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Dreckig, aber glücklich
NEUENSTADT Rund 2000 Läufer sind beim elften Motorman Run dabei – Robin Siegel heißt der Gesamtsieger

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

N
ach 20 Kilometern und 94
Hindernissen sieht Robin
Siegel zwar aus wie Sau.
Die blauen Augen in sei-

nem schlammverschmierten Ge-
sicht strahlen aber. „Ich bin einfach
glücklich“, sagt er. Und das kann er
auch sein. Robin Siegel ist der
schnellste Läufer des Motorman
Runs 2022 und verteidigt damit sei-
nen Titel von 2019. Die Strecke sei
hart gewesen und ganz anders als
noch vor drei Jahren. Die Zuschauer
hätten ihn aber toll angefeuert.
Überhaupt sei die Stimmung an der
Strecke top. Rund 2000 Teilnehmer
sind dieses Jahr dabei.

Zu ihnen gehört auch Neuen-
stadts Bürgermeister Andreas Kon-
rad, der zum ersten Mal mitläuft und
damit ein Versprechen einlöst, das
er beim Stimme-Wahlforum gege-
ben hatte. „Ich bin gespannt, was
mich erwartet“, sagt er vor dem
Lauf. Zum Start singen die Modera-
toren ihm sogar noch ein Geburts-
tagsständchen. Die Stimmung ist
ausgelassen. Auch an der Strecke ist
sie gut, sagen Daniela und Sven
Kübler aus Obereisesheim. Auf den
Feldern stünden zwar nur wenige, in
der Stadt sei aber viel los. „Es hat

Spaß gemacht“, betont Sven Kübler.
Die Bedingungen seien perfekt.
Auch wenn einem in einer der
Matschgruben, in der Daniela Küb-
ler das kalte Wasser bis zum Kinn
reichte, kurz die Luft weggeblieben
sei. Thorsten Allgeier aus Unter-
gruppenbach hat sich ganz spontan
zur Teilnahme entschlossen. „Um
zehn vor eins“, erzählt er. Ganz
knapp habe das noch zur Nachmel-
dung gereicht. Gegen 14 Uhr fällt
der Startschuss zum Hauptlauf. Vor-
bereitet hat sich Thorsten Allgeier
nicht wirklich, seinen Entschluss
hat er trotzdem nicht bereut.

Überleben Auch bei einer Gruppe
aus Lauffen, die sich Team Layla
nennt, steht nicht der sportliche Er-
folg im Vordergrund. „Eine Runde
und überleben“, heißt das Motto.
Das Wichtigste sei: „Zusammen
starten und zusammen ins Ziel kom-
men.“ Das haben sich auch die Ritter
der Tafelrunde vorgenommen: ein
13-köpfiges Team, das seit 2013
beim Motorman Run startet, immer
in Kostümen. Sie liefen schon als
Ägypter, Piraten, Asterix und Obelix
mit. „Ich glaube, in den Kostümen

steckt mehr Vorbereitung als in der
Kondition“, sagt Lea Schweigardt
aus Neuenstadt. Einer aus ihrem
Team läuft diesmal sogar in einem
echten Kettenhemd. König Arthur
trägt sein Schwert, das noch im
Stein steckt, auch Merlin mit lan-
gem weißen Bart darf nicht fehlen.

Schick gemacht haben sich die
Playboy-Häschen Manuela Schädel
und Anette Ullmer, die mit Hugh
Hefner (Ralf Mühlbeyer) aus Unter-
griesheim nach Neuenstadt gekom-
men sind. Ob der Lippenstift und die
Frisur später noch so gut sitzen, las-
sen sie auf sich zukommen. „Bei ei-
nem Hindernislauf mitzumachen
steht auf meiner Lebensliste“, sagt
Manuela Schädel. Dieser Wunsch
geht heute in Erfüllung.

Höhenangst Eine der jüngsten und
die schnellste Teilnehmerin der
Zehn-Kilometer-Runde ist Kathari-
na Körner aus Wildpoldsried im
Oberallgäu. Die 17-Jährige ist mit ih-
rer Mutter Jasmin gekommen. 2019
hatte Katharina Körner bereits den
Juniorlauf gewonnen. Und wie war
es bei den Großen? „Sauanstren-
gend, aber geil.“ Die größte Heraus-
forderung sei der Sprung ins Luft-
kissen aus rund fünf Metern Höhe
gewesen. „Ich habe Höhenangst,
bin aber einfach gesprungen. Es war

ein ekliges Gefühl.“
Zufrieden ist Stefan Rüdele vom

Orgateam des TSV Neuenstadt,
auch wenn es am Ende viel weniger
Teilnehmer waren als in den Jahren
vor der Zwangspause. 2500 ist die
Obergrenze, die bisher immer er-
reicht wurde. Dieses Jahr haben
sich zwar 2400 Läufer angemeldet,
auf der Strecke sind aber nur rund
2000, sagt Rüdele. Trotzdem will er
nicht meckern. Es regne viel weni-
ger als befürchtet. So blieben die Zu-
schauer die meiste Zeit trocken. Vie-
le versammeln sich im Start- und
Zielbereich an der Dreschhalle,
aber auch in der Stadt ist einiges los.

„Das Wetter ist gigantisch“, sagt
Mitorganisatorin Jutta Kutschera.
Dass es die Tage zuvor geregnet hat,
sei gut für die Strecke. So ist es auf
den Feldern nicht so „bockelhart“,
erläutert Rüdele. Seine Kollegin
drückt es noch konkreter aus: „Es
ist eine richtige Sauerei.“ Ohne den
Dreck geht es eben nicht. „Die Läu-
fer sehen am Ende aus wie Schwein
und sind im Glück.“

@ Bildergalerie
www.stimme.de

Beim Motorman Run in Neuenstadt müssen die rund 2000 Teilnehmer durch einige Matschgruben. Insgesamt sind es 47 Hinder-
nisse auf zehn Kilometern. Fotos: Ralf Seidel

Nass ist es auf der Strecke zeitweise von
unten und von oben.

Viele Teams treten kostümiert an. Eine 13-köpfige Gruppe ist als Ritter der Tafelrun-
de samt Zauberer Merlin unterwegs.

Bei einigen Hindernissen wird geklettert. Die Teilnehmer unterstützen sich bei Be-
darf gegenseitig. Wer es nicht schafft, muss Liegestützen oder ähnliches machen.

„Es ist eine richtige
Sauerei.“

Jutta Kutschera

„Es war sauanstren-
gend, aber geil.“
Katharina Körner

Ergebnisse
Zum Motorman Run gehören drei
verschiedene Wettbewerbe für Er-
wachsene. Den Hauptlauf (20 Kilo-
meter) gewinnt Robin Siegel
(1:32:08). Die beste Frau ist Lisa
Helm (1:48:31). Beim Voba-Run (10
Kilometer) kommt Marco Neumann
(48:57) als erster ins Ziel, beste Frau
ist Katharina Körner (55:16). Die
Mixed-Challenge (zehn Kilometer)
gewinnen Timo Hartmann und Lud-
milla Hertle (51:06). Die Ergebnisse
der Junioren sowie alle weiteren
Laufzeiten sind unter www.motor-
manrun.de zu finden. kam

Der Phil Collins aus Sulzfeld begeistert
Dicht am Original: Genesis-Tribute-Band lockt 2700 Besucher auf die Gartenschau

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Als Jürgen „Phil“ Mayer
und seine Musiker zum Soundcheck
auf die Bühne kommen, jubeln
schon die Menschen – ungeachtet
der dunklen Wolken am Himmel
und der Regenschauer. 2700 Besu-
cher sind es letztendlich, wie Bür-
germeister Peter
Thalmann er-
zählt. Viele sind
aus Sulzfeld, dem
Heimatort May-
ers gekommen,
wie Oberbürger-
meister Klaus Ho-
laschke feststellt. Der Rathauschef
freut sich auf den Abend, schließlich
ist er mit der Musik von Mike Ru-
therford, Tony Banks, Anthony Phi-
lips, Chris Stewart und Peter Ga-
briel, der später von Phil Collins als
Sänger abgelöst wurde, großgewor-
den. Deshalb gibt es für ihn an die-
sem Abend auch ein besonderes
Bonbon. Gemeinsam mit Mayer gibt

es für den Verwaltungsfachmann
bei „Another Day in Paradise“ ein
Duett. „Jürgen hatte viele Bauch-
schmerzen mit mir“, verrät Holasch-
ke mit einem breiten Grinsen und
verspricht: „Ich gebe jetzt die Bühne
wieder frei und mache die Dinge, die
ich besser kann und überlasse die
Bühne wieder der weltbesten Gene-
sis-Tribute-Band.“ Übertrieben hat
das Stadtoberhaupt nicht, die Band
feierte in den vergangenen 24 Jah-
ren internationale Erfolge, gastiert
regelmäßig im europäischen Aus-
land und erhielt im vergangenen De-
zember auch eine Einladung in die
Vereinigten Staaten, um in Houston,
Texas ein umjubeltes Konzert zu ge-
ben. So, wie die amerikanischen
Gastgeber begeistert waren, sind es
auch die Besucher im Kraichgau.

Zwei Stunden „Phänomenal“, lau-
tet das Urteil von Georg Stumpf, der
extra aus Osterburken angereist
war. „Ich habe die Band schon einige
Mal beim Flugplatz-Open-Air in

Bruchsal gehört und bin jedes Mal
wieder begeistert, wie nah sie am
Original sind.“ Alle großen Hits
stimmen die Musiker an: „On The
Air Tonight“, „Follow You, Follow
Me“, „I Can’t Dance“ – kein Wunsch
bleibt unerfüllt. „Gigantisch“, findet
auch Gisela Hemming nach mehr
als zwei Stunden Show. „Mein Mann
und ich sind extra heute auf die Gar-
tenschau gekommen, damit wir die-
ses Konzert nicht verpassen. Wir

sind beide große Fans von Genesis
und haben die Band auch schon live
gehört“, erzählt sie und gibt zu, „als
wir das erste Konzert von Phil be-
sucht haben, waren wir zunächst
skeptisch, doch inzwischen sind wir
echte Fans geworden. Die Band ist
unglaublich nahe am Original.“ Und
trotzdem habe sich Phil seinen eige-
nen Sound bewahrt. „Man merkt, er
imitiert nicht, sondern er wird auf
der Bühne zu Phil Collins.“

Auch Peter Stutz ist restlos be-
geistert. „Als Phil-Collins-Fan war
es für mich keine Frage, dass ich die-
ses Konzert besuche und ich bin
echt geplättet, wie super das ist. Das
Highlight für mich ist auf jeden Fall
Pete MacKenzie mit dem Dudel-
sack.“ Auch Elke Stiller und Vanessa
Simon sind begeistert. „Das Kom-
men hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Wir waren sicher nicht zum letzten
Mal auf einem Konzert der Band“,
haben die Freundinnen beschlos-
sen. „Wir sind so froh, dass wir dem
Wetter getrotzt haben.“

Jürgen „Phil“ Mayer als Phil Collins auf
der Bühne. Foto: Franz Theuer

Kiliansturm strahlt weiter
Aufmerksame Besucher des Heil-
bronner Weindorfs wundern sich,
dass der markante Westturm der Ki-
lianskirche nach wie vor beleuchtet
ist. Zwischenzeitlich hatte es näm-
lich geheißen, die Strahler würden
wegen der seit dem 1. September
greifenden Energieeinsparungsver-
ordnung der Bundesregierung wie
an vielen anderen Gebäuden im
Land abgeschaltet. Rathausspreche-
rin Claudia Küpper kann zur Er-
hellung beitragen. Wie sie weiß, gibt
es am fast 64 Meter hohen Heilbron-
ner Wahrzeichen verschiedene Be-
leuchtungssysteme. Nur eines da-
von, im wesentlichen die Außen-
strahler, seien seit Mittwochabend

abgeschaltet. „Vor allem die Innen-
beleuchtung wird über die Wein-
dorftage aber belassen.“ Nico
Weinmann spricht als Vorsitzender
des Verkehrsvereins Zehntausen-
den Festbesuchern aus der Seele,
wenn er dies ausdrücklich begrüßt.
Er meint, man könne auch hier wie
im Falle der nach wie vor illuminier-
ten Rathausfassade mit Sicherheits-
aspekten argumentieren. „Dem Si-
cherheitsgefühl tut das besser als
ein schwarzes Loch am Himmel.“
Und Steffen Schoch von der Heil-
bronn Marketing GmbH (HMG)
bringt es so auf den Punkt: Ein Wein-
dorf ohne beleuchteten Kiliansturm
wäre wie Weihnachten ohne Christ-
baumkerzen – oder wie ein Volksfest
ohne Lichterzauber. Beides bleibt in
der neuen Energieeinsparungsver-
ordnung außen vor.

Noch eine Irritation
Damit eines klar ist: Die Prädikats-
weingüter Drautz-Able und Kisten-
macher-Hengerer haben ihr Häus-
chen an der Lohtorstraße aufgege-
ben, weil es sich ganz einfach nicht
mehr rentiert hat und ihnen die
Doppelbelastung mit der Lese zu
groß war. Doch sind die beiden Top-
Betriebe nach wie vor im Dorf ver-
treten, zwar nur mit je einem Trop-
fen, aber immerhin hat man dort die
Chance, ab und an von der netten
Monika Drautz bedient zu werden.
Wer mehr von Markus Drautz und
Hans Hengerer verkosten will,
wird an diesem Dienstag, 12. Sep-
tember, in der Stuttgarter Reithalle
fündig, wo beide im Reigen der
Württemberger Prädikatsweingü-
ter ihre neuen Jahrgänge präsentie-
ren: ab 14 Uhr für Fachbesucher,
von 16 bis 20 Uhr auch für Verbrau-
cher. Schade, dass diese VDP-Mes-
se sich stets mit dem Weindorf über-
schneidet, außerdem könnte sie ru-
hig auch mal in Heilbronn stattfin-
den, in der Heimatstadt von Regio-
nalsektionsführer Markus Drautz,
also in Württembergs Weinhaupt-
stadt. Aber in Stuttgart sitzen halt
die wichtigeren Leute. kra

Weindorf-Auslese

Alex Kovacs Kugeln strahlen mit dem Ki-
liansturm um die Wette. Foto: Krauth

Die Bauchspeicheldrüse
HEILBRONN Um die Bauchspeichel-
drüse geht es in einem kostenfreien
Vortrag am Mittwoch, 14. Septem-
ber, 18 Uhr, im Klinikum am Ge-
sundbrunnen mit Yakup Kulu, Di-
rektor des Zentrums für Allgemein-
und Viszeralchirurgie. Anmeldung
bis 12. September per E-Mail an fo-
rum.pankreas@slk-kliniken.de. Ein
tagesaktueller Corona-Schnelltest
ist für die Teilnahme notwendig.

Termine

Der Regionalmarkt
Mo – Fr 08.30 – 18.30 h
Sa 08.30 – 16.00 h

07143 91614

KirchheimKirchheimKirchheim

TÄGLICH FRISCHE BACKWAREN !
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IM SEPTEMBER UND

OKTOBER HABEN WIR
SONNTAGS VON 11-17 UHR GEÖFFNET

JETZT! TÄGLICH FRISCH GEPRESSTER APFELSAFT
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