
Klettersteig-Tag in Oberhausen
Deutscher Alpenverein lädt ein / Vortrag zur Everest-Besteigung

OBERHAUSEN. Der 2.
Klettersteig-Tag der Orts-
gruppe Idar-Oberstein des
Deutschen Alpenvereins
(DAV) findet am Sonntag,
26. August, von 10 Uhr bis
16 Uhr in den Oberhause-
ner Felsen statt, die auch
als „Kirner Dolomiten“ be-
kannt sind. Am Vorabend
des Klettersteig-Tags,
Samstag, 25. August (20
Uhr), hält Bernd Kullmann
einen Vortrag mit Bildern
über seine Everest-Be-
steigung und sein Leben.

Der DAV richtet für den
Klettersteig-Tag am Sonn-
tag am Oberhausener Fel-
sen einen 250 Meter lan-
gen Steig ein, der durch-
gängig mit Seilen gesi-
chert ist. So können An-
fänger in das Klettersteig-
gehen reinschnuppern und
schon geübte Klettersteig-
geher die Schönheit des
Hunsrücker Mittelgebirges
genießen. Trittsicherheit
und Schwindelfreiheit soll-
te aber in jedem Fall da
sein, denn ganz ohne ist
der Steig nicht. X-Sport
aus Kastellaun ist wieder
mit dabei und stellt kos-
tenlos die Leihausrüstung
zur Verfügung (Klettergurt,
ein Klettersteigset und ei-
nen Kletterhelm). So kann
jeder, der bisher noch kei-
ne Ausrüstung besitzt, den
Steig sicher gehen. An-
fänger können die Hilfe
vom erfahrenen Klettern des
DAV in Anspruch nehmen.
Am Vorabend des Kletter-
steig-Tags, Samstag, 25.
August (20 Uhr), hält Bernd

Kullmann ebendort einen
Vortrag mit Bildern über
seine Everest-Besteigung
und sein Leben unter dem
Titel: „Aus dem Lebens ei-
nes Taugenichts oder Eve-
rest in Jeans.“ Er hält den
Vortrag unter freiem Him-
mel direkt vor dem Ober-
hausener Fels (hinter dem
Sportplatz). Der Vortrag ist
kostenlos, bitte Sitzgele-
genheit und Stirnlampen
mitbringen. Der Alpenver-
ein sorgt für die Getränke.
Bernd Kullmann (64), ge-
boren in Karlsruhe, stu-
dierte Biologie und Sport
für Lehramt Gymnasien,

ging aber nach dem Re-
ferendariat zur Firma Deu-
ter, war dort erst Vertreter,
und schließlich in Ge-
samtverantwortung für de-
ren Rucksäcke. Klettern
wurde seine Leidenschaft,
und nach großen Alpen-
touren folgte die Heraus-
forderung Mount Everest.
Nachdem im Frühjahr 1978
Reinhold Messner den Berg
als erster ohne Maske be-
stiegen und Reinhard Karl
als erster Deutscher die
Spitze erklommen hatte,
machte sich auch Kull-
mann in einer Gruppe un-
ter Leitung von Dr. Herr-

ligkofer im Herbst 1978
mit an den Aufstieg. Nach
wochenlangem Lasten-
schleppen und Aufbau der
Lagerkette erreichten die
16 Bergsteiger schließlich
den Gipfel, darunter auch
Kullmann als damals
Jüngster und in Rekord-
zeit vom Südsattellager.
Der Vortrag ist eine Zeit-
reise 40 Jahre zurück, als
es noch kein Internet und
keine Handys gab, keine
Gore-Jacken und keine
Funktionsunterwäsche.

M Weitere Infos bei Heiko
Kaiser, y 0173-6840111.

Der Alpenverein richtet einen Steig ein, der durchgängig mit Seilen gesichert ist. So
können auch Anfänger in das Klettersteiggehen reinschnuppern. Foto: DAV

Hargesheimer Lehrer holen Pokal
Pädagogen gewinnen das Fußballturnier des Bistums Trier

HARGESHEIM. Vielleicht
lag es am Heimvorteil, viel-
leicht auch einfach an der
Spielstärke: In der eigenen
Sporthalle hat das Kolle-
gium der Alfred-Delp-
Schule (ADS) Hargesheim
das diesjährige Fußball-
turnier im Bistum Trier ge-
wonnen.

Auch wenn sich die Ge-
winner über ihren Sieg freu-
ten, war dies am Ende doch
nebensächlich. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung
standen die Begegnungen
mit den Kollegen des ge-
samten Bistums.
Der Gesamtschulleiter der
ADS, Günter Graus, zeigte
sich beeindruckt von der
Spiellust der knapp 60
Hobbyfußballer, die sich
eingefunden hatten, die
besten Ballartisten in ihren
Reihen ausfindig zu ma-
chen. Dabei dankte er ins-
besondere ´Hans-Gerd
Wirtz, Pädagogischer Re-
ferent im Arbeitsbereich
Kirchliche Schulen im Bi-
schöflichen Generalvikariat,
für die Ausrichtung des Tur-

niers. „Ein solcher Wett-
kampf dient vor allem dazu,
den Mitarbeitenden unserer
Bistumsschulen eine Platt-
form zu bieten, auf der sie
sich freundschaftlich be-
gegnen können“, erklärte er
die Idee des Turniers. In je-
dem Jahr findet der Wett-
kampf an einer anderen
Schule statt. So könne das
Fußballspiel dazu beitra-
gen, ein Gemeinschaftsge-
fühl unter den Angestellten
zu fördern, das über die ei-

gene Schule hinausgehe.
„Es zeigt, wir sitzen alle in ei-
nem Boot“, verdeutlichte
Wirtz.
In diesem Sommer ver-
sammelten sich insgesamt
sechs Mannschaften (Bi-
schöfliches Cusanus-Gym-
nasium Koblenz, Edith-
Stein-Schule Neunkirchen,
Marienschule Saarbrücken,
St. Matthias-Schule Bitburg
und die Vorjahressieger Willi
Graf Schulen Saarbrücken
sowie die Alfred-Delp-

Schule Hargesheim), die
gegeneinander antraten.
Die Hargesheimer Kicker
Sime Dolic, Björn Effgen,
Marc Häberlin, Jens Klu-
schat, Andreas Ringelstein
und Christoph Wingenter
zogen nach einer hart um-
kämpften Vorrunde durch
ein Siebenmeterschießen
ins Halbfinale und konnten
bei einem 1:0-Sieg gegen
die Marienschule aus dem
Saarland den Pokal nach
Hargesheim holen.

Allen Grund zum Jubeln hatten die Lehrer der ADS in Hargesheim. Sie gewannen das
Fußballturnier des Bistums Trier.
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Am Donnerstag war Koblenz der Startort der Deutsch-

land-Tour im Radsport. Und mit dabei war der aktuelle

Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas. Ein deutscher

Tour-Sieger, der einzige, den wir je hatten, sorgt für ande-

re Schlagzeilen als der Waliser Thomas: Jan Ullrich, einst

umjubelt, jetzt tief unten gelandet, dort wo der Sumpf

einen zu ersticken droht.

Jetzt werden viele den Stab über Jan Ullrich brechen und

alle die, die das alles haben kommen sehen, werden ju-

bilieren. So ist das nun mal im Sport: Doping, Alkohol,

Scheidung, vielleicht sogar versuchter Totschlag.

So ist es eben nicht im Sport. Das sind in aller Regel groß-

artige Menschen, an deren Leistungen wir uns ergötzen,

die wir heroisieren – und doch bleiben sie am Ende nur

Menschen. Auch Jan Ullrich, der Junge aus Rostock, der

uns Ende der 1990er Jahre verzauberte. So wie Michael

Schumacher in der Formel 1 oder Jahre zuvor Steffi Graf

und Boris Becker im Tennis. 1997 hat Jan Ullrich die Tour

de France gewonnen. Nach 21 Etappen und 3942 Kilome-

ter stand am 27. Juli die letzte Etappe in Paris an. Ich ver-

gesse den Tag nie. Mit drei Freunden bin ich von der Mo-

sel nach Paris gefahren. Ich bin kein Radsportler, damals

nicht und heute nicht. Aber dieser Jan Ullrich faszinierte

mich. Dort wo der letzte Kilometer auf der Champs Elysee

angezeigt war, da standen wir. Und irgendwann huschte

er vorbei, für den Bruchteil einer Sekunde, kaum auszu-

machen. Und nach der Zielankunft sind wir durch das

Gewühl an Menschen, um die Siegerehrung zu erleben.

Jan Ullrich, 24 Jahre, Ostdeutscher, ein strahlender, jun-

ger Held, die Nationalhymne. Natürlich waren wir stolz.

Zum ersten Mal hatte ein Deutscher die Tour gewonnen.

Einige Zeit später der Dopingfall Ullrich. Sicher haben

auch das wieder alle die gewusst und geahnt, die eh

kaum etwas Gutes in diesen Sport hineinlegen. Ich war

traurig, aber habe Doping nie entschuldigt. Es ist ein Ver-

gehen am Sport und an den Gegnern und es muss mit

aller Härte bestraft werden.

Aber es geht schon lange nicht

mehr um den Sportler Jan Ullrich,

sondern nur noch um den Men-

schen. Alles was er jetzt tut, ist

auch nicht entschuldbar. Sein

Martyrium gleicht dem vieler

anderer großer Sportler: Stan

Libuda, der Schalker und Dort-

mund, Werner Kohlmeyer, der

Weltmeister von 1954. Auch

sie hat der Erfolg im Sport berau

Blick für das wahre Leben verstellt. Und dieses Leben

kann gnadenlos sein, wenn der Erfolg nicht mehr da ist.

Auch nicht die Freunde, die man im Triumph hatte.

Worum es jetzt bei Jan Ullrich geht? Nicht um die Recht-

fertigung seiner Verfehlungen. Nur darum, wie ihm ge-

holfen werden kann. Wie allen, die am Boden liegen. Es

ist nicht mehr der Tour-Sieger von 1997, der da vor uns

steht, sondern einer, der längst mehr verloren hat als

er im Sport je gewinnen konnte. Wenn jetzt der Bund

Deutscher Radfahrer und viele von denen, die sich als Zu-

schauer am Straßenrand einst von ihm verzaubern ließen,

mithelfen, dass er nicht noch tiefer fällt, dann ist dies ein

großer Sieg des Humanen.

Der Höhepunkt seiner Karriere: Jan Ullrich gewinnt

1997 als bislang einziger deutscher Radfahrer die

Tour de France. Foto: picture alliance/augenklick
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Der tiefe Fall des Jan Ullrich:

Jetzt braucht er die Hilfe derer,

die er einst verzauberte

Mainz 05 hat einen neuen Mannschaftsbus
MAINZ. In der neuen Saison wird der 1. FSV Mainz 05
nicht nur in der Bundesliga Gas geben: Die 05er haben ei-
nen brandneuen Mannschaftsbus. Die Profis des FSV ha-
ben gemeinsam mit Dr. Jens Heinemann (Leiter Ver-
trieb Privatkunden Deutschland) und Mirco Bohr (Ge-
schäftsführer bei Bohr Omnibusse GmbH) den im 05-
Look designten Setra S 517 HD an der Opel Arena in
Mainz präsentiert. Im Rahmen der Übergabe des neuen
Mannschaftsbusses ist zudem die langjährige Mobili-
tätspartnerschaft der 05er mit Bohr Omnibusse GmbH
bis 2024 verlängert worden. Nicht nur auf dem Rasen
ist eine Top-Technik von Vorteil: Der neue Mann-

schaftsbus der 05er vereint eine hochmoderne An-
triebstechnik mit einem umfangreichen Sicherheitspaket
und maximalem Komfort. Neben 32 Sitzen der höchs-
ten Komfortstufe ist der Bus zudem mit einem hoch-
entwickelten On-Bord-Entertainmentsystem mit neuester
SAT-Anlagen- und Internet-Technologie ausgerüstet. Da-
rüber hinaus ist der 428 PS starke OM-470-Motor der Ab-
gasstufe Euro VI durch seine Sparsamkeit im Ver-
brauch auch klimaschonender als vergleichbare An-
triebssysteme. Der Setra-Bus vom Typ Comfort Class ist
bereits der dritte Mannschaftsbus des Herstellers, den
Bohr Omnibus GmbH im Fuhrpark bereithält.

Ein Derby jagt das nächste
Kreuznacher haben es nach Waldalgesheim mit TuS Marienborn zu tun

BAD KREUZNACH. -mas-
Der erste Saisonsieg ist
immer ein Grund zum
Durchschnaufen. So auch
bei Fußball-Verbandsligist
Eintracht Bad Kreuznach
nach dem 2:1-Erfolg über
Alzey. Zwei weitere inte-
ressante Derbies folgen
nun in den nächsten Ta-
gen.

Da wäre zunächst das Aus-
wärtsspiel bei der glänzend
gestarteten Alemannia aus
Waldalgesheim am Freitag,
24. August (19.30 Uhr), das
zum echten Härtetest wird.

Einen eben solchen hat die
Eintracht bereits bestan-
den, denn im Derby gegen
Alzey lag man kurz vor der
Pause noch mit 0:1 zurück.
Yannik Wex – „ausgerech-
net“, mag man sagen, hatte
der Stürmer die SGE doch
erst im Sommer Richtung
Alzey verlassen – markierte
das 0:1, ehe Philipp Skiba
noch vor der Pause der
Ausgleich gelang und Nik-
las Schneider nach dem
Seitenwechsel den Füh-
rungstreffer erzielte, der
auch der Siegtreffer sein
sollte.

Die Waldalgesheimer ha-
ben in der noch jungen Sai-
son bislang beide Spiele
gewonnen und dabei res-
pektable 8 Tore erzielt . Be-
sonders Denis Darcan, der
drei Jahre für die Alemannia
kickte, dürfte besonders
motiviert sein. Auch Niklas
Schneider ging einige Jah-
re für Waldalgesheim auf
Torejagd, sogar noch zu
Oberliga-Zeiten.
Im nächsten Heimspiel stellt
sich am Samstag, 1. Sep-
tember (16 Uhr), ein inte-
ressanter Aufsteiger vor: TuS
Marienborn, im Südwesten

von Mainz beheimatet, er-
wischte zwar einen un-
glücklichen Start in die neue
Liga, doch Trainer Ali Cakici
ist bekannt als besonderer
Motivator. Zudem machte er
als Trainer von Schott Mainz
mit einer legendären Pres-
sekonferenz in Wiesbach
von sich reden, die auf You-
tube unter „PK FC Hertha
Wiesbach vs. TSV Schott
Mainz“ nachverfolgt werden
kann. Der Eintracht dürfte
daran gelegen sein, dass
Cakici keinen Anlass hat,
sich erneut derart großspu-
rig zu äußern.

VfR Kirn fordert Primus heraus
Landesliga: Hüffelsheim und Meisenheim sind spielfrei

REGION. -mas- Der Blick
auf die Tabelle der Fuß-
ball-Landesliga West ist
derzeit nur bedingt auf-
schlussreich – und da
dürfte auch so bleiben.
Dass bei 16 Mannschaften
pro Spieltag zwei Teams
aussetzen, ist der Grund
für das derzeit schiefe Bild.

Das wiederum liegt am
Rückzug des SV Macken-
bach, der nach zwei absol-
vierten Begegnungen we-
gen Spielermangels die Se-
gel strich. Dadurch hat am
5. Spieltag nicht nur die SG

Hüffelsheim, sondern auch
der Tabellenzweite aus
Meisenheim ein freies Wo-
chenende. In Meisenheim
wird man die Begegnung
des VfR Kirn gegen Spot-
zenreiter TSC Zweibrücken
(So., 26. August, 16.30 Uhr)
mit großem Interesse ver-
folgen, wenngleich ein
Wechsel an der Tabellen-
spitze aufgrund der we-
sentlich besseren Tordiffe-
renz der Westpfälzer nicht
zu erwarten ist.
Einen großen Satz nach
vorne kann der VfR Baum-
holder machen, mit erst zwei

Spielen im Hintertreffen ge-
genüber den Mitstreitern
und am Sonntag, 26. Au-
gust (15 Uhr), bei der SG
Zweibrücken-Ixheim am
Ball. Auf den ersten Sai-
sonsieg hoffen die zwei Auf-
steiger: SC Idar-Oberstein II
muss bei Verbandsliga-Ab-
steiger ASV Winnweiler ran
(So., 26. August, 15.30 Uhr),
die SG Hoppstädten-Wei-
ersbach empfängt die
Sportfreunde Bundenthal
(So., 26. August, 15 Uhr). Ne-
ben diesen beiden Teams
ist auch der dritte Aufstei-
ger VfR Kaiserslautern noch

punktlos, ebenso der SV
Herschberg, der durchge-
reicht zu werden droht.
Erst nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe
fanden am Mittwoch- bzw.
Donnerstagabend die
Zweitrunden-Südwestpo-
kalspiele der Meisenheimer
in Monzingen, des VfR
Baumholger bei TuS Mör-
schied, der SG Hoppstäd-
ten-Weiersbach in Brücken
und der Hüffelsheimer bei
Karadeniz Bad Kreuznach
statt. Interessante Begeg-
nungen sind auch in Runde
3 zu erwarten.


