


Willkommensgruss des 1. Vorsitzenden des VSK 
Norbert Kimpel zur Jahresabschlussfeier 2006 

Liebe Mitglieder 

Liebe Gäste 

und Freunde unseres Vereins 

VSK Germania Niederfeld 

Ich darf Euch alle recht herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft zu unserem 
Jahresabschluss beim VSK begrüssen. Damit verbunden darf ich jetzt schon besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und ein gutes und erfolgreiches Jährt wünschen. 

Der Jahresabschluss und die Jahreshauptversammlung bieten die Gelegenheit, bei der man 
Rückblick und Vorschau gleichzeitig aufzeigen kann. Erfreulich - heute Abend haben wieder viele 
Mitglieder und Freunde des Vereins den Weg in unser Clubhaus gefunden. 

Was haben wir umgesetzt ?    Was haben wir uns vorgenommen ? 

Im sportlichen Bereich hat uns die Realität sehr schnell eingeholt. Die aktiven Fussballer sind mit 
sehr grossen Vorschusslorbeeren und Euphorie in die Runde gestartet. Nach anfänglichen 
Erfolgen und Bitweiser Tabellenführung ist eine Ernüchterung eingetreten. Dennoch: der Weg ist 
richtig, das Ziel dürft Ihr nicht aus den Augen verlieren. Es ist noch alles drin. Ihr könnt es immer 
noch schaffen. 

Stolz bin ich auf die Arbeit bei den Handballfrauen. Sie wussten, dass sie es schwer haben werden. 
Aber sie zeigen sich sehr sportlich in ihrer ganzen Einstellung. Spielerabgänge, Langeitverletzte, 
Integration von Zugängen wurden ebenso kompensiert, wie manche ärgerliche Niederlage. Was 
unsere Damen und Mädels auszeichnet ist ihr sportlicher Geist und die Freude, diesen Sport für 
sich selbst und für den Verein zu betreiben. Übrigens ein Hinweis: Man darf unseren 
Handballfrauen in der Hans-Loschky-Halle zusehen. Spannung und Spassfaktor sind garantiert. 

Was unsere einzige verbliebene Jugendmannschaft, die A-Jugend betrifft, darf man sehr zufrieden 
sein. Das erste Jahr gegen 1-2 Jahrgangsältere zu bestehen, das habt Ihr bisher besser gemeistert, 
als man dies hätte erwarten können. Ganz besonders freut es mich, dass es bei Euch Spieler gibt, 
die ununterbrochen seit 10 Jahren als Jugendliche dem Verein die Treue halten. 

 



Sportliches Aushängeschild waren in diesem Jahr unsere Volleyballer. Sie wurden Pfalzpokalsieger 
und belegten den 3.Platz bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Mein Glückwunsch an Klaus 
Lieser, der mit grosser Identifikation und Begeisterung das Mandat des Abteilugsleiters der 
Volleyballer ausfüllt. Klaus, vielen Dank ! Aktuell sei noch vemerkt: Seit dem letzten Wochenende 
sind sie wieder für die Endrunde qualifiziert. 

 

Ja und dann haben wir eine Mannschaft, wo 
ich nicht wciss, wo die Reise hingeht: Unsere 
AH ! Ich gebe freimütig zu, dass ich 
insgeheim schon mit dem Gedanken gespielt 
habe, 7 Frisch/ellenkuren pro Woche auf 
einmal zu machen, in der Hoffnung, wieder 
selbst die Fussballschuhe anzuziehen und 
etwas Disziplin in die Truppe zu bringen. 

Keinerlei Probleme sind uns aus den Reihen der Turner und Gymnastikgruppen bei den Damen 
und Herren bekannt. Engagiert und aktiv sind unsere Wanderer, was sich auch an ihrer 
Jahresplanung ablesen lässt Erfreulich auch wie die monatlichen Treffen der Seniorinnen und 
Senioren nach wie vor mit grosser Beliebtheit angenommen werden. Inzwischen ist der 2. Mittwoch 
ein fester Bestandteil bei den Senioren. 

Mit der Vorschau ist das so eine Sache . Ideen haben wir genug. Nur - werden diese laut verkündet, 
wird man an den Taten gemessen. Da der Verein an einer chronischen Verweigerungshaltung für 
ehrenamtliche ßetreuungsarbeit leidet, können viele Vorhaben nicht auf den Weg gebracht 
werden. Wir brauchen Kümmerer, Betreuer, Helfer und Idealisten um sportliche Förderung, 
Aufbau und Kontinuität zu leisten. Das haben wir leider nicht in dem Umfang wie es notwendig 
wäre. Obwohl wir uns mit einem solchen Handykap schwer tun, wir werden 2007 alles Erdenkliche 
auf den Weg bringen, um wieder Jugendliche für den Verein zu gewinnen. Nehmt mir bitte ab, 
wenn ich sage: Das wird sehr massiv und konsequent angegangen. In bitte bereits heute um Eure 
tatkräftige Mithilfe und Unterstützung ! 

Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich mich bei allen Sponsoren, Helfern und aktiven 
Gestalter des heutigen Abends bedanken. Danke an Gerhard Werz, für die Gestaltung und Pflege 
der Homepage. Danke an Wolfgang Käser, dass er bereit war, Verantwortung für das VSK-Echo 
und dessen Weiterführung zu übernehmen. Danke an meine Kolleginnen und Kollegen im 
Gesamtvorstand für ihre Mitarbeit. Danke an Karin und Fritz Mahle, die stillen und fleissigen 
Geister , die sehr oft im Hintergrund für den Verein arbeiten. 
Hervorheben aber möchte ich eine Person, die jeder schätzt und kennt. Es ist unser Mister 
Zuverlässig . Obwohl er in diesem Jahr persönlichers Leid erfahren musste und gesundheitlich 
nicht auf der Höhe war und dies immer noch nicht ist, stand er immer an dem Platz, den er für den 
VSK seit Jahrzehnten ausübt. Danke Dieter „Judy" Koch 

Ein grosses Kompliment und ein herzliches Dankeschön kommt von der Redaktion für die gute 
Zusammenarbeit mit den Abteilungen und schreibenden Mitgliedern.   Alles was an Beiträgen 
zugesagt, wurde eingehalten. Wenn wir 2007 gemeinsam noch an den Terminen arbeiten, kann 
das VSK- Echo wirklich pünktlich erscheinen.   Allen Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr 
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Jahre      Weiss    und    Wind 

Zwei alte Kempen des VSK wurden jeder 75 Jahre Kurt Weiss und Heinz Wind. 

Kurt Weiss hatte u.a. die gesamte Wandergruppe in die Unterkirche eingeladen. Seine Tochter Ute 
und deren Mann Hermann sorgten dafür, dass alle nicht nur satt wurden, sondern dass es auch 
hervorragend angerichtet war und geschmeckt hat. 

 

Wir wünschen unserem Kurt im Kreise seiner Familie, des VSK und hier besonders bei den 
Wanderern und der Radlergruppe noch viele schöne Erlebnisse 



Zu Heinz Wind weiss Bernd Werz einiges zu berichten: 

Es ist kaum zu glauben aber wahr, unser Heinz ist 75 Jahr U! Über Heinz Wind etwas zu schreiben 
ist sehr schwer. Was hat der schon alles für seinen VSK gemacht! Er war in der Vorstandschaft 
tätig, im Spielausschuss, war etwas zu arbeiten, war und ist er immer noch da. Auch FUSS ball hat er 
gespielt. In seiner aktiven Zeit hat er in der Deckung oder im Mittelfeld gewirkt - und das nicht 
schlecht. Eine schöne Zeit als Fußballer erlebte Heinz bei der AH. In dieser Mannschaft spielte er 
über 200-mal und es war immer Verlass auf ihn. Als er meinte, mit dem Fußballspielen aufhören 
zu müssen, gab es 1991 ein Abschiedsspiel mit allen alten Kumpels. Damals war er 60 Jahre und er 
meinte: Das war’s! Aber Heinz wäre nicht Heinz und so Hess er sich nicht lange bitten und 
machte 1995 wieder mit, als wir ihn gegen Alemannia Maudach brauchten. Das Spiel endete 
übrigens 2:2. 
Auch zu meinem Abschiedsspiel 2003 Hess er es sich nicht nehmen und schnürte mit 72!!! Jahren 
nochmals die Fußballschuhe, die er immer noch hat, denn bei Heinz kann man nie wissen.... Er war 
und ist heute immer noch Sportler, fährt mit dem Rennrad oder dem Mountainbike viele 
Kilometer, geht noch joggen und zweimal in der Woche ins Sportstudio. Im Sommer gehört das 
Schwimmen zu seinem Programm. Auch wandern ist ein Hobby, das er nicht nur im Urlaub 
betreibt. Wer schon mal mit ihm gewandert ist, kann ein Lied davon singen. Was heißt eigentlich 
singen ? Auch das kann der Heinz sehr gut und er kennt viele alte Lieder. 
Heinz Wind ist eine Perle für unseren VSK und so wünschen wir Dir, lieber Heinz noch alle Gute 
und Gesundheit für Dich und Deine Frau Inge, denn ohne das Verständnis Deiner Frau für den 
VSK wäre so manches nicht möglich gewesen. 

 



Fleissige Hände beim VSK 

Wichtige Arbeiten zur Erhaltung unseres Sportgeländes und des Clubhauses werden oft 
unbemerkt ausgeführt und nach der Fertigstellung als selbstverständlich angesehen. Unter 
anderem wurde in den letzten Wochen die Entwässerung des Speilfeldes und die Erneuerung 
einzelner Sprenkler in Angriff genommen. Schorch Stadtmüller lieh bei einer Firma in der 
Industriestrasse ein Kleinbaggergerät und fuhr es durch die Unterführung Pettenkofferstrasse an 
den Gaskesseln vorbei zum Clubhaus. So einfach, wie es sich liest, war dies aber nicht. Wie viele 
Ortskundige wissen, stehen auf dieser Strecke Sperrpfosten. Deshalb besichtigte unser Schorsch die 
Strecke und mass die mögliche Durchfahrtbreite. Und siehe da, das Gerät passte haarscharf daran 
vorbei. Nun musste es natürlich auch gefahren werden. Schorsch traute sich auch dies, obwohl er 
vorher noch nie ein solches Gerät gefahren hatte. Am Sportplatz angekommen, gingen er und die 
fleissigen Helfer Judy Koch, Winfried Bassek, Fritz Mahle und Norbert Kimpel ans Werk. Ziel 
war, das auf dem Spielfeld sich ansammelnde Wasser seitlich ablaufen und versickern zu lassen. 
Mutig gingen die Vier ans Werk, mussten aber nach einer Stunde aufgeben, weil das „ Baggerlein" 
nicht den richtigen Greifer hatte und die tiefen Buschwurzeln nicht erreichen konnte. Demnächst 
Fortsetzung mit gröserem Gerät. 

 

Diese Unfallstelle mitten auf dem Sportplatz soll demnächst erneuert und die Sprenkler an der 
Seitenlinie zum besseren Bewässern je nach Bedarf angehoben, abgesenkt oder erneuert werden. 

 

Je ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung LU und der ausführenden Firma sagten baldige Hilfe zu 

 

  



Zu fröhlicher Runde trafen sich die Turner-Frauen  auf Einladung ihrer Trainerin Elke Müller in 

deren schmucker Wohnung, zur Weihnachtsfeier. Jede von uns hatte leckere Speisen mitgebracht, 

die Getränke, wie Rotwein, Bely und andere Köstlichkeiten  hatte die Gastgeberin zur Verfügung 

gestellt. 

Auch „Babbelwasser" war dabei, wie sich am lustigen Durcheinandererzählen, meist, wie in 

unserer Generation üblich, aus früheren Zeiten, herausstellte. Natürlich waren bei den anwesenden 

Omas auch die Enkel ein unendliches Thema. 
Elke Müller für die Einladung und die gemütlichen Stunden ein herzliches Dankeschön von uns. 

Rosi Käser 

 

 



 

Die Mannschaft konnte den starken Saisonbeginn mit 6 ungeschlagenen Spielen leider nicht 
fortsetzen. Sie musste sich beim ESV Ludwigshafen erstmals seit langem ohne einen Punkt 
zufrieden geben. Im weiteren Saisonverlauf gab es immer wieder Licht und Schatten, so dass man 
im Moment einiges an Boden zu den Aufstiegsplätzen verloren hat. Allerdings muss man auch 
fairerweise klarstellen, dass bei den verloren gegangenen Spielen die 1. Mannschaften des 
jeweiligen Gegners spielfrei waren. Es ist bedauerlich, dass die Rundeplanung ausgerechnet uns 
diese Spiele zuweist. Der Gegner hat dadurch die Möglichkeit, seine Mannschaft aus dem Kader 
der 1. Mannschaft beträchtlich zu verstärken. Dies hat unsere Mannschaft im Laufe der Runde 
etwas verunsichert. Besonders meikte man das im Spiel gegen den ASV Maxdorf. Wir konnten 
trotz einer 2:0 Führung unsere Unsicherheit nicht ablegen und verloren noch mit 2:3. Trotz dieser 
Gegenströmung ist das Trainergespann der Meinung, dass nicht alle verlorenen Spiele auf diese 
Weise zu entschuldigen sind. Insbesondere Trainer Ingo Kayser glaubt fest an die Qualitäten 
seiner Truppe und ist zuversichtlich, dass die Mannschaft trotz der Rundenplanung die Qualität 
besitzt, die in sie gesetzten Hoffnungen umzusetzen. Die Mannschaft hat in der Vergangenheit 
gezeigt, das sie druchaus in der Lage ist, sich mit spielerischen Mitteln und entsprechendem 
ampfgeist den kommenden Aufgaben gut gerüstet zu stellen. 



Die Fussballabteilung und der gesamte VSK 
sagen Dankeschön zu Roger Wagner 

Hallo Roger 

Wir, die Fussballabteilung und der Vorstand möchten sich bei Dir für 10 Jahre Engagement beim 
VSK bedanken. Leider musst Du aus beruflichen Gründen Dein Amt als Abteilungsleiter schon 
zum Ende der Hinrunde abgeben. 10 Jahre hast Du Deine Freizeit dem VSK-Fussball geopfert. Du 
hast viel erreicht, ob als Abteilungsleiter oder als Organisator der 1. Mannschaft. Stets warst Du 
vor Ort, wenn Hilfe gebraucht wurde, um mit Rat und Tat zu helfen. Danke für alles !!! Viel Erfolg 
in Deinem weiteren Berufsleben ! 

Winfried Bassek 

Roger wurde vom Vereinsführungsduo Norbert und Schorsch mit einer extra von unserem  Hans-
Günter Thiele angefertigten Erinnerungstafel ausgezeichnet. 
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Bericht Handball Damen September 2006 

Am ersten Septemberwochenende haben wir an einem Vorbereitungsturnier beim TV 
Rheingönheim teilgenommen. Allerdings haben wir mit dem vorletzten Platz nicht die 
Erwartungen unseres Trainerteams erfüllt. Sei's drum, die neue Runde hat für beide 
Damenmannschaften (Bezirksliga und Reservestaffel) begonnen. Mit jeweils, man soll es nicht 
glauben, einem Sieg. Die Reservemannschaft legte in Kandel am 16.09.2006 einen Sieg vor, die 
Bezirksligamannschaft konterte eine Woche später zu Hause gegen Ramstein. So erfolgreich sind 
wir die letzten Jahre nicht in die Runde gestartet. 
Allerdings wurde unsere Euphorie sofort am 01.10.2006 gebremst. Die HSC Frankenthal brachte 
uns jäh auf den Boden der Tatsachen zurück. Eine herbe Niederlage von 20:13 Toren spiegelte 
nicht den eigentlichen Spielverlauf. Die Mannschaft verkaufte sich viel zu billig. Nichts desto trotz 
muss man zugeben, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. 
Auf diesem Wege möchten wir uns wirklich aufrichtig bei allen Zuschauern, die uns in diesen 
beiden Heimspielen unterstützt haben, recht herzlich danken, ganz besonders unserer aktiven 
Fußballmannschaft, die beim 1. Heimspiel zwar erst mal ein paar „Probezuschauer" geschickt 
haben, aber im 2. Spiel wirklich zahlreich gekommen waren. Ich verspreche euch Jungs, eine 
Revanche wird folgen. 

Die nächsten Spiele: 

14.01.07   16:00 Loschkyhalle gegen Kandel 



 

Mixed-Runde 2006/2007: Misslungener Saisonstart 

Nach der Beachsaison ging es Anfang September wieder in die Halle. Die meisten zumindest. Einige 
beachten sogar noch bis Mitte des Monats, da das Wetter ja noch schön war. Seit Ende August 
wissen wir auch, dass die zweite Zuspielerin bei uns weiterspielt. Damit konnte die Vorbereitung 
auf die neue Runde losgehen, denn Anfragen und Aushänge hatten bis dato noch nichts ergeben. 
Erst Anfang November kam eine interessierte Volleyballerin vorbei. 
Die Mixed-Runde 2006/2007 begann für uns am 30.09.2006 in Bad Dürkheim. Allerdings ziemlich 
ernüchternd für uns. Verletzungsbedingt waren wir in der Annahme geschwächt, starteten aber 
trotzdem im ersten Satz im ersten Spiel gegen den TV Dürkheim 2 recht gut in Angriff und Block. 
Mit 25:20 konnten wir den Abschnitt gewinnen. Mit zunehmender Dauer des Spiels ließen wir aber 
stark nach und verloren die nächsten Durchgänge mit 21:25, 16:25,15:25 und das Spiel dann mit 
1:3 Sätzen. Auch gegen den starken Aufsteiger TSG Haßloch Invalides hatten wir am Ende mit 1:3 
(22:25, 18:25, 25:18, 18:25) das Nachsehen. Mit 0:4 Punkten landeten wir am 1. Spieltag am 
Tabellenende auf Platz neun. Etwas besser verlief dann der zweite Spieltag am 28.10.2006 bei uns 
in der Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Mit wieder genesenem und 
urlaubsausgeruhten Thorsten konnten wir unser erstes Spiel gewinnen. Gegen die TSG 
Elwepritsche Neustadt lief es ganz gut zusammen und wir konnten mit 3:1 (25:20, 21:25; 25:22, 
25:14) die ersten Pluspunkte verbuchen. Gegen den Favoriten TSV Flufo Ludwigshafen gaben wir 
bis auf den zweiten Satz ein gutes Bild ab und waren dicht an einem Unentschieden dran. Im ersten 
Durchgang lief alles bestens zusammen und wir konnten mit 25:22 verdient gewinnen. Dann der 
blamable zweite Abschnitt, den wir mit sage und schreibe 7:25 reingedrückt bekamen. Schnell 
abgehakt kamen wir dann wieder besser ins Spiel und hatten im dritten Durchgang nur mit 18:25 
das Nachsehen. Im vierten Satz waren wir immer dabei und kurz vor einem Ausgleich, aber mit 
20:25 reichte es am Ende dann doch nicht. Aber wir konnten uns in der Tabelle nach oben 
verbessern. Im Pokal am 04.11.2006 hatten wir in Kaiserslautern eine gute Auslosung und konnten 
jeweils mit 3:1 gegen den TV Dürkheim l (25:19, 18:25, 25:20, 25:12) und den TuS Blockbuster 
Schaidt l (30:28, 25:16, 24:26, 25:17) gewinnen und eine Runde weiterkommen. Leider hatte unsere 
eine Zuspielerin den Termin verpasst, aber wir konnten uns mit Mären aus Heidelberg, die auch 
vor Ort in einer anderen Gruppe spielte und uns dankenswerterweise schon öfters ausgeholfen hat, 
wieder komplettieren. Zum Glück ist es beim Mixed erlaubt, wenn die Gegner zustimmen, 
jemanden auszuleihen. 
Weiter geht es am 18.11.2006 mit dem dritten Spieltag in Heidelberg gegen den Meister TSG 
Heidelberg Getümmel und den ASV Ludwigshafen. Eine Woche später am 26.11.2006 steht dann 
die dritte Pokalrunde auf dem Plan. 

Die weiteren Spieltermine der A-Klasse der Saison 06/07: 

5. Sp. Sa 20.01.07 Heimspiel im Volleyballzentrum BBS Franz-Zang-Str. (15 Uhr) gegen ASV 
Ludwigshafen und Jäger d. verl. Satzes Landau. 
6. Sp. Sa 10.02.07 bei VBC Haßloch Invalides (Ernst-Reuter-Schule Haßloch, 14:30) und gegen 
TSV Flufo Ludwigshafen. 
7. Sp. So 25.02.07 bei TSG Elwepritsche Neustadt und gegen TSG 78 Heidelberg Getümmel. 
8. Spieltag wieder gemeinsam am 10.03.07 in der Kurpfalzschule Haßloch gegen SG Friedrichsfeld / 
Neckarhausen l und TV Dürkheim 2. 

14.11.06, gez. die Volleyballer von VSK Schluckspecht 



Herzlichen Glückwunsch an die Volleyballer 

Pokalverteidiger VSK Schluckspecht Ludwigshafen hat sich in der Vorschlussrunde des Mixed-
Pokals für die Endrunde qualifiziert 

In Landau erreichte VSK Schluckspecht Lu mit seiner besten Saisonleistung in der Gruppe A zwei 
Siege gegen den VBC Lingenfeld (25:20, 26:24) und gegen SSV Mannheim-Vogelstang (25:18, 
25:20) und ein Unentschieden gegen den Meister TSG Heidelberg Getümmel (18:25, 25:23). Im 
Halbfinale trifft man als Gruppensieger auf den Zweiten der Gruppe B den ASV Ludwigshafen 

In  Landau '  er re ich te  VSK Schluckspecht  Lu  mi t  se iner  besten  Sa isonle i s tung in  
der  Gruppe  A zwei  S iege  gegen  den  VBC Lingenfe ld  (25 :20 ,  26 :24)  und  gegen 
SSV Mannhe i m- Vogel s t ang  (25 : 18 ,  25 :20)  und  e in  Unen t sch ied en  g egen  den  
Meister TSG Heidelberg Getümmel (18:25, 25:23). Im Halbfinale trifft man als 
Gruppensieger auf den Zweiten der Gruppe B den ASV Ludwigshafen. 

 



 

Bernd Werz berichtet vom Ausflug 

Am 26. Oktober machten sich 44 VSKler auf zu einem Ausflug. Es ging am Bunker in der Siedlung 
los. Mit einem neuen 4-Sterne-Bus der Firma Blesinger ging es auf die Autobahn Richtung 
Koblenz. Bei der Abfahrt Bieblich verliessen wir die Autobahn. Nun ging es bei herrlichem 
Sonnenschein an der schönen Mosel entlang nach Cochem. Vom Parkplatz über die Brücke führte 
der Weg zur Senfmühle aus dem Jahre 1810. Dort wurden wir von Senfmüller Wolfgang Steffens 
empfangen. Bei einer Führung wurde uns das Geheimnis von gutem Senf erklärt. Fernsehköche 
wie Jihannes Laafer und Hort Lichter haben Wolfgang Steffen Senf bekannt gemacht. Nach der 
Führung und selbstverständlich Senf- Einkauf ging es dann über die Moselbrücke in die Altstadt, 
die durch ihre engen Gäschen und kleine Geschäfte sehr schön ist. Und da Petrus ein VSKler ist, 
gab er seinen Senf in Form von herrlichem Sonnenschein dazu. Nachdem jede/r auf eigene Faust 
die Stadt durchstreift hatte, trafen wir uns gegen 14:30 Uhr am Bus. Jetzt ging es hinauf in den 
Hunsrück über Berge und durch Wald nach Mastershausen zu Anneliese und ihrem Clan, der da 
besteht aus Kinder, Schwiegerkinder und Enkel.Die Begrüssung war wie unter alten Freunden sehr 
herzlich und ein „Hallo" hörte man überall. Nach der Begrüssung ging es hinauf in einen sehr 
schönen Raum im Obergeschoss, der durch eine breite Treppe bequem zu erreichen ist. 



Es gab Kaffee und Kuchen zu einem freundschaftlichen Preis. Danach ging es zum Friedhof zum 
Grab unseres alten Kumpels Manfred, der uns leider allzufrüh verlassen hat. Danach gab es unter 
Führung von Michael Ott, das ist der Schwiegersohn von Anneliese und der Sohn von Helene und 
Otto Ott - nur für die, welche das nicht wussten- eine Ortsbegehung und so mancher staunte über 
die schönen modernen Häuser. Nach dem anschliessenden Abendessen wurde noch manch 
Stadtmüller und so fand das ganze einen schönen Abschluss. Um 20:45 Uhr ging es dann wieder in 
den Bus und unser Fahrer Khali, der uns durch seine nette Art und Erzählungen erheiterte, fuhr 
uns dann sicher und wohlbehalten wieder nach Niederfeld, wo wir gegen 22 Uhr eintrafen. Man 
kann sagen, der Tag fand in sehr guter Atmosphäre statt. 
Vielen Dank möchte ich allen sagen, die mitgeholfen haben, den Tag so zu gestalten, dass jede/r 
zufrieden sein konnte. 

Sache gibt's, die gibt's ganed 

Do is die Radlergrupp morgens losgfahre un wolt in Brühl 
iwwer de Roi. Iwwer de Altriper Damm bis kurz vor Otter-
schadt, dann 6 km links ab Richtung Fähr fer niwwer zum 
Ende-Jakob. Jo un wie mer an die Fähr hiekumme sin,swar So 
halwer Ääns, hämmer gemäänd, de Fährmann macht Middag. 
E halwi Schdunn schbeeder hot sich immernoch nix geriehrt. 
Dobei hämmer all gelese, dass die Fähr bis Ende Oktower geht. 
Mir hänn gewaad un gewaad, bis mer nooch ännere Schdunn 
gemerkt hänn, dasses schun November is. Bleed geloffe gell ?? 



Männerturnen ein Bericht von Seppl Waldmann 

Turner vom 6. bis 8. Oktober 2006 in der Linkenmühle 

Auch in diesem Jahr fand unser Turnerausflug wieder im Oktober statt. 
Ziel war diesmal das Madonnenländle, kurz hinter Walldürn das Örtchen Hornbach mit 
dem Ponyhof Linkenmühle. 
Die Empfehlung kam von Wolfgang Käser der schon einmal mit einer Gruppe dort war. 
Die Anfahrt war großteils mit eigenen Autos, es kamen nur zwei Fahrgemeinschaften 
zusammen. Viele fuhren durch das schöne Neckartal über Heidelberg - Eberbach und ab 
Neckarelz dann nach Mosbach (ein sehr schönes Städtchen) und weiter über Buchen 
nach Walldürn. 
Der Ponyhof Linkenmühle ist idyllisch in einem kleinen Tal gelegen und für Reiter, Kinder 
und Ruhe suchende, ein kleines Paradies. 
Das Spätsommerwetter war noch phantastisch und so konnte am nächsten Tag eine 

Gruppe eine schöne mehrstündische Wanderung unternehmen während die Fußkranken 
und ihre Führer sich Walldürn, Amorbach, Mittenberg und die entsprechenden Cafes 
anschauten. 
Walldürn  mit seiner sehr schönen  Wallfahrtskirche  und  dem  kleinen  aber feinem 
Altstadtkern  sowie  Amorbach  mit  dem  ehemaligen   Benediktiner  Kloster das  heute 
Stammsitz  des   Fürstenhaus  zu   Leiningen   ist,  die  im   Rahmen   der Säkulation  die 
Benediktiner aus dem Kloster verjagten, nachdem sie selbst von den Franzosen aus der 
Pfalz vertrieben wurden und 

Miltenberg am Main mit der riesigen Altstadt, sind für sich alleine schon einen Ausflug 
Wert. 
Die Zimmer auf dem Ponyhof waren gut, das Frühstück war mehr als ausreichend und 

das Schwimmbad und die Sauna haben wir auch erfolgreich getestet. 
An beiden Abende wurde, jeweils nach dem sehr guten Nachtessen, bis zum abwinken 
gekegelt. 
Für Leute, besonders auch mit Kindern, die gut und preiswert Urlaub machen wollen ist 
der Ponyhof eine klare Empfehlung. 
Die Heimfahrt erfolgte wieder individuell. Diejenigen die am Tag zuvor gewandert waren 
schauten   sich   noch  Amorbach   und/oder  Miltenberg   an.   Dann  fuhr  ein  Teil   über 
Michelstadt - Fürth - Weinheim und der andere Teil übers Neckartal wieder nach Hause. 
Nach einem Jahr, in dem sowohl das Turnerfest bei Werner Knopf als auch bei Josef 
Waldmann ausgefallen mussten, ein sehr gelungener Abschluss. 





Walldürn ist eine Stadt im Neckar-
Odenwald-Kreis in Baden-
Württemberg. 

Bekannt ist die Stadt als Wallfahrtsort 
des Blutwunders von Walldürn. Auf dem 
Gebiet von Walldürn befindet sich auch 
ein römisches Kaste l l  des  
Obergermanisch-Rätischen Limes, von 
dem noch die Fundamente des 
Badehauses sowie mehrere restaurierte 
Wachtürme erhalten sind. Nur wenig 
südlich der Stadt begann der mit 80 km 
längste gerade Abschnitt dieser Grenze 
zu Germanien. Das Gemeindegebiet liegt 
im Naturpark Neckartal-Odenwald. 

Religionen Katholiken etwa 86% ( do 
freht sich de Schorsch) 

•         Protestanten etwa 11 % 

Amorbach ist eine Stadt im 
unterfränkischen Landkreis Miltenberg. 
Sie liegt am Rande des bayerischen 
Odenwaldes und feierte im Jahre 2003 ihr 
750-jähriges Bestehen. 

Ursprünglich entstand der Ort aus einem 
Benediktinerkloster (Kloster Amorbach), 
welches sich nach und nach zu einem 
Ort entwickelte und 1253 zur Stadt 
ernannt wurde. 

Der Name Amorbach ist nicht wie nahe 
liegend vom römischen Gott Amor 
abgeleitet, sondern von dem die Stadt 
durchfließenden Bach, dessen Name 
bereits während der römischen 
Besiedlungszeit amara hieß, 
gleichbedeutend mit "die Wasserreiche" 
oder "die Sumpfige". 

In späteren Jahren wechselte die im 
Grenzgebiet von Hessen, Bayern und 
Baden gelegene und heute etwa 4500 
Einwohner zählende Stadt mehrfach den 
Landesherrn. Erst 1816 wurde sie 
endgültig bayerisch. 

Heute umwirbt Amorbach 
erholungsuchende Touristen mit seiner 
staatlichen Anerkennung als Luftkurort 
und seinen zahlreichen barocken 
Bauwerken. Auch Theodor W. Adorno, 

der regelmäßig als Stammgast in 
Amorbach wei l te,  t rägt zum 
Bekanntheitsgrad bei. Nach seinem Tode 
wurde in einem ansässigen Hotel ein 
Adornozimmer errichtet. 

Die noch um 1960 herum zahlreich 
vorhandene Perlmutt-Industrie ist heute 
nur noch vereinzelt in Künstlerhand 
anzutreffen. Amorbach ist der Stammsitz 
des Fürstenhauses zu Leiningen. 

In der Nähe des heutigen Miltenberg 
stieß der Limes auf den Main, der ab hier 
weiter nordwärts die natürliche Grenze 
des Römischen Reiches nach Germanien 
hin darstellte. Es befinden sich die 
Überreste zweier römischer Kastelle 
zwischen Miltenberg und Bürgstadt 
(Kastell Miltenberg-Ost) sowie zwischen 
Miltenberg und Kleinheubach 
(Altstadtkastell). 

Im Schutz der Mildenburg (erbaut um 
1200) entwickelte sich die Stadt 
Miltenberg. Sie wurde 1237 erstmals 
schriftlich erwähnt. Bereits im Mittelalter 
war der Miltenberger Buntsandstein sehr 
begehrt. Daher wurden in den 
umliegenden Wäldern Objekte wie 
Mahlsteine oder Säulen gehauen. 

Bis 1803 gehörte Miltenberg zum 
Kurfürstentum Mainz. Dies manifestiert 
sich bis heute im Mainzer Rad im 
Stadtwappen. Nach dem 

Reichsdeputationshauptschluss kam 
Miltenberg zum Fürstentum Leiningen, 
mit dem es 1806 dem Großherzogtum 
Baden einverleibt wurde. Nachdem die 
Stadt ab 1810 zum Großherzogtum 
Hessen-Darmstadt gehörte, wurde sie 
schließlich 1816 Teil Bayerns. 

Aus Miltenberg stammen auch die sog. 
Heunesäulen, die für den Bau des 
Mainzer Domes bestimmt waren. Mitten 
auf dem Mainzer Domplatz steht heute 
eine dieser Heunesäulen mit einer 
entsprechenden Hinweistafel. 

Miltenberg verfügt über eine historische 
Altstadt, die zahlreiche Fachwerkhäuser 
aufweist. 1912 und 1955 erwirbt 
Miltenberg Gelände auf der rechten 
Mainseite zur Erweiterung der Stadt. 



Anita Volk berichtet von der 
Weinwanderung 

10:15 Uhr, eine Stunde später als üblich 
trafen wir uns am Clubhaus. Der Grund: 
Unser „Wanderverein" war am Tag vorher 
bei unserem Wanderfreund Kurt Weiss zum 
Geburtstag eingeladen. An dessen 75. 
Geburtstag Hessen wir es uns so richtig gut 
gehen. Trotz des sehr guten Essens und 
„Trinkens" waren alle pünktlich am 
Treffpunkt. Zu FUSS gings zum Haltpunkt 
P e s c h h a u s  u n d  d a n n  m i t  d e r  
Rheinhaardtbahn nach Bad Dürkheim. 

 

  

Durch den Kurpark gings hoch zur 
Michaeliskapelle, auf der anderen Seite 
wieder hinunter zum Weingut Jülich. Bai 
herrlichem Sonnenschein Hessen wir uns die 
ersten Schoppen „Neie „ schmecken. Nicht 
weit war der Weg zum nächsten Ziel, dem 
Weingut Wolf in Ungstein, von den 
Radfahrern „Toscana" genannt. Von den 
Nichtzufussgehkönnendenoderwollenden 
Christa, Elisabeth, Waltraud und Rudi 
wurden wir schon sehnlichst erwartet. 
Mittagessen war angesagt. Bei Leberknödel,, 
Hausmacher, Pellkartoffel und/oder Liptauer 
Käse machten wir es uns für zwei Stunden 
gemütlich. Gegen 15 Uhr ging es dann weiter 
nach Kalistadt ins Weingut Schneider. Unser 
Wanderweg dorthin führte uns durch die 
Weinberge. Leider fanden wir keine Trauben 
mehr oder sie waren verfault. In einer 
herrlichen von Blumen umrankten Ecke 
hatten wir ein gemütliches Plätzchen 
ergattert. Uns fiel das Aufstehen und der 
Wirtin das Kassieren schwer, so dass uns der 
Bus vor der Nase wegfuhr. Also auf zum 
Rückmarsch nach Dürkheim und von ort mit 
der Rheinhaardtbahn zurück nach LU. 

 

 



Schlachtfest beim VSK 

Die Vorstandschaft ist ständig bemüht, den Niederfelder und Gartenstädter Einwohner unseren 
Verein ins Bewusstsein zu rufen. „Seht her, es gibt Uns und Wir tun Was „ Dafür 
braucht es viele Ideen und zahlreiche Helfer. Das Vorhaben, ein Schlachtfest zu veranstalten, fand 
durchweg Zustimmung. Eine regelrechte Zeltstadt wurde aufgebaut. Kurt Wünstel und Metzger 
Türk mit Unterstützung von Erhard Simon sorgten dafür, dass die Sau keinen Selbstmord verüben 
musste. Die Wurstelei begann schon morgens um 6 Uhr, der Fotograf war auch am Tatort, 
scheinbar ist seine Camera Vegetarierin, denn die Bilder gingen alle verloren. Erwartungsvoll 
trafen gegen 11 Uhr die ersten hungrigen Gäste ein. Karin und Peter bekamen an der Kasse 
tüchtig zu tun und die ersten Schoppen wurden geleert und die Mägen fingen erwartungsvoll an zu 
knurren. Bald meinten auch einige Anwesende, knurren zu müssen, weil sich die Wurst- und 
Fleischausgabe verzögerte. Aber das Warten lohnte sich allemal. Es kam Schmackhaftes auf die 
Teller und alle waren wieder zufrieden. Die Verantwortlichen werden bemerkt haben, dass im 
nächsten Jahr die Zeit zwischen Mittagessen und der zu erwartenden Attraktion besser ausgefüllt 
werden muss. Wie wir die Vorstandschaft kennen, fällt ihnen hierzu bestimmt etwas ein. 

Grosses Hallo dann am Nachmittag zur Ballonfahrt. Jawohl: Ein Ballon fliegt nicht - er fährt!!! 
Wir haben  erfahren,  dass er zunächst in  einem Anhänger gefahren wird. Mitten auf dem 
Sportplatz wurde er dann vom Piloten und einigen Helfern entpackt.. 
Und ab ging’s mit den 3 Passagieren in luftige Höhe, leider nicht allzu weit. Die Windverhältnisse 
waren ungünstig, man musste schon in der Pfingstweide wieder landen. Trotzdem, die 
Mitfahrer waren begeistert 

 



Herzlichen   Glückwunsch   auch   an 
Jutta Blaufuss. Der VSK hat    mit 
dem      Echo   für   das   Jahr   2006 
wiederum einen Preis gewonnen. 
Ausführlicher Bericht im nächsten 
VSK-Echo. 

Wir danken unseren Inserenten. 
Ohne sie kann das VSK-Echo nicht 
bestehen.      Wir      bitten      unsere 
Mitglieder, beim Einkauf daran zu 
denken. 

Folgende Firmen haben inseriert: 

  

Der VSK Niederfeld möchte die 
Zusammenarbeit mit den Inserenten 
vertiefen. Wie das geschehen soll, ist 
in der nächsten Ausgabe zu 
erfahren. 

Für diese Ausgabe war ein Interview 
mit unseren langjährigen 

Handballschiedsrichter Müller 

geplant. Leider     ist     es     aus 

Zeitmangel nicht dazu gekommen. 
Wir werden dies im nächsten Heft 
nachholen. 

Wir suchen weitere Inserenten für 
unser Echo. Dazu brauchen wir die 
Mithilfe unserer Mitglieder. Wer 
Kontakte knüpfen möchte, hier die 
Anzeigenpreisliste: 

15 Euro 25 Euro 34 Euro 
43 Euro alle + MWST 

Ansprechpartner: 
l.Vors. Norbert Kimpel 
0621 555220 2.Vors. 

Ggg.Stadtmüller0621 -551603 
Geschäftsstelle 0621-5310951 

Unser Ehrenvorsitzender 
Bernd Beiersdörfer grüsst 
die VSK-Fussballer: 

Für ihre gute Leistung in der 
vergangenen Spielrunde und ihr 
gutes Auftreten, hatten meine Frau 
und ich die 1. Mannschaft zu einem 
Weisswurstessen bei uns zu Hause 
eingeladen. 
Wir haben uns über ihr Kommen 
sehr gefreut und glauben, dass es 
den Jungs auch bei uns gefallen hat. 

  

Firma Buchta 
Firma Detroy 
Firma Diether 
Firma Glück Firma 
Jörg Firma Müller 
Firma Rinkes 
Firma Thiele Firma 
Palatia Firma Shell 
direkt Firma Süss 
Firma Voigt 

Apotheke 2000 Gartenstadt 
Apotheke Niederfeld 

BCE Gewerkschaft 
Unser Clubhaus 

Und auf der letzten Umschlagseite 
Die Stadtsparkasse Ludwigshafen 

So erreicht man uns im Internet: 
www.vsk-germania-niederfeld.de 

Es haben Geburtstag: 

75 

Otto Ott Anita Simon 
Wolfgang Käser 

70 

Peter Wagner führt Buch 
über die 
Jahresausflüge der Wanderer: 

1990 Schwarzwald Blaufuss 
1991 Baer.Wald Weiss 
1992 Eifel Volk 
1993 Harz Weiss/Käer 
1994 Fränk.Schweiz         Blaufuss 
1995 Rhön Weiss/Käser 
1996 Hunsrück        Stadtmüler 

1997 Mosel Stadtmüller 
1998 BayerWald      Springer 
1999 Thür.Wald      Punga 
2000 Bayer.Wald     Böhles 
2001 TeutobWald    Weiss/Käser 
2002 Waldhessen     Käser 
2003 Odenwald         Ott 
 

2004 Ob-Bayern      Käser 
2005 Saarland Weber 
2006 Erzgebirge       Käser 

30. Jan. 
23. Jan. 
03. März 

1/8 Seite 
1/4 Seite 
1/2 Seite 
Ganzseitig 

Druckerei 
Konditorei 
Pietät 
Wintergärten 

Optik 

Malereibetrieb 

Friseursalon 

Steinmetz 

Fleischwaren 

Heizöl 
Metzgerei 
KFZ-Reperatur 



Es tut sich was in unserer Stadt 

In den Nachmittagsstunden des 22. Dezember 2006 wurden die 
Bauarbeiten an der L523 beziehungsweise B9 zwischen der Anschlussstelle 
Oppau und der Autobahn A6 abgeschlossen. Damit steht diese wichtige 
Verbindung dem Verkehr wieder in voller Breite zur Verfügung. In zwei 
Bauabschnitten wurden - beginnend im November 2005 - die 
Fahrbahnbeläge erneuert und die Brückenbauwerke in diesem Abschnitt 
saniert. "Jetzt ist der Norden der Stadt wieder staufrei", so Baudezernent 
Ernst Merkel. Die Kosten betrugen circa 3,3 Millionen Euro. Trotz 
unerwarteter Schadensbilder an den Brückenbauwerken und erheblicher 
witterungsbedingter Behinderungen konnte die geplante Bauzeit nahezu 
eingehalten werden. Bis in das Frühjahr wird die Geschwindigkeit auf 70 
Stundenkilometer begrenzt bleiben müssen, da derzeit noch 
Fahrbahnmarkierungen fehlen. Diese können witterungsbedingt erst bei 
höheren Temperaturen aufgebracht werden. 

 

Hätten Sie es gewusst ???? 

Ludwigshafen   erreichte   1925   die   Einwohnerzahl   100.000   und   wurde 
dadurch zur Grossstadt. Heute leben ca 160.000 Menschen in unserer Stadt 

 

 

Kennen Sie Ludwigshafens Partnerstädte ??? 



 

Liebe Fussballfreunde auf und ausserhalb des Spielfeldes 

Seid fair zu unseren Sportkameraden, den Schiedsrichtern !!! 

Was is die optimale Größe für einen Schiedsrichter? 

Antwort: 25 cm - immer auf Ballhöhe! 


