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Von Oliver Lohmann

„Ganz nah dran” – der Grundsatz Ihrer Zeitung. Auch im Internet
finden Sie täglich aktuelle Nachrichten und Infos:
www.lampertheimer-zeitung.de/region/lampertheim

w
IM INTERNET

TOP & FLOP

Mich freut,... Mich ärgert,...
„...dass man sich als Radfahrer
in Lampertheim nicht überall si-
cher fühlen kann.“
Und was ärgert Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 06206 /95204103

„...dass wir in Lampertheim so
ein tolles Kulturprogramm ha-
ben.“
Und was freut Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 0620 6 /95204103

Ohne Kloppo, aber mit Poschi
JUBILÄUM 1. Fußballschule Rhein-Neckar feiert 20 Jahre mit hochkarätigen Gästen / Fest für ganze Familie

LAMPERTHEIM/MANNHEIM.
Es wäre eine Sensation gewesen,
doch Jürgen „Pöhler“ Klopp,
zweifacher Meister mit Borussia
Dortmund, wird am kommenden
Samstag, 11. Juli, nicht zum Jubi-
läums- und Familientag der 1.
Fußballschule Rhein-Neckar
kommen– ermusste absagen.Da-
für hatte Ex-Fußball-Profi Hans-
Jürgen Boysen andere Hochkarä-
ter im Schlepptau, deren Zusage
er amDienstag bei der Pressekon-
ferenz in Mannheim der Öffent-
lichkeit vorstellte.
Die Fußballschule wird 20 Jahre

alt und lädt alle Fußballfans, El-
tern und Kicker von morgen zum
großen Fest nach Lampertheim
ein. Ort des Geschehens ist das
Gelände des TV Lampertheim
amSportfeld, einer vondrei Stütz-
punkten der Fußballschule: So
werden um 15 Uhr im Rahmen
eines Fußballtalks Uwe Rapolder
(unter anderem Ex-Trainer von
Waldhof Mannheim und Armina
Bielefeld) undMarcel Gaus (Spie-
ler 1. FC Kaiserslautern) über die
Nachwuchsarbeit im Fußball dis-
kutieren. Moderiert wird die il-
lustre Runde von niemand Gerin-
gerem als ZDF-Urgestein Wolf-

Dieter Poschmann. Und: „Wir
versuchen, noch eine dritte At-
traktion, sprich deinen drittenGe-
sprächsteilnehmer, an Land zu
ziehen“, stellte Boysen, der in den
1980ern unter anderem für den
Karlsruher SC die Fußballstiefel
schnürte, in Aussicht.

„KeinWettkampf-Druck“

Es waren feste Strukturen, an
denen die 1. Fußballschule Rhein-
Neckar gerüttelt hat, ohne dass
sie sich jemals als Konkurrenz zu
den etablierten Vereinen oder
Verbänden verstanden hätte.
„Was wir anbieten, ist ein zusätzli-
cher Beitrag“, meinte Leiter Boy-
sen dazu. „Wir haben nicht den
Druck des Wettkampfes.“ Zwi-
schen 7000 und 8000 Kinder hat
die Fußballschule über ihre konti-
nuierliche Arbeit in den Stütz-
punkten sowie den Feriencamps,
mit denen sie immer wieder auch
im Ried präsent ist, erreicht. So-
mit ist es keine Übertreibung zu
sagen, dass die Einrichtung, der
Boysen vorsteht, eine echte sport-
liche Institution in der Metropol-
region ist. Spaß, Motivation und
Fairplay sind die Eigenschaften,
die die Fußballschule in den jun-
gen Kickern rauskitzeln möchte –

neben dem positiven Effekt, dass
der Nachwuchs ziemlich gut mit
„Pille“ umzugehen weiß: Denn
Motorik, Geschicklichkeit und
Konzentration sind die Bereiche,
die vomTrainerstab besonders ge-
fördert werden. Davon können
später auch die Vereine profitie-
ren, wenn sich der Nachwuchski-
cker dazu entschließt, später
einem beizutreten.
EinKonzept, von dem sich auch

Lampertheims Bürgermeister
Gottfried Störmer beim Pressege-
spräch sehr angetan zeigte. „Es ist

immer sinnvoll, Kinder frühest-
möglich an Sport und Bewegung
heranzuführen“, so der Schirm-
herr des Familientages. Dies kön-
ne dann den positiven Nebenef-
fekt haben, dass Kinder leichter
Zugang zu den Vereinen finden.
Die Veranstaltung wertete Stör-
mer als „herausragendes Fußbal-
levent für Lampertheim“.

Der eingangs erwähnte Fußball-
Talk ist aber nur eines von vielen
Highlights am Samstag. Bevor ge-
kickt wird, gilt das Augenmerk
einer gewissenhaften Vorberei-
tung. Bern Herbeck von Sport-
omedRehaMannheimwirdwert-
volle Ratschläge zum Aufwär-
men, Medizinischer Erstversor-
gung sowie kindgerechtem Athle-
tik-Training geben. Hiernachwird
Freestyler Thomas Rist als Doub-
le von Thomas Müller (FC Bay-
ern München) Kunststücke am
runden Leder vollführen.
Das macht Geschmack auf

mehr: Beim Torwandschießen
könnenGroß undKlein ihre Ziel-
genauigkeit unter Beweis stellen
oder feststellen, wer den härtesten
Schuss hat: Eine Geschwindig-
keitsmessung wird angeboten.
Zum Vergleich: Dem ehemaligen
brasilianischen Nationalspieler
RobertoCarloswurden 200 km/h
nachgesagt. Danebenwird es eine
Tombola mit 2000 attraktiven
Preisen geben.
Etwas ganz Besonders hat sich

Marco Steffan von der gemein-
nützigen Sportlerinitiative „Athle-
tes for Charity“ ausgedacht: Rund
15 Trikots namhafter Profis wer-
den unter Mithilfe des Auktions-
hauses Schwab für einen guten

Zweck versteigert: Sie sollen dem
siebenjähriger Emil Neubauer zu-
gute kommen. Er hat eine seltene
Stoffwechselkrankheit und kann
nicht frei sitzen. Dringend benö-
tigt seine Familie einen Lift, damit
Emil selbstständig sein Zimmer
und das Badezimmer in der 1.
Etage erreichen kann.
Unter den signierten Trikots

sind beispielsweise Jerseys des Le-
verkuseners Hakan Calhanoglu,
des Weltmeisters Manuel Neuer
oder desHoffenheim-Profis Kevin
Volland. Pascal Groß hat ebenso
ein Trikot signiert, der Ingolstäd-
ter war selbst einmal „Zögling“ in
der Fußballschule Rhein-Neckar.
Ein weiterer Beleg für die gute
Arbeit, die dort geleistet wird.
Und wer die geheimnisvolle „drit-
te Attraktion“ wird? Die Besu-
cher werden’s sehen…

Von André Heuwinkel

Im Sommer bildet sich auf dem Altrhein häufig ein Algenteppich. Sogar Regatten sind deswegen schon
abgesagt worden. Foto: AfP Asel

DieMitstreiter der Initiative „Rettet das Naturschutz-
gebiet Lampertheimer Altrhein“ kämpfen – zu-

meist im Verborgenen – seit vielen Jahren für die Ent-
schlammung des für Lampertheim und den Sport wichti-
gen Gewässers. Dafür gebührt ihnen Dank. Bedauerli-
cherweise scheint sich die hessische Umweltministerin
nicht allzu sehr für den Altrhein zu interessieren. Des-
halb ist es an der Zeit, die Region Lampertheim/Kirsch-
gartshausen touristisch aufzuwerten. Bislang waren die
Lampertheimer dazu einwenig zu schüchtern.Mit einem
Tourismuskonzept, das die Verwaltung jetzt endlich aus-
arbeiten will, kann man sich um Brüsseler Fördergelder
bewerben, und sicher wird die Umweltministerin den
Lampertheimern nicht mehr die kalte Schulter zeigen
können, wenn sie Gefahr liefe, einen aufstrebenden tou-
ristischen Standort zu behindern oder zu schädigen.

olohmann@lampertheimer-zeitung.de

Aufwerten!

a

zur Altrhein-Problematik
Oliver Lohmann

KOMMENTAR

Jeder Klick zählt
LAMPERTHEIM (red). Um Gel-

der für eine Modernisierung des
Spielplatzes Blücherstraße zu er-
halten, hat sich die Stadt Lam-
pertheim bei der „Fanta-Spiel-
platz-Initiative“ beworben. Hier
kann man bis zu 20000 Euro
Unterstützung erhalten. Aus-
schlaggebend für die Höhe der
Förderung sind die im Internet
abgegebenen Stimmen. Ab sofort
bis Freitag, 31. Juli, kann jeder
täglich einmal abstimmen. Das
geht unter den folgenden Seiten

www.facebook.com/fantaspiel-
spass sowie spielplatzinitiati-
ve.fanta.de/jetzt abstimmen.
Die Stadt Lampertheim benö-

tigt jeden Klick. Den 1. Preis er-
hält der Spielplatz mit den meis-
ten Stimmen. In diesem Fall
möchten die Technischen Be-
triebsdienste gerne eine Balan-
cieranlage zusätzlich anbieten,
um eine Attraktivitätssteigerung
zu erreichen. Damit sollen der
Gleichgewichtssinn und die Mo-
torik der Kinder geschult werden.

ABSTIMMUNG

Fußballprominenz in Lampertheim: Zum Fußballtalk kommen unter anderem Uwe Rapolder (links) und ZDF-Reporter Wolf-Dieter Poschmann. Hans-Jürgen Boysen (mittleres
Bild, Zweiter von rechts) und alle Mitwirkenden hoffen auf ein tolles Fußballfest für alle Generationen. Fotos: dpa/AfP Asel/ZDF

»Sie merken schon, liebe
Zuschauer, die Erde ist eine
Scheibe und der Kopf des
Fußballreporters ein Ball.«
WOLF-DIETER POSCHMANN,
Reporter

TERMIN

. Der Familientag zum 20-jäh-
rigen Jubiläum der 1. Fußball-
schule Rhein-Neckar beginnt am
Samstag,11. Juli, um 10 Uhr am
Sportfeld des TVL. Eintritt frei.

.Weitere Programmpunkte fin-
den sich unter www.1fsrn.de.

Bäume auf der Fahrbahn
LAMPERTHEIM/HÜTTENFELD

(bka). Das Unwetter am gestri-
gen Nachmittag sorgte für reich-
lich Arbeit bei der Feuerwehr.
Während die Lage in Lampert-
heim selbst nach Aussage von
Stadtbrandinspektor Klaus Rei-
ber mit vier Schadensfällen we-
gen umgestürzter Bäume oder
abgerissenen Ästen noch relativ
ruhig war, kam es auf der Lan-
desstraße 3111 zwischen Hüt-

tenfeld und Viernheim zu einem
größeren Einsatz. Dort waren
durch den Sturm mehrere Bäu-
me umgeknickt und lagen auf
der Fahrbahn, so dass sie von
der Feuerwehren aus Hüttenfeld
und Viernheim beseitigt werden
mussten. Wegen der Räumungs-
arbeiten war die L 3111 ab
17.30 Uhr für eine Stunde voll
gesperrt, glücklicherweise kam
es nicht zu Unfällen.

BLAULICHT

Italienischer Abend
LAMPERTHEIM (red). Der

Athletiksportverein 1904 lädt
am Freitag, 7. August, zu sei-
nem traditionellen italienischen
Abend ein. Im Angebot sind
wie immer hausgemachte Pizza,
hergestellt von Dieter Hörtling,

und Pasta in verschiedenen Va-
riationen. Für musikalische
Unterhaltung ist gesorgt. Die
Veranstaltung findet im Hof des
Kanuclubs in der Saarstraße,
bei schlechtem Wetter im Saal
statt. Beginn ist um 18 Uhr.

ATHLETIKSPORTVEREIN
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