunde für TVL-F1-Jugend
LAMPERTHEIM (red). Trainer

David Roberts musste am vergan-
genen Samstag ein ums andere
Mal von der Trainerlinie aus seine
F1-Spieler neu organisieren. Was
in den vorangegangen Spielen
scheinbar mühelos gelang, wollte
sich am Samstag einfach nicht
einstellen. Ein früher Rückstand
(4. Minute) veränderte die Situa-
tion grundlegend. Trotz sehr guter
Konter gelang erst Tom Jäger der
Ausgleich.Das zu offene Spiel der
Lampertheimer ermöglicht eine
erneute Führung und so gingen
die Spieler mit einem noch auf-
holbaren 1:3 in die Kabine. Nach
der Halbzeitpause waren die
Lampertheimer zuversichtlich,
den Rückstand aufholen zu kön-
nen. Doch die Chancenverwer-
tung blieb zu schwach und mehr
als das 2:3 (wieder durch Tom Jä-
ger) war aus Lampertheimer
Sicht nicht drin. Woran es lag,
dass die Lorscher Mitte der zwei-
ten Halbzeit immer stärker wur-
den, dass nahezu jeder Angriff im
Lampertheimer Tor endete und
dass amEnde ein 2:9 stand, wuss-
te niemand. Die Lorscher waren
an diesem Tag einfach besser.

D1 siegt 3:0

Vor der Partie war man zuver-
sichtlich, dass die Mannschaft an
die Leistung vom vergangenen
Sonntag anknüpfen kann. Das
Team wollte seine Tabellenfüh-
rung gegen den Gast aus Einhau-
sen verteidigen. Vor dem Spiel
wies das Trainerteam daraufhin
hin, mit voller Konzentration in

die Begegnung zu gehen. Dass
Fußball nicht nur mit dem Fuß,
sondern auch mit dem Kopf ge-
spielt wird, zeigte die erste Halb-
zeit. Die Mannschaft des TVL
stand überhaupt nicht auf dem
Platz. Durch katastrophales Ab-
wehrverhalten kam der Gast im-
mer wieder zu Konterchancen
und hätte es verdient gehabt, mit
einer Führung in die Pause zu ge-
hen. Durch ein Eigentor von Ein-
hausen (14.) lagen die Turner völ-
lig unverdient mit 1:0 zur Halb-
zeit in Front. Die Pause kam für
den TVL zur rechten Zeit. Nach
der Halbzeitansprache, in der die
Trainer das Team aufforderten,
seine Tugenden abzurufen, sah
man ein anderes Spiel. Der be-
kannte Wille war wieder zu se-
hen.
Nach zahlreichen Chancen

konnteman das 2:0 (36.) erzielen.
Einhausen kam noch zu zwei
Chancen, die aber vom TVL-Kee-
per entschärftwurden.Ansonsten
gab es eine Gelegenheit nach der
anderen, das Ergebnis höher zu
gestalten. In der 54.Minute konn-
te man den Treffer zum 3:0-End-
stand erzielen. Aufgrund der Leis-
tungssteigerung in der zweiten
Halbzeit ging der Sieg in Ord-
nung. Nächste Woche steht das
Heimspiel gegen die JSGAbstein-
ach/Gorxheimertal an.
Es spielten: Luca Mackenroth;

Nico Baus, Lucas Mast, Arman-
do Tortora, Florian Keller, Mika
Kuhlmann, JohannDolinger, Cu-
ma Uzar, Sebastian Kohl, Bleon
Parduzi, Timo Korb, Ezoan Kod-
jo.

JUGENDFUSSBALL

Auftaktsieg für SGH-E-Junioren

HÜTTENFELD (red). Gegen
den ersten Gruppengegner SV
Unterflockenbach hatten die
von Uwe Wolf trainierten E-Ju-
nioren der SG Hüttenfeld am
Ende die Nase vorn. Nachdem
der umsichtige Schiedsrichter
die Partie nach zwei mal 25 Mi-
nuten abgepfiffen hatte, lautete
das Resultat verdientermaßen
4:2 für die Platzherren.
Die SGH ging in der ersten

Halbzeit durch zwei Tore von
Tyron Ford mit 2:0 in Führung.
Nicht zuletzt auch deswegen,
weil der Torhüter der Wolf-
Schützlinge, Erdem Kuzu, sehr
gut mitspielte und die Chancen
von Unterflockenbach schon
vor dem Strafraum abwehrte.

In der 2. Halbzeit erhöhte Ford
auf 3:0, bevor die Gäste aus
dem Odenwald auf 3:1 verkür-
zen konnten. Ein direkt ver-
wandelter Freistoß aus dem
Mittelfeld von Dane Ehret stell-
te den Drei-Tore-Vorsprung
wieder her. Die Chancenver-
wertung der Hüttenfelder war
in der Folge jedoch schlecht,
der SVU verkürzte kurz vor
Schluss der Begegnung auf 4:2.
Ein Wermutstropfen im Rah-
men dieses gelungenen Sport-
festes war die einseitige Kom-
mentierung der Schiedsrichter-
entscheidungen durch den Gäs-
tetrainer, der am Ende sogar
seinen Schützlingen das Sie-
ben-Meter-Schießen verwehrte.

AmAnfangwaren die Laufshirts (s.Mitte) noch sauber. Dochwer bei der Braveheartbattle bestehenwill, darf
nicht zimperlich sein. 50 Hindernisse müssen auf 28 Kilometern überwunden werden. Unter 2621 Starterb
erreichten Markus Geiger und Marco Steffan die Plätze 441 und 443. Einsatz, der sich lohnt: Für dasWaldpi-
ratencamp gab es im Februar einen zweiten symbolischen Scheck (r. unten). Fotos: privat (4), Sportonline (1)

ATHLETES

. Die „Athletes for Charity“
sind nicht nur für Spenden, son-
dern für jede Anregung inhaltli-
cherArt dankbar.Wer weitere In-
formationen sucht, wird auf der
Internetseitewww.athletesfor-
charity.de fündig. Des Weiteren
verstehen sich die Athletes als
Ansprechpartner für Institutio-
nen jeder Art, die gemeinsam et-
was Positives bewirkenmöchten.

„Jetzt geht’s erst richtig los“
A4C Die Ahtletes for Charity fühlen sich stärker denn je /Bilanz und sportlicher Ausblick für 2014

Von André Heuwinkel

Eine bunte Covermischung
SPARGELWANDERUNG Die Band „Ohriginal“nistet sich mit vertrauten Hits gerne in der Gehörmuschel ein / Heute im „Neckartal“

LAMPERTHEIM. Mit zahlrei-
chen Auftritten, unter anderem
beim „2 in 1“-Konzert in der
Lampertheimer Zehntscheune,
dem Johannisfest des Litaui-
schen-Gymnasium Hüttenfeld
und der Hofheimer Kerbe hat
sich die Band Ohriginal, die es
seit Ende 2012 gibt, in der Re-
gion schnell einen Namen ge-
macht. Auch auf der Spargel-
wanderung am 27. April wer-
den die Musiker mit von der
Partie sein und im Rahmen des

Newcomerband-Projekts die
Aktionsbühne an der Gemar-
kungsgrenze rocken. Unsere
Zeitung hat die Gruppe am ver-
gangenen Samstag im Probe-
raum in Lampertheim besucht.
„Wir spielen Bryan Adams!“

„Wollten wir nicht gerade noch
„Sex on Fire“ spielen?“ „Ok,
dann Sex on Fire.“ Im Hinter-
grund wirbelt Schlagzeuger
Alexander Rothmund mit den
Trommelstöcken, die Gitarris-
ten Christopher Ungar und Lu-

kas Beilmann gehen auf Posi-
tion, Dominic Sator zupft einen
Akkord auf seinem Bass, Da-
niel Grein und Steffi Prunzel
greifen zu den Mikrofonen.
„Alex, gib mir den Beat“, for-
dert einer der Instrumentalis-
ten den Drummer auf, dann
geht es los. Die Band spielt eine
bunte Covermischung aus
Rock, Pop sowie den Hits von
heute und gestern. Auf Wunsch
wird auch gerne etwas härtere
Kost serviert. In der aktuellen

Besetzung spielt „Ohriginal“
seit Anfang dieses Jahres, Neu-
zugang Lukas Beilmann wird
seitdem Woche für Woche in
das Ohrwurm-Repertoire einge-
weiht. W(ohr)tspiele und das
Gehörorgan im Bandlogo ge-
hören bei den Musikern, die
aus Lampertheim, Bürstadt
und Groß-Rohrheim kommen,
unbedingt mit dazu. Denn sie
haben es sich zum Ziel gesetzt,
ihrem Publikum nicht mehr aus
dem Kopf zu gehen. „Ohriginal,

das geht ins Ohr“, sagt Bassist
Sator, der aufgrund seines
Nachnamens und Organisa-
tionstalents als „der OrganiSa-
tor“ betitelt wird.
Das Spektrum der rockigen

Truppe, die bereits in der Schü-
lerband des Lessing-Gymna-
siums zusammengespielt hat,
ist ein breites und reicht von
Uncle Krackers „Follow me“
bis „TNT“ von AC/DC. „Wir
möchten den Leuten eine rich-
tig gute Show bieten“, lassen
die sechs wissen und stimmen
Robbie Williams „Let me enter-
tain you“ an – der Opener bei
ihren Konzerten. Bei der Spar-
gelwanderung dürfen sich die
Gäste auf gefühlvolle Balladen,
harte Gitarrenriffs und mehr-
stimmigen Gesang freuen, auf
Songs von Pink, Juli und den
Red Hot Chili Peppers. Kurz:
auf Covermusik, die ordentlich
Dampf macht.

Von Petra Gahabka KONZERT

. Heute Abend, 20. März,
spielt „Ohriginal“ bei der Live-
jam in der Lampertheimer Mu-
sikkneipe „Zum Neckartal“, Al-
te Viernheimer Straße. Das Kon-
zert beginnt um 21 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

Bei „Ohriginal“ stellen gefühlvolle Balladen und harte Gitarrenriffs keineWiedersprüche dar. Foto: AfP Asel
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