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Klasse fürs
Team nutzen

WORMS (red). ~.Wie lassen
sich individuelle Qualitäten für
das' Team nutzenz Mit dieser
Frage-beschäftigt, sich am Mon-
tag der nächste Info-Abend am
DFB-Stützpunkt . in Wonns.
'Ziel der Info-Abende ist es, den
Nachwuchstrainern hilfreiche
Tipps und Tricks an. die, Ifand
zu geben. Bei der nun anste-
henden Trainer-Fortbildung lei-
ten ab 18,15 Uhr auf dem BIZ-
Rasen zwei Stützpunkttrainer
eine, exemplarische Trainings-
einheit, während, ein weiterer
Stützpunkttrainer die Inhalte,
und ,~bläufe moderiert.- Die
Teilnahme ist kostenfrei und
zählt auch zur Verlängerung
der Trainer C-l;izhfz. EineAn-,
meldung ist nicht erforderlich.
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Zuwachs beim Te,am Frank Koch
. . " \" " ~,I '

Von Carsten Schröder

BECHTHEIM. Für Frank Koch
heißt es endgültig: Aufgeht es
zu neuen Ufern. Seine eigenen
Ergebnisse stellt der Motorrad-.
.rennfahrer aus Bechtheim in
.diesem Jahr hinten an, nach-
dem er in den vergangenen [ah-
ren immer wieder in der lG Kö-
nigsklasse oder bei der Deut-
schen Rundstreckenmeister-
schaft dominiert hatte. Sein
fahrerisches Wissen und tech-
nisches Know-How möchte der
HOlJ,dacPÜot nun konsequent
weitergeben. .Ans Land' gezo-
gen hat er dazu einenin seinen
Augen sehr talentierten jungen
FinnencMit dem 13-jährigen
. Patrik Pulkkinen geht es über. Germa n.ia greift den, Sommert hinweg auf. die
Rennstrecken in Assen,nach U 32-Titel Oschersleben oder Dijon. .

. I.,' "- J Die Idee istfür Koch ja: nicht
, EDENKOBEN (red). Auf dem neu, hatte er in, den vergange-
Stadiongelände des TSV Lan- nen Jahren doch immer mal
genlonsheim-Laubenheim er- .einen jungen Schützling an sei-
mittelt der Südwestdeutsche 'ner Seite. Die Finanzierung des
Fußballverband (SWFV) am ehrgeizigen Hobbys erwies sich
Samstag seinen Ü32-Meister. /aber stets als schwierig: Nun
Die Wonnser Farben vertritt" hofft der Bechtheimer, dass
dabei die.Mahnschaft von Ger- dies mit dem jungenSkandinä-
mania Eich, die inder Vorru~- vier anders Wird. Der 13-Jähri-
den auf den 1. FCHaßloch, SV ge. fährt im Moriwaki-Junior-
Schallodenbach und den SC Cup, einer Serie, die es dank
Idar-Oberstein trifft. Turnierbe- ihres Konzeptes jungen Piloten
ginn ist um J 1 Uhr. <DasFinale ermöglichen soll, auf, einer pro-
ist für 17.15 Uhr geplant. ,,' fessionelleri Ebene mit einem

. MOTORSP9RT Bechtheimer betreut den 'l;jährigen PaVik Pulkkinenim Moriwc;lki-Juhior-Cup,.

Unterwegs' in Sachen Motorsport Sami P~lkkir;leri,HannesAllwardf und Frank Koch mit ihrem jungen
Schützlin~ Patrik Rulkkiner;l(von li'nks). ,.' Foto: F.Koch-Rennsport '

erschwinglichen Budget Inter- Koch als Mechaniker gehört, ne Honda auf Platz elf steuerte.
nationale Rennerfahrung zu desh~lb weiteren Zuwachs be- '"Es war ein Regenrennen, das
,sammeln. Die Motorräder wer- kommen. Und natürlich ist Va- ist noch nicht seine Sache", er-
den bei den Rennen gestellt, er- ter Sami Pulkkinen stets dabei. .zählt Koch, der' mit Patrick
fahrene Trainer sollen die In' den Augen von Frank' Pulkkinen natürlich auch
Youngster unterstützen und mit Koch hat sich die Sache gut an- schon manche Testfahrten hin-
ihnen an ihren Schwachstellen 'gelassen. Ende April war er mit ter sich gebracht hat. Koch
arbeiten. In Hannes Allwardt seinem Schützling beim ersten, lacht: "Ich weiß gar nicht, wa-
hat das 'Ieam "F. Koch Renn- v Rennen im. -niederländischen rum ihm Regen riicht Iiegt. In
sport", zu dem auch Vater Fritz Assen, wo der junge FInne sei- Finnlandfährt er Eisrennen ..."
! ' 1

,
Der Kontakt nach Skaridina-

vien kam über' zahlreiche Ge-
spräche eher beiläufig zustan-
de. Dabei kam Koch das Prob-
lem des jungen Finne zu Gehör,
dass dieser mit seiner-Maschine
nur schwer-zwischen'lder Hei-
mat und den hiesigen Renp~tre-
cken pendeln konnte. "Er hat
für sein Material eine Station in
Deutschland gesucht", schmun-
zelt Koch. Bei ihm hat der jun-
'ge Finne jetzt eine gefunden.
.Aktuell ist das Frank Koch
mit seinem Team ins niederlän-
dische Zolder aufgebrochen,
Dort startet am Wochenende
dib Saison der IG Königsklasse
(IGK), gleichzeitig ist es der
zweite Lauf zur Internationa-

'<len Deutschen Rundstrecken-
meisterschaft, "Das 'wird eine
'schÖne Veranstaltung",,' zeigt
sich Koch i.j.berzeugt. Der 13-
jährige Patrik werde dort ge-
wiss wichtige Erfahrungen sam-
meln können. Starten wird
Pulkkirien dabei in der 125-Ku-
bikzentimeter-Klasse, hat Koch'
die ,,250er" doch für sich selbst
reserviert. Denn ganz ohne
geht es für den Bechtheimer
auch wieder nicht. "Ich will
mal sehen, wie sich die Meister-
schaft dort anlässt." Koch hat
schon mal' nachgeschaut: Die
Termine der IGK harmonieren
ganz gut mit denen seines jun-
gen Schützlings ...


