
Bis 9. Mai den eigenen
Sporthelden wählen

VON SARA BRUNN

Die Wahl zum Donnersberger Sport-
helden der Coronakrise läuft auf
Hochtouren: Etwa 1250 Leserinnen
und Leser haben bereits online ihre
Stimme abgegeben. Noch bis Sonn-
tag, 9. Mai, ist die Abstimmung of-
fen. Teilnehmer können selbst et-
was gewinnen.

Die Idee: Normalerweise würden DIE
RHEINPFALZ und der Donnersberg-
kreis die Sportlerin, den Sportler und
die Mannschaft des Jahres wählen
lassen und auszeichnen. Doch im ver-
gangenen Jahr machte die Corona-
Pandemie einen normalen Sportbe-
trieb weitgehend unmöglich.

In vielen Vereinen war das Engage-
ment dennoch groß, um für die Mit-
glieder, gerade auch für die Kinder,
ein Sportangebot anbieten zu können
– unter veränderten Voraussetzun-
gen, online, mit zahlreichen Hygie-
neregeln. Besondere Aktionen sorg-
ten teils zusätzlich für einen Moment
der Freude in einer schwierigen Zeit.
Diesen Einsatz wollen der Donners-
bergkreis und DIE RHEINPFALZ prä-
mieren und suchen die „Sporthelden
der Coronakrise“. Zehn Kandidaten
stehen zur Wahl.

Bislang nahmen circa 1250 Leserin-
nen und Leser an der Online-Abstim-
mung teil. Die Coupons sind noch

SPORTHELDEN DER CORONAKRISE: Tablet zu gewinnen

nicht ausgewertet. Bei der vergange-
nen Sportlerwahl gaben am Ende des
Abstimmungszeitraums insgesamt
2617 Personen ihre Stimme ab.

Noch bis Sonntag, 9. Mai, kann für
den eigenen Sporthelden gestimmt
werden, entweder unter www.rhein-
pfalz.de/sportheldenwahl-donners-
bergkreis oder per Original-Coupon,
der in der RHEINPFALZ veröffentlicht
wurde und in den nächsten Tagen er-
neut erscheint. Die ausgefüllten Cou-
pons werden an DIE RHEINPFALZ -
Redaktion Kirchheimbolanden,
Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbo-
landen, geschickt.

Die Helden werden mit Geldprei-
sen der Sparkasse Donnersberg und
Greiner Schaltanlagen belohnt. Auch
wer abstimmt, kann gewinnen: DIE
RHEINPFALZ verlost ein Tablet.

DIE KANDIDATEN
- TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden
- TSG Zellertal
- Judo-Abteilung des TV Kirchheimbolan-
den
- SV Börrstadt
- FV Rockenhausen
- Frauen- und Mädchenteams des TuS
Münchweiler
- TuS Steinbach
- Ju-Jutsu-Abteilung des TV Kirchheimbo-
landen
- Vikings Muay Thai Marnheim
- TSG Eisenberg

„Maske beim Sport ist Unsinn“

VON SARA BRUNN

Wann greift die Bundesnotbremse
und welche Regeln bezüglich der
Ausübung des Sports sind in der
Notbremse festgelegt?
Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Don-
nersbergkreis in den vergangenen Ta-
gen über 165. Die Bundesnotbremse
gilt bereits. Sie tritt in Kraft, wenn die
vom Robert-Koch-Institut gemeldete
Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufei-
nanderfolgenden Tagen über 100
liegt. Dann gelten am übernächsten
Tag die Regeln der Notbremse.

Für Sport sieht sie vor, dass kon-
taktloser Individualsport im Freien
alleine, zu zweit oder mit den Mitglie-
dern des eigenen Haushalts weiter er-
laubt bleibt. So ist es auch auf der
Homepage des Landes Rheinland-
Pfalz und der Kreisverwaltung ver-
merkt. Darunter fallen beispielsweise
Joggen, Radfahren, Tennis im Freien
(Einzel). Für Kinder bis 14 Jahren gilt
zudem: Sie dürfen in Gruppen mit bis
zu fünf Kindern und einem Übungs-
leiter kontaktlos im Freien trainieren.
Körperliche Bewegung ist zudem von
22 bis 24 Uhr alleine im Freien er-
laubt, aber nur außerhalb von Sport-
anlagen.

Viele Menschen haben Angst vor der
Ansteckung mit dem Coronavirus –
auch im Freien: Ist das berechtigt?
Im Freien, pflichtet Thomas Ecker,
Facharzt für Mikrobiologie und Infek-
tionsepidemiologie und an den
Standorten Kaiserslautern, Kusel,
Kirchheimbolanden und Rockenhau-
sen des Westpfalz-Klinikums für die
Hygiene zuständig, den Aerosolfor-
schern bei, ist das Ansteckungsrisiko
sehr viel geringer als in Innenräumen.
Das liegt daran, dass sich die ausgeat-
meten Aerosole in der Luft schnell
verteilen und verflüchtigen. Im Freien
bestehe damit eigentlich nur dann
ein Risiko, wenn ein längerer Face-to-
Face-Kontakt erfolgt, beispielsweise
bei einem Gespräch ohne Masken.
Denn dann sei eine Ansteckung und
Übertragung durch größere Tröpf-
chen möglich.

Verändert sich das Risiko durch die
Ausübung von sportlichen Aktivitä-
ten (Joggen, Radfahren, kontaktlo-
ses Training) an der frischen Luft?
Es gibt Studien, die den Ausstoß von
Aerosolen bei sportlicher Belastung
und die Aerosolkonzentration in Fit-
nessstudios untersucht haben, sagt
Ecker. Dort konnte nachgewiesen
werden, dass es bei einer Nutzung ei-
nes Standfahrrads zu einer erhöhten
Aerosolbelastung im Raum komme.
Dabei sei zu beobachten gewesen,
dass die Aerosolkonzentration gerade
bis zu etwa drei Metern um das Gerät

FRAGEN UND ANTWORTEN: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Donnersbergkreis seit Tagen über 165.
Auch für den Sport gelten strenge Auflagen. Was sieht die Bundesnotbremse diesbezüglich vor? Wie hoch ist das
Risiko? Und was ist mit Hallensport? Infektionsepidemiologe Thomas Ecker vom Westpfalz-Klinikum gibt Antworten.

herum ansteige. Gruppensportarten
in geschlossenen Räumen oder eine
Öffnung der Fitnessstudios hält Ecker
daher in der aktuellen Lage noch für
verfrüht. „Das ist schon problema-
tisch. Dafür sollte schon die Mehrzahl
der Leute geimpft oder getestet sein.“

Was passiert bei Training mit Kör-
perkontakt, beispielsweise bei
Zweikämpfen im Fußball?
Auch hier sieht Ecker kein allzu er-
höhtes Risiko. „Insgesamt gibt es nur
wenige Situationen bei Sport im Frei-
en, in denen ich mir eine Übertragung
vorstellen kann. Wenn man in der
Mauer steht und sich unterhält wäre
das vielleicht theoretisch möglich.“

Die Angst vor der Ansteckung, weil
beispielsweise ein Jogger oder Rad-
fahrer im Park, ein Wanderer auf
Waldwegen entgegenkommt, ist al-
so unbegründet?
Ja, der Kontakt ist viel zu kurz, um
eine Übertragung möglich zu ma-
chen, sagt Ecker. Selbst wenn der vor-
beirennende Jogger corona-positiv
sei, könne so eigentlich keine Über-
tragung stattfinden. Vom Masketra-
gen beim Sport hält Ecker daher auch
nicht viel. „Das ist Unsinn, solange die
Leute nicht mit vielen Personen eng
an eng unterwegs sind.“ Wer aber

beispielsweise zu zweit joggen gehe,
halte in der Regel genug Abstand,
auch bei mehreren Radfahren sei al-
lein durch das Fahrrad der Abstand
häufig schon gegeben.

Der Landessportbund Rheinland-
Pfalz hat im Vorfeld der Bundesnot-
bremse gefordert, kontaktfreies
Training im Freien in Gruppen von
bis zu fünf Personen plus einem
Trainer unabhängig vom aktuellen
Inzidenzwert für alle Altersgruppen
möglich zu machen: Wie ist eine sol-
che Forderung aus Sicht eines Infek-
tionsepidemiologen zu beurteilen?
Ecker kann sich vorstellen, dass teil-
weise sogar mehr Leute in einer sol-
chen Trainingssituation möglich wä-
ren. Denn das eigentliche Training ist
bezüglich der Virus-Übertragung aus
seiner Sicht nicht das Problem, das
ließe sich mit einem Hygienekonzept
durchaus umsetzen. Problematisch
sei eher die An- und Abfahrt, wenn
Fahrgemeinschaften gebildet werden
und so unnötige Kontakte entstehen,
auch längere Gespräche vor oder
nach dem Training könnten die Über-
tragung eher begünstigen.

Unterschiedliche Regelungen für
bestimmte Altersgruppen wie sie nun
in der Bundesnotbremse vorgesehen
sind, sind laut Ecker aus medizini-

scher und infektionsepidemiologi-
scher Sicht generell nicht notwendig.
„Das liegt wohl eher daran, dass man
den Kindern eine Beschäftigungs-
möglichkeit bieten möchte.“

Wie gefährlich sind Bälle, Matten,
Reckstangen und Co.? Müssen sie
desinfiziert werden?
„Es ist auf jeden Fall kein Hauptüber-
tragungsweg“, stellt Ecker klar. Aller-
dings würde er, um eine gute Basishy-
giene in der aktuellen Situation auf-
rechtzuerhalten, dennoch den Verei-
nen empfehlen, die Desinfektion der
Bälle oder Sportgeräte in ihr Hygiene-
konzept aufzunehmen. Er differen-
ziert zudem nach Sportarten: „Im
Handball könnte ich mir das schon
eher vorstellen, dass da etwas pas-
siert, im Fußball eigentlich gar nicht,
da ist der Handkontakt zum Ball ja
kaum vorhanden.“

Unter welchen Voraussetzungen ist
eine Rückkehr in die Sporthallen
wieder möglich?
Ecker sieht eine „gute Impfquote“ von
etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölke-
rung dafür als sinnvoll an, oder eine
niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 20
oder 30. Beides verringere die Wahr-
scheinlichkeit sich anzustecken, auch
in Innenräumen, enorm.

Spielfreude wirkt phasenweise mitreißend
VON REINER HENN

KIRCHHEIMBOLANDEN. Der interna-
tional schon renommierte, erst 26-
jährige Klavierkomet Arash Rokni
hat beim 2. Klavier-Recital in der
neuen Kammermusikreihe „Musi-
ken in Kirchheimbolanden“ in der
Orangerie Kirchheimbolanden sein
Programm jenseits ausgetretener
monumentaler Meilensteine konzi-
piert und damit reüssiert. Das Kon-
zert wurde ohne Publikum gespielt
und kann über Youtube nacherlebt
werden.

Der in Teheran geborene, von den El-
tern früh geförderte Konzert-Pianist
wählte ein klingendes musikhistori-
sches Kompendium anstelle von Spe-
zialistentum: Nahezu chronologisch
geordnet und stilistische Bezüge her-
stellend, erwies er sich schon beim
Auftakt als fundierter Kenner von
Gattungen und Stilen.

Beim meisterhaft interpretierten
Prelude von Couperin arbeitete Arash
Rokni die Unterschiede der National-
stile (deutsch-italienisch-franzö-
sisch) plastisch heraus, die es im Ba-
rock-Zeitalter gab: Der französische,
höchst artifizielle, also kunstvoll aus-
gearbeitete, sehr reich figurierte und
kolorierte Stil Couperins leitete über
zum Klangbeispiel des deutschen Ba-
rock: Muffats Passacaglia zeigt aller-
dings eine enge Verwandtschaft mit
dem französischen Stil, der biogra-
phisch erklärbar ist.

Filigraner Techniker
Muffat wuchs in Frankreich auf und
wurde nach Stationen in Prag, Salz-
burg und Italien Kapellmeister in Pas-
sau. Seine Passacaglia zeigt diese vie-
len Einflüsse und basiert auf einer sti-

Pianist Arash Rokni bestreitet 2. Klavier-Solokonzert der neuen „Musiken“-Reihe in der Orangerie in Kirchheimbolanden
lisierten Tanzform: Die schreitend
gravitätische Melodik und der Dreier-
Takt mit der typischen Basslinie in-
spirierten ihn aber zu einer reichhal-
tigen Figuration und Ornamentik in
damals kühnen variativen Umspie-
lungen.

Im Barock bewährte sich Rokni als
filigraner Techniker mit schier uner-
schöpflichen Ressourcen bei stets lo-
ckerer Hand und perlenden Figuratio-
nen. Alles wirkte gestochen klar arti-
kuliert und nach periodischen Ab-
schnitten gegliedert. Dabei wirkt die
musikantisch beseelte Spielfreude
bei manchen Passagen mitreißend.

Analytisches Gespür
Ein scheinbar chronologischer und
programmatischer Bruch erfolgte mit
Schönbergs Klaviersuite, zwischen
1921 und 1923 entstanden und eine
Folge der ersten Auseinandersetzung
mit der Zwölftontechnik: Die Sätze
basieren auf einer Reihe von zwölf Tö-
nen, die nicht mehr nach dem Grund-
prinzip klassischer Tonalität aufge-
baut sind. Mit seinem ausgeprägten
analytischen Gespür folgte der Pianist
den Satzvorgaben und vermied
schroffe Wirkungen, setzte mehr auf
die Linearität der Abschnitte. Eine
durchdachte programmatische Ana-
logie zum zuvor gewählten Barock
stellte sich insofern ein, weil auch bei
Schönberg frühere Tanzsätze wie Ga-
votte, Menuett oder Gigue als metri-
sche Muster einbezogen werden.

Neben der programmatischen
Klammer der musikhistorischen Ent-
wicklung unter dem Aspekt von Ge-
meinsamkeiten und Besonderheiten
verfolgte das Recital noch eine weite-
re Absicht: Nicht die bekanntesten
Werke ihrer Zeit, sondern eher Raritä-
ten kamen zu Gehör. So steht das

Oeuvre des Bach-Sohnes Carl Philipp
Emanuel heute im Schatten des Va-
ters und der Wiener Klassiker. Ob-
wohl Werke wie die Fantasie c-moll
absolute Meisterwerke sind, barocke
Vorbilder und Inspiration durch ga-
lante, empfindsame Strömungen ih-
rer Zeit sich darin finden.

Ja, die Interpretation Roknis ging
sogar mit einer romantischen Agogik
und den Nuancen an Klangfarben
noch einen Schritt weiter: Sie wies
schon weit in die Romantik. Dort war-
tete Schuberts Kleinod, das ebenfalls
unterschätzte und seltener zu hören-
de Allegretto c-Moll auf einen Weck-

ruf. Rokni wertete diese Rarität durch
stets präsenten Gestaltungswillen
und die Bereitschaft zu feinsten moti-
vischen Abwandlungen der komposi-
torischen Substanz enorm auf.

Über vier Jahrzehnte setzte sich der
russische Komponist Prokofjew mit
der Gattung der Klaviersonate aus-
einander. Mit der Sonate c-Moll folgt
er zwar dem klassischen Form- und
Satzaufbau, bleibt auch tonal be-
stimmbar und erweitert dennoch die
Ausdrucksmöglichkeiten klassisch-
romantischer Vorbilder. Gewagte
Harmonik mit ungewohnter Disso-
nanzenbildung und jähen Unterbre-

chungen von Kantilenen durch kraft-
volle markante Akzente scheinen
nicht nur der Tradition verpflichtet,
sprengen diese auch gelegentlich.

Der Pianist lieferte eine Interpreta-
tionsfolge, die akribisch stilistische
Besonderheiten, Entwicklungen und
auch Auflösungszeichen stringent be-
wusst macht. Bei Bach und Schubert
wartet er zudem mit einem immen-
sen Reichtum an feinsten Artikulatio-
nen und dynamischen Nuancen auf.

LINK ZUM KONZERT
Der Konzertmitschnitt ist zu finden unter:
https://youtu.be/O6mTw8QMTY0

Auch den rührigen Verein JA!ZZevau
hat Corona voll getroffen: Bis auf wei-
teres ruhen die Vereinsaktivitäten.
Grund: die fehlenden Perspektiven.

Das letzte reguläre Livekonzert fand
in der Reihe „Jatz im Juz“ im Novem-
ber 2019 mit dem Klimmer-Duo statt.
Das für März 2020 geplante Konzert

Kaiserslautern:
Jazz-Förderverein
liegt erstmal auf Eis

mit der Dresdner For-
mation Tujah musste
wegen der beginnen-
den Coronakrise
kurzfristig abgesagt
werden. Immerhin
erhielt die Band als
Entschädigung vom
Verein die Hälfte der
Gage. Nach Möglich-
keit soll dieser Auf-
tritt nachgeholt wer-
den, so die Vorstände
Peter Glanzmann und
Rolf John. Wegen der Planungsunsi-
cherheit werden derzeit jedoch keine
weiteren Konzerte konzipiert. Dage-
gen soll im Mai eine Mitglieder-Video-
konferenz stattfinden.

An den Fruchthallen-Livestreams
habe man sich mit einer Spende betei-
ligt. Ebenfalls wurde die Fruchthallen-
Reihe „Jazzbühne“ so lange mit ge-
sponsert, wie sie noch öffentlich ver-
anstaltet wurde. Dieses finanzielle En-
gagement gipfelt darin, dass Musiker
von JA!ZZevau und Uni-Bigband bei
Livestreams auf Gagen verzichteten.
Diese Form der Solidarität praktizier-
ten Musiker zugunsten ihrer Pultkol-
legen dann, wenn diese von der Mu-
sikausübung leben. Auch eine schöne
nachahmenswerte Geste.

Bemerkenswert auch der Gemein-
schaftsgeist des Vereins, da er in sei-
nem eigene Veranstaltungskalender
auch auf Fremdveranstaltungen etwa
im Benderhof oder der Fruchthalle
hinwies. |rhe

DIE RHEINPFALZ — NR. 98 MITTWOCH, 28. APRIL 2021LOKALSPORT / REGIONALE KULTUR

kib_hp17_lk-kib.01

In der Bundesliga wird der Ball desinfiziert. Auch bei vielen Amateursportlern stehen ähnliche Regeln in den Hygie-
nekonzepten. Ein Hauptübertragungsweg ist das nicht, sagt Infektionsepidemiologe Thomas Ecker vom Westpfalz-
Klinikum. FOTO: DPA

Mit 26 Jahren schon vielfach gefeiert: Arash Rokni, hier bei einem Auftritt im Feierabendhaus der BASF in Ludwigs-
hafen. FOTO: MORAY

Peter
Glanzmann

FOTO: VIEW


