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Sie wollen einen Brief oder ein Päckchen oder Paket versenden?
Sie wissen nicht genau, was dies kostet oder wiegt?

Wir helfen lhnen, fachgerecht und freundlich !

Sie erhalten bei uns Zeitschriften,
Grusskarten, Schu lartikel, Büromaterial,

Süssigkeiten und Tabakwaren.

Postagentur Thomas Kühner
Königsbacher Str. 16
67067 Ludwigshafen

Tel. : 0621 -5580684 F ax: 0621-559o584

keine Postbank
Mo,Mi,Do,Fr 7:30 -18 Uhr -  Di ,  Sa 7:30-13 Uhr
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Ansprache Jahresabschlussfeier Norbert Kimpel

Der Jahresabschluss bietet alljährlich die Gelegenheit im Kreis von
Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönner des Vereins, das zu Ende
gehende Kalenderj ahr zu bewerten. Im sportlichen Bereich der
HB-Dam€[ kam es auf Wunsch des TV Rheingönheim und unse-
ren Handballdamen zur Bildung einer spielgemeinschaft, die in der
verbandsliga angesiedelet ist. Geregelt wurde, was geregelt werden
musste. Augenblicklich kann man von einer Stabilisierung des
Teams reden.

ll

Die 2. Handball-Damenmannschaft ist in der Reserverunde aktiv.

Bei den Fußballern der 1. Mannschaft ist verhartener optimismus
angesagt. Auch wenn sie zur zeit Tabellenführer sind, bin ich ver-
halten geworden - was die Hoffnung auf den ersehnten sportlichen
Erfolg angeht.

Wo ich mir schwer tue, ist die Situation bei der 2. Mannschaft. Es
war der Wunsch der jungen Leute, nach dem altersbedingten
wechsel von der A-Jugend in den Aktivbereich, beim vSK Fußball
zu spielen. Doch rrainingsbereitschaft und planungssicherheit für
die Betreuer des vereins standen und stehen nicht im Einklang mit
der anfangs geäußerten Bereitschaft der spieler der 2. Mannschaft.
Es war allen Mitgliedern klar, dass im ersten Jahr ars Aktive
womöglich "Lehrgeld" bezahlt wird. Den Frust auf dem pratz offen
zu zeigen ist wenig hilfreich. Präsenz beim Training und eine ande-
re Einstellung sind die richtigen und begehbaren wege, die es zu
beschreiten gilt. Meine Bitte an die 2. Mannschaft: rhr könnt es, Ihr
müsst nur gemeinsam wollen!

Bei den Fußballern gibt es auch eine weitere "offene" Baustelle, die
Jugendlichen, die zur zeit in einerA-Jugend aufgebaut werden sol-
len. Auch hier ist Anwesenheit im Training oberstes Gebot, damit
der Verein auch planen kann.

Wir danken unsere
denkt daran:

ohne Inserenten - kein VSK-Echo
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Dass unsere AH - FB wieder über die entsprechende, notwendige Anzahl von Spielern verfügt, soll-
te als positive Entwicklung gesehen werden.

Viele Jahre waren sie unsere erfolgreichste sportliche Abteilung und wurden hervorragend betreut
von Klaus Lieser - unsere Volleyballer -. Seit längerer Zeit ist Klaus gesundheitlich angeschla-
gen und vermag nicht mehr die Betreuung der Damen und Herren bei den "Schluckspechten"
wahr zu nehmen. Deshalb bin ich den Sportkameraden Melanie Potel und Christian Müller sehr
dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben, für die Volleyballer Verantwortung zu übernehmen.

Ein Selbstläufer - im wahrsten Sinne des Wortes - ist die Wandergruppe.Da wird gemeinsam
geplant und umgesetzt. Es läuft eben, weil sich alle einbringen und mitmachen. Tradition hat der
jährliche, mehrere Tage organisierte Wanderausflug. Wie immer - topp vorbereitet -. Schön das es
bei Euch so eine harmonische Grundeinstellung gibt.

Die Seniorentreffen sind öfter mit öffentlichen Angeboten für alle Bürger des Stadtteiles gekop-
pelt. Als Beispiel möchte ich das Treffen im November anführen. Thema; Steuererklärung von
Rentnern, wobei der Saal mit über 80 Personen gefüllt war.

2008 hat der VSK viele Veranstaltung angeboten bzw. war er daran beteiligt. Die Senioren organi-
sierten die Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Stuttgart im Dezember 2007. Am29.12.07 schulterten
wir unser Schwedenfeuer. Dazwischen feierten wir unseren Jahresabschluss mit dem Ehrengast
König Bansah bei Discomusik und toller Stimmung. Das Otto Thiele Hallenturnier im Januar
hatte eine sehr große Zustimmung, was die Teilnehmer und das Zuschauerinteresse angeht. Ende
NI.ärz war die große Reinigungsaktion mit 52 Teilnehmern des Vereins in und um das Areal des
Vereines. Damit sind wir auch fest bei der großen städt. Aktion Saubere Stadt eingebunden.



f,ilüäan*lGifnl$s $.lL
Inh" MARTfNA GRlf\tM

Ar* Hauptfrie$h*{. f r**kenlhaler $lrafls 8S, 67053 l*6rigshafen, febfon gllSS{, Far 51g7g6

Sta erhalten nrchl rtur preiswürl€, gut geslatteta Grabmale, fnsclrrfüen,
Renovierung*n. sondcrn auch 1r'lfasserspeisr. vogettränke, Gärtenpla6lik,

frera Arboilsn in $tein und Metall aus nrsiner werkstatt.

offie
IW

Dffi



Utlrigens: Seit 10 Jahren gibt es diese Aktion in Ludwigshafen. Der VSK -Germania - Niederfeld

"pflegtrr diese Dienstleistung seit über 30 Jahren ohne Aufforderung von Anderen selbstständig.

Ein fester Bestandteil ist inzwischen die aktive Mitgestaltung beim MLP - Marathon - Event.
Danke an alle Helfer die tatkräftig mitarbeiteten. Das Beachsoccer - und Kleinfeldturnier der FB,
Ende Juni kam wieder sehrgut bei allen an. Der l0.Juli war ein Ausflugstag nach Ansbach und
Dinkelsbühl. Sehr verregnet gestaltete sich unser Schlachtfest am 13. September. Das - obwohl
sehr widrige Witterungsverhältnisse vorherrschten- ein toller Erfolg war. Es hat sich gezeigt, dass
wir inzwischen einen festenBesucherstamm haben, der uns auch bei miesem Wetter die Treue hält.
Einmalig das Engagement der HB Frauen bei der Siedlergemeinschaft. 75 Jahre
Niederfeldsiedlung - wären mit dieser Qualität wie dieses Wochenende abgelaufen ist ohne die HB
- Damen nicht möglich gewesen.

Etwas Neues war der Aktionstag " Wir-schaffen-was" in der Metropolregion. Näheres kann man
im nächsten VSK - Echo betrachten und nachlesen. Liebe Mitglieder. Viele von Euch kennen seit
Jahren die ehrenamtlichen Helfer und Schaffer in unserem Verein. Wir können froh sein, dass wir
noch einige haben, die uns immer unterstützen. Sie alle einzeln aufzurufen möchte ich heute nicht
tun. Das habe ich letztes Jahr sehr ausführlich getan. Aber eine Neuerung gibt es. Seit dem Herbst
trifft sich jeden 2.Donnerstagmorgen eine Gruppe von Freiwilligen um alle erdenklichen und
unmöglichen Arbeiten auszuführen. Unter der Federführung von Schorsch Stadtmüller zeigen
unsere Rentner und Pensionäre das sie für den VSK unverzichtbar sind. Schaut Euch mal das
Gelände an und vergleicht den Zustand mit anderen Anlagen.

2 Möglichkeiten bietet der Verein noch diesen Monat. Am 17.12. geht die Fahrt zum
Weihnachtsmarkt nach Rüdesheim und nach Wiesbaden und am 29.12. findet zum 5. male unser
großes Schwedenfeuer statt.

Liebe Vereinsmitglieder. Seit Juli 2008 hat der Verein begonnen ein sehr, sehr großes Rad zu dre-
hen. Gemeint ist die elektronische Mitgliederverwaltung. Damit verbunden ist die
Beitragstransparenz, Betreuung und Information der Mitglieder, Nachweis und Dokumentation
von Bhrungen und damit auch die Nachvollziehbarkeit für die Historie des Vereines. Ich denke bis
wir mit allem auf dem Stand sind wo wir hin wollen, werden womöglich noch einige Monate ins
Land gehen. Bitte unterstitzt die gestartete Anfrage an alle Mitglieder. Wir wollen und möchten
damit besser werden. Neue Techniken sind längst Bestandteile unserenGesellschaft. Dem haben
wir uns nicht verschlossen. Seit November arbeitet im Verein eine KT - Arbeitsgruppe
(heißt;Kommunikationstechnik ).Hier wollen wir mit unseren EDV - Experten in eigener Sache
zeitgemäß den notwedigen Ansprüchen gerecht werden.2 Informationen zum Schluss:2009 möch-
ten wir auf das 90 jährigen Jubiläum des VSK aufmerksam machen, und zum l. NIärz wird es
einen Pächterwechsel in unserem Clubhaus geben.

Abschließend möchte ich allen Helfern, Betreuern, Trainern,Vorstands -mitgliedern, dem
Ehrenrat, den Revisoren, Freunde des Vereines und Sponsoren meinen herzlichsten Dank
sagen.Euch und Euren Familien wünsche ich friedliche und schöne Feiertageu und Erfolg und
Gesundheit 2009 .Ich hoffe, ich habe Euch nicht gelangweilt und bedanke mich für Eure
Aufmerksamkeit.

Wir suchen zum 1. März 2009 für unsere
Germania - Klause neue Wirtsleute

Kontakt: 0621 - 555220 Herr Kimpel
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Seppl Waldmann hat in mühevoller Kleinarbeit
Mitgliederliste überarbeitet und die Ehrungen
,,Vordermann* gebracht.
lm Rahmen der Jahresabschlussfeier 2008 wurden
Mitglieder für langiährige Mitgliedschaft geehrt.
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Georg Stadtmüller
wurde anlässlich seiner s0-jährigen

Vereinszugehörigkeit mit der
Ehrenurkunde ausgezeichnet

Viel Beifall und von den Männern der Hansballabteilung ausgehend
STEHENDE OVATIONEN aller Anwesenden für

Unseren Schorsch



Kurt Wünstel,
welcher bei der Abschlussfeier nicht zugegen sein konnte, wurde Oie EhfenUfkUndg ZUf

50-iährigen Mitgliedschaft anlässlich seines 75. Geburtstages ausgehändigt.

Für 40 Jahre Vereinstreue wurden ausgezeichnet mit der

Goldenen Ehrennadel

Traudel Rinkes Hugo Holländer war leider
erkrankt.

Die Ehrung wird
nachgeholt !!!

Gerhard Krieg Schaut Euch unsere

40er an

Der VSK tut gut und hält
jung ! ! !

Mit der SILBERBNEN EHRENNADEL für 25 Jahfe Mitgliedschaft wurden geehrt:

Alexander Riedel
Sven Stemmler
Christian
Zimmermann

mit der Broncenadel

15 Jahre
Nina Häublein
Gerhard Wotf

10
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Norbert Kimpel freut sich,
am Tag der Abschlussfeier

Mädelso wenn wir Euch nicht

Danke den
Sponsoren der
Tombola

F i rmaHöh-
Kleiderreinigung

Matratzen -

Concord

Reisebüro -

Maudacherstr.

Blumengeschäft -

Renate Rummel

Bekleidungshaus
Neubauer

Gaststätte -

Zwittscherstübchen

Hanus - Fußpflege

Apotheke 2000

Kiosk - Schreiber

Radio - Krupp

Elektro - Haber

SK - Cosmetics

Palatia -Neuhofen

Niederfeld -

Apotheke

und bei

Familie H.
Hagedorn, G Volk,
G. Stadtmüller, B.
Werz, H. Hanf,
N. Kimpel, Friedel
Huber
sowie bei den

Handballdamen des
VSK.

Marco
Ehringer zu seinem

19. Geburtstag

gratulieren zu dürfen.

gut sortierte Tombola.
unsere Handballdamen übernahmen wieder in vorbildlicher weise die
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Wir bewirken was ..

^. durch Tarifverträge
. durch Rechtsberatung und Rechtsschutz
. durch Informationen und Bildungsangebote
. durch Mitwirkung in Betrieb, Gesellschaft und Polit ik

Über 36.000 Mitglieder im lG BCE-Bezirk Ludwigshafen profit ieren von unseren
Leistungen und Service.

Es lohnt  s ich,  Mi tg l ied in der lG BCE zu sein!

Und so erre ichen Sie uns:

Ind ustriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Ludwigshafen
Rathausolatz l0+72
67059 Ludwigshafen

Telefon: O62L 52047-0
Telefax: 0627 517998
e-mai l :  bezirk, ludwigshafen@igbce.de
Internet: www, ludwigshafen, igbce.de

lG BCE - Eine starke
Gemeinschaft!

wß
fndustriegewerkschaft ffi

Bergbau, chemie, Energie W|,W*W-

$eät {iher ä5 -}nkrem rnit Krfolg
s&&r die Sc&xäxr&xetf xxxrd Gesmxxdkeüt

Kosmetik und med" Sußpflege
sraar l ich ancrkannl

Maria unel Urserla Hanus
&{a*dacher Skaße 193

67065 Ludwigshafen * Ga$enstadt
Tel. CIS21-555658

Öffnungszeiten : h4ontag * Freitag 9 * 18 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

liri::aa:::a::riiil:r:a::::::,:::.::::,

-  ^  I  .  - ^  l' ^& l
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Viele Helfer beim Schlachtfest
Text und Bilder Bernd Werz

Bei unserem diesjährigen Schlachtfest waren wieder viele Helfer im Einsatz.
Es ging bereits um fünf Uhr in der Frühe los und alle waren pünktlich, außer unserem Georg
Stadtmüller ... der war zu früh.
Es wurde im Wurstkessel das Wasser zum Kochen gebracht. Inzwischen hat unser Kurt Wünstel
das Fleisch und alle Zutaten gebracht, das er schon sehr früh im Schlachthof Mannheim geholt
hatte.
Um halb sechs war auch schon unser altbekannter Metzger Harro Türk anwesend.
Er zerlegte das Fleisch und bereitete das Wellfleisch vor, so dass es gleich in den Kessel zum kochen
kam.
Erhardt Simon und ich halfen beim Zerkleinern und Durchdrehen des Fleisches für die Wurst und
gingen unserem Metzger zur Hand wo es nur ging.
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Drei hungrige Mäuler in
e rwartu n gsvollerVo rfreu d e

So gegen sieben Uhr war das erste Produkt, die Bratwurst, fertig. Da unser Georg für die Brötchen
gesorgt hatte, gab es mal was zu essen. Man muss es ja probieren ob es schmeckt. Dann wurden
die Leberwurst und anschließend die Blutwurst gemacht. Inzwischen kamen noch mehr Helfer.
Die Frauen Ellen Grabler, Anita Simon, lnge Wind, Karin Hagedorn und MonikaWerz bereiteten
alles für die Essensausgabe vor. Ab 13 Uhr ging es dann richtig los und alle hatten viel zu tun.
Danach gab es noch Kuchen, die von unseren Frauen gebacken und gespendet wurden. Leider reg-
nete es von morgens bis abends ununterbrochen. Trotz diesem scheußlichemWetter war unser
Schlachtfest gut besucht, dank unseren vielen Mitglieder und Freunden.

Erstmal schön brav anstellen
und dann schmecken lassen

Peter und Karin sorgen
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Was wäre aber das Schlachtfest ohne die vielen Helfer im Hintergrund? So waren viele Helfer
nötig, um die Zelte auf und wieder am nächsten Tag abzubauen. Auch musste alles sauber gemacht
und aufgeräumt werden.
Ganz wichtig ist auch das Finanzielle und da haben wir ja unseren Kassier Peter Wagner und
seine Frau Karino die den ganzen Tag bei dem Wetter im Freien in einer Holzbude ausharrten.

Allen Helfern die genannten und die vielen ungenannten im Hintergrund vielen,
vielen Dank hoffentlich sind sie alle beim Schlachtfest 2009 wieder dabei.

l
I
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Anlässlich des Schlachtfestes 2008 war ein Kindersportprogramm geplant. Nachdem Petrus alle
Himmelsschleussen geöffnet hatte, war bei den gegebenen Platzverhältnisse nicht mehr an ein
sicheres und unfallfreies Durchführen von Wettbewerben zu denken. Dennoch haben 2 Buben
einen Versuch gestartet. Das Foto zeigt Max Liebermann, den Sohnemann und ganzen Stolz
unseres Handballes " Lippes" als er seine erste Urkunde und Plakette erhielt. Vielleicht kann
dieses Bild einmal als historischer Anfang einer großen Sportlerlaulbahn gesehen werden.
Womöglich wird er mal ein besserer Handballer als sein Vater
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WIR SCHAFFEN WAS Text und Bilder Norbert Kimpel . '

Anfang August 2008 rief mich der Leiter des Sport-und Bäderamtes , Herr Gerling an: ,,Hallo Herr
Kimpel, ich hätte da 30 Studentinnen und Studenten der Uni Mannheim, die würdenzur Verfügung

stehen, wenn Ihr als VSK bei der Aktion Wif - SChaffen - WaS am 20.09.08 mitmachen

wollt. Ich habe da an die grosse Sporthalle der IGS in Niederfeld gedacht".
Da wir als Verein mit unseren Handballern Damen ud Herren ständig Nutzer des Gebäudes sind'
lag es auch im eigenen Interesse nahe, an dem miserablen Zustand der Räumlichkeiten etwas zu
verändern. Ich bat um Bedenkzeit,, da ich vorab mit einem Fachmann reden wollte, ob die vorge-
gebene Arbeitsausführung iq dem zeitlichen Rahmen realisierbar wäre. Auch sollte die Mitarbeit
von ungeübten Kräften hinterfragt werden. Mein Experte war Andreas Müller, Malermeister und
auch Abteilungsleiter der Handballmänner im Verein. Ich bat Andreas Müller, mit den
Handballern zu reden und bei einem Ortstermin mit dem Gebäudemanagement der Stadt anwe-
send zu sein. Eine Woche vor der grossen Streichaktion fand das Gespräch statt.
Am 20.o9. war es dann soweit. Unsere HB-Männer mit erfahrenen Malerkenntnissen und
Malermeister Müller senior waren anwesend. als um 9:15 Uhr 25 Studenten vor Ort eintrafen.

Die vier Muskel - TiereDie beiden Malermeister Müller
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Die Helfer kamen aus 13 Nationen. Andreas Müller und sein Vater hatten die fachliche
Oberaufsicht. Je zwei Handballmänner wurden pro Umkleideraum ( davon gibt e 6 Räume) zu
den freiwilligen Malergehilfen zwecks Anleitung zu.r Seite gestellt. Damit niemand Hunger leiden
musste, versorgte Gerhard Volk das arbeitende Volk ständig mit Kaffee und anderen Getränken.
Da wir von unserem Schlachtfest eine Woche zrrvor,Imbiss in Form von Hausmacher Wurst ser-
vierten, war die Gefahr des Hungerleidens nicht wirklich. Selbstverständlich hatten wir auch an
Teilnehmer gedacht, die keine Wurst essen wollten. Eine tolle Stimmung entwickelte sich zuse-
hends beim Streichen.

Das Arbeitstempo wurde mit flotter Musik von John Denver und Janis Joplin auf optimale
Betriebstemperatur gebracht. Die Farbroller und Pinsel drohten zu verglühen. Das Ergebnis:
Nicht nur die 6 Umkleideräume wurden neu gestrichen, sondern auch 2 Seiteneingänge erhielten
einen neue Farbanstrich. Die Schuleiterin wörtlich: ,, Ich bin bald 30 Jahre an der Schule, das ist
der este Farbanstrich, den ich hier erlebe'o Bedanken dürfen wir uns bei unserem Ortsvorsteher
Klaus Schneider, der das Mineralwasser kistenweise sponserte und bei der Rektorim der IGS
Frau Gabel-Monka, die einen Korb mit belegten Brötchen spendierte. Frau Gabel-Monka war
übrigens sehr von dem Endergebnis angetan.

:
. ;
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Wir schaffen was - in der Presse:

Auch in der IGS Ludwigshafen Gartenstadt wure am Freiwilligentag für einen guten Zweck
geschuftet. Unter Anleitung des VSK Vorstandes, dem ersten Vorsitzenden Herrn Kimpel, wur-
den die Malerpinsel geschwungen in den Umkleideräumen der Schulturnhalle.
,,Seit mehr als 30 Jahren haben die Räume keinen neuen Anstrich bekommen, deshalb freue ich
mich besonders, dass der ehrenamtliche Einsatz unserer Schule giltloo, freute sich Hennalore
Gabel-Monka, die Schulleiterin der IGS Gartenstadt.
International ging es zu bei der Arbeit: 25 Studenten der Uni Mannheim waren angerückt.
Ausgesucht von dem Studentenverein VISUM, der sich um Austauschstudenten aus den unter-
schiedlichsten Herkunftsländern kümmert. Seite an Seite arbeiteten Studenten aus 13 Nationen
für die gute Sache. Mit dabei waren treispielsweise Xiaoya aus China, Tami aus Australien, Aurelie
aus Frankreich, Banan aus dem lrak, Hazel aus den USA, Johan aus Schweden, Sofi aus
Argentinien, Joana aus Portugal und Anja aus Deutschland, um nur einige zu nennen. Bei der
Arbeit wurde vorwiegend Englisch gesprochen, beim gemeinsamen Frühstück wurde typisch deut-
sche Hausmacherwurst probiert, aber auch die Ludwigshafener Brezel wurden gerne genommen.
Die Studentinnen und Studenten wurden schnell zu Experten, was die Malerarbeiten betrifft, hat-
ten sie doch einen Schnellkurs bekommen von Vater und Sohn Müller, einem alt eingesessenen
Malerbetrieb in der Gartenstadt.
Für die Schulgemeinschaft tledankte sich Frau Gabel-Monka herzlich für den gelungenen Einsatz:

und dies hier unten ist die VSK-Gelände-Instandsetzungsgruppe.
Sie sorgt unermüdlich für die Pflege und Unterhaltung unserer
VSK-Anlage. Wer mitmachen will: Auf gehts jeden Donnerstag !
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Mongolisch Grill
Restaurant

Niederfeldstrasse 27
67065 Ludwigshafen

- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621 - 5295571
Fax: 0621 - 5310626

Grosser Sommergarten
Kinderspielplatz

genügend Parkplätze

Barbecuebufett - Essen Sie, soviel Sie mögen
Montag bis Sonntag von 17 -23 [Jhr

Sonn-und Feiertag auch von 12 bis 14130 Uhr
Nur 12190 Euro

Kinder bis 12 Jahre nur 6.80 Euro

Jetzt auch in 67 454 Hassloch Carl-BenzStrasse

Ehemals Pftlzterrassen - genügend Parkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815 Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan_LU@GMX.de
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Fussball

Text: Winfried Bassek Bilder: Manfred Ernst

Zu Beginn kan ich Euch eine erfreulische Nachricht übermitteln: Zwei Spieltage vor der
Winterpause hat es unsere 1. Mannschaft gegen einen Mitfavoriten, des ESV, durch einen verdien-
ten 4:3 Sieg zu Hause den 1. Tabellenplatz erkämpft. Wenn die Jungs in den verbleibenden zwei
Spielen keine Böcke, sondern Tore schiessen, müssten wir eigentlich auf dem 1. Tabellenplatz über-
wintern, was der Mannschaft nach der guten Hinrunde zu gönnen wäre. Denn bei nur zwei verlo-
renen und zehn gewonnen Spielen bei einem Unentschieden sind wir sehr zufrieden.

Anmerkung der Redaktion: Mittlerweile ist die inoffizielle Herbstmeisterschaft
Wirklichkeit geworden. Herzlichen Glückwunsch !!!

Leider sieht es bei unserer 2. Mannschaft nicht so rosig aus. Bei einem Sieg, zwei Unentschieden
und zehn verlorenen Spielen belegt sie nur den letzten Tabellenplatz in der Kreisklasse
Frankenthal. Trotzdem glauben wir an Euch Jungs ! Das wird in der Rückrunde bestimmt besser

Eigentlich wollten wir im Januar 2009 das Otto-Thiele-Gedächtnis-Turnier in der Halle veranstal-
ten. Trotz aller Bemühungen unseres Schorsch Stadtmüller haben wir leider keinen freien Termin
mehr bekommen. Bemühungen, zusammen mit unserem Trainer Ingo Kayser und Schorsch sind
im Gange, das Turnier evtl. im Februar zu veranstalten.
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Fussball

Hier sind einige Bilder von der Weihnachtsfeier der Fussballer
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Guggemool mir griggen
Gehaltserhöhung
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Handball Damen SG Niederfeld/Rheingönheim

.. i: : . . ,  '

Vordere Reihe
Sabrina Scharf, IJte Wölfling, Anja Behrens, Anna Peters, Stefanie Himpele, Stefane Bertram,
Sabine Schneidero Miriam Sottke

Mittlere Reihe
Trainer Thomas Hasemann-Saxer, Nina Häublein, Sandra Gögelein, Christina Koch, Jana
Maschke, Antja Tillmann, Nicole Deckert, Melanie Hoffmann

llintere Reihe
Susanne Nau-Kühner, Alexandra Spamer, Stefanie Bäumer, Nadine Sturm, Co-Trainer
Christoph Gögelein

Es fehlen
Nicole Jutiz, Nathalie Bruan, Jessica Röpke, Tina Lindheimer, Nicole Schäffeler, Sarah

Schmitt, Tanja Chantepie, Caroline Aulenbacher

Den Terminplan findet man im VSK-Echo 03/08. Alle, welche mail-Adresse haben, werden
nochmals gesondert informiert.

Besucht unsere Spiele rr

Wir freuen uns !!!
28



Turnen Männer

Jahresabschluss Fahrt der VSK Herrenturner 26.-28. September 2008
Bild & Text von Seppl Waldmann

Alle Jahre wieder, es ging mal in den Schwarzwald nach Zell-IJnterharmersbach, Ortsteil Grün.
Die Pension Grüner Hof, in der sechsten Generation im Besitz der Familie Wacker, nicht verwandt
und nicht verschwägert mit dem Grünen Hof im Hochfeld, ist auch bei den VSK Wanderer wohl
bekannt. Unsere Frauen die uns das ganze Jahr über Mittwochs Abend in die Turnstunde schicken,
haben wir selbstverständlich auf den Ausflug mitgenommen. Ebenfalls war unser Alt-Übungsleiter
Heinz Kern mit seiner Frau Erika mal wieder mit dabei.Gefahren sind wir wie gehabt großteils in
Fahrgemeinschaften, einige über die ,{5 - Karlsruhe und andere wieder über B9/A35 - Strasbourg,
doch zum Mittagessen waren wir fast alle pünktlich im Grünen Hof.Der Nachmittag war zur freien
Verfügung, das heißt die noch fitten sind gewandert, die nicht so fitten sind Spazieren gegangen, die
gemütliche haben sich bei Kaffee und Kuchen gesonnt und der Erkältete hat gut geschlafen. Ünri-
gens, das Wetter war eine Wucht, drei Tage Sonnenschein und strahlend blauer Himmel.Am näch-
sten Morgen fuhren wir nach Zellzur Keramikfabrik. Hier wird noch im kleinen Umfang gefertigt,
es gibt 2. Wahl Fabrikverkauf sowie ein kleines Museum, also sehenswert.

Di* ü*schichte der z*ller keramik begann l'
x'eit tib*r 2t$ Jahren. In einem klein*n Shri:
\ror dem "überen T0r" von Zell
Harmersbach. Als Jas*f furt*n Bur"ger hier rni
clem Fayenc**üew*rbe begnrnt, kalxrt* er
ahnea dass dieser ürt einmai als Wiege de
Ksramildrerxt*llung in Der,rt*chland in di
tlhioruk erng*han sallt*. Dis aftizrelle ürr
der ersten derfschen Fabnk" die dem
eirglischen r:nd franzöxischen Steingut in r::
nacl:.rtand. nrär ärn 3?"1ü.1T94

Produktio
Am Anfang steht das Material. Hier die richtig
h{isehung zu finden, di* Tripqualität richerl, i
eine Krurst liir sish. Bei der zsller keramr
b{rhffi"scht man diese Knnst seit übsr 100 Jahren
resultiert Qualität ans Ur{ährung und Wisson,
äinst wie heute ist elie R.ezeptur
Steingufirasse" die exklusiv ltir ilir zel
keramik gefb$igl ra,ird und aull tonigön E
wei*brennsndsm Kaolin, Iield spat. Kalkspaf ur:

Quarusand besteht lc.rp recref. Was zählt ist
Ilrsebnis und das karur sich sehan lass*n.
der,h@wertige S cherben'' isl kantenstabil
mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest u
trägt. ga.nz unrrn'eltbewussti,Rur cadmium-
bleifiei$ {ila,suren ! Frinf Far"meirsericn
insgesamt ?tl Dekore um{bsst dar Angebot
zsll€r keramik heuie . Geschirrlinie,n mit lan
Trnditicn wie "Hahn nnd Henne". "Favorite" Lln
"Alt Straßburg". die nach heute, nach liber I
Jahren, im Zeitgeist liegen. Aber auch solche, di
dern traditit'nellen uie auch dem
landhausstil ents
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Türnen Männer

Auf dem gleichen Grundstück befindet sich auch ein Fabrikverkauf der Firma Trigema, bekannt
unter anderem dadurch, dass sie ihre hervorragenden Trikotaschen ausschließlich in Deutschland
fertigen. Von Kindergrößen bis Übergröße XXXXXL (King Kong Größe) gibt es für jeden das pas-
sende. Für unsere Frauen war es fast schon ein kleines Paradies, zwei Factory Outlets (zu Deutsch
Fabrikverkauf) an einem Vormittag! ! !
Der anschließende Spaziergang durch Zella.H.zeigte uns die ehemalig kleinste Reichsstadt mit sei-
nen malerischen Gässchen, Winkel und Türmen als sehr schönes Städtchen. Die Schwarzwälder
Torte war mindestens 20 cm hoch und nur die Tatsache, dass wir für den Abend ein 5 Gänge Menü
bestellt hatten hielt uns davor zurück und gleich ins Cafe zu stürzen. Der angeblich größte
Weihnachtsbaum Deutschlands steht mitten im Ort. Es ist ein Mammutbaurn und fast genauso alt
wie Johannes Heesters.
Am Nachmittag fuhren wir mit der S-Bahn zwei Stationen weiter nach Oberharmersbach -

Riersbachtal zu einer Schnapsverkostung. Frau Lehmann vom Brennerhisli erklärte uns erst eini-
ges über die Zubereitung und Herstellung von Bränden, Geister und Liköre bevor es zur ersehnten
Verkostung ging. Die Produkte waren unterschiedlich gut, je nach Geschmack der Verkoster,
jedoch waren die Gläser etwas klein. Zumindest wurde man (und frau) nicht betrunken



Thrnen Männer

Mit der Bahn wieder im Grünen Hof angekommen verblieb noch ausreichen Zeit sich fürs Dinner
auszuruhen. Dies war auch nötig. Von der Rindfleischsuppe übers Forellenfilet mit Butternudeln
zum Blattsalat mit Speck und Kracherle, dann die Kalbsbrust mit allerlei Gemüse - Kroketten und
Spätzle und weiter zu den hausgemachten Kapuzinerpfirzle mit Vanilleeis. Es gab allerseits nur
Lob für dieses köstliche Mahl.
Es war schon sehr spät als wir zur Kegelbahn gingen. Das Haus hat vier Bundesliga taugliche
Kegelbahnen. Auf zwei Bahnen kegelten wir zu zwölft so gut es mit unsren dicken Bäuchen ging.
Wider erwarten fielen auf den sehr gut gepflegten Bahnen doch noch einige Neuner und Kränze.
Die Alteren gingen etwas früh ins Bett aber wir Jungen (gemeint sind alle unter 70) haben es fast
bis nach Mitternacht ausgehalten.
Nach dem Frühstück und Kofferpacken fuhren wir dann, wieder auf getrennten Wegen, nach
Hause. Die meisten suchten noch irgendein Dorf an der Weinstrasse auf um bei neuem Wein noch
etwas zu Essen. Wie ich hörte hat sich ein Fahrer zwischen Strasbourg und Karlsruhe furchtbar
verirrt. Er wollte nach Woerth im Elsass und landete etwa nach 200 km in Wörth bei Kandel. Diese
blöden Navigationsgeräte, da muss man doch tatsächlich noch das Land in welches man will ange-
ben, obwohl man doch in Frankreich ist und es wissen sollte, dass man im Elsass bleiben will.

; *&
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Es war wieder ein sehr schöner Ausflug, mit netten Leuten bei schönem Wetter hervorragend
gegessen und getrunken und viele gute Gespräche geführt
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Turnen Damen

Eine Fitness-Gymnastikgruppe für Frauen
trainiert Elke Müller(rechts) seit fast 10
Jahren beim VSK Niederfeld. Aus dem
Wochenblatt vom 31.12.08.
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Die teilweise
schlechte

Qualität
bitten wir zu
entschuldigen.
Die VSK-Red.
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WANDERN

Wanderer im

;{r3' q: g i,,kca rute ru rft [J ffi iu m
,ddsckwnbffitrh

Das Museumwurde in dem Ort eingerichtet, den man allgemein als das Musikantendorf bezeich-
net. Die Idee dazu wurde während des lOOjährigen Geburtstages des Musikverein Mackenbach im
Jahre 1983 geboren. Man hatte eine Austellung zum Thema "Unsere Wandermusikanten", die den
Traditionsverein gründeten, zusammengetragen und wollte vemeiden, dass die großartige
Sammlung nach dem Fest wieder auf Speichern, in Schuppen und Kellern oder gar auf der
Müllkippe verschwindet.

Ffank Sinatfa fiat 1932 mit dem Mackenbacher Kapellmeister Heinrich Jacob in New

York auf und hat 50 Jahre später zum Geburtstag des Musikvereins ein Bild mit persönlicher
Widmung geschickt

Links:Mit dem Zirkus
Busch zogen die
Mackenbacher um die
ganze Welt. Das Modell ist
masstabgerecht und funk-
tionsfähig dargestellt.
Rechts: Die Firma Pfaff baute nicht nur
Nähmaschinen, sondern auch hochwertige Musik-
Instrumente

J J
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Wandern

Anita Volk , die BIG-BOSSIN der Wanderer verewigt uns im Gästebuch

Etliche Mackenbacher wurden durch die Musik vermögend und bauten sich in ihrem
Heimatort die sogenannten Musikantenhäuser. Aber nicht alle schafften es. Einige
zogen durch die Strassen und Höfe. ln dem abgebildeten Kofferwagen war alles ver-
staut, was man unterwegs brauchte. Unten: Jugend-[Jnterricht 1901
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Der VSK Germania Niederfeld
hat zum Jahresende 2008 einen

Flyef herausgbracht. Gestaltet

wurde er von unserem Inserenten

,rdie 2 ,r. Gedruckt wurde er

aus Kostengründen von uns
selbst.
Sinn der Sache ist, den VSK noch
weiter bekannt zu machen, die
Aktivitäten darzustellen und letz-
tendlich neue Mitgl ieder zu
gewinnen. Natürl ich muss das
,rDingoo, welches in der
Geschäftsstelle aufgelegt ist, auch
unter die Leute gebracht werden.
Die Mitglieder weren aufgerufen,
von dieser Möglichkeit regen
Gebrauch zu machen.

Win *xd*m äg** fWenxeh*x
*"xr&t lnterssss eR

; 8&bmä$, XsndhaX*, Vx*&X*ybxEä,
Wcrxd*rm, TNrnem
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***&b'ähn &*eisxt K*g*lm €ir3,
bs* uns X*"xEe Srsa;{*x}d* xe*
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Vereinsnachrichten

Eine weitere erfreuliche Nachricht: Text: Gerhard Werz

Der VSK bietet ab Januar Jazzdance
und Hipphopp an.
Die Kurse werden von einer ausgebildeten Tanzpädagogin,

Nadja Winterstein @ipl. sozial- u. Tanzpädagogin,
Tänzerin, Verschiedene Tanzprojekte an Schulen, momentan
tätig als Schulsozialarbeiterin und freiberufliche
Tanzpädagogin (Ausbildung Tanzimpulse Köln)), geleitet.
Die Showtanzgruppe ist aus einem Tanzprojekt der
Integrierten Gesamtschule Ludwigshafen-Gartenstadt ent-
standen. Die Formation "Lady Breakdown" (durch Beschluß
der jungen Damen), spezialisierte sich auf "Hip-Hop, Street
Style, Free-Style, Modern Dance, Afro-Dance und Jazz-
Dancett.
Mittlerweile umfaßt die Hauptgruppe etwa 15 Damen im
Alter von 15-21 Jahreno erweiterbar durch weitere 3 kleinere
Gruppen (auch junge Herren). Am Ausbau der Gruppen
wird gerade gearbeitet.
Künftig soll das Hauptfeld der "Tanzformationen" ca. 40
Jungs und Mädels umfassen, eventuell wieder in Gruppen

Das Training findet Montags um 18 Uhr in der Sporthalle
der Grundschule Niederfeld statt.
Nähere Informationen erhalten Sie über Frau Winterstein.
Filme aus diesem Projekt finden Sie bei YouTube.
" TlnzMedia - getanzte Medienkompetenz!
'r Lost in Time
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Vereinsnachrichten
Am Eingangstor zum VSK und an der Haltestelle Damachkestrasse wurden SChaUkäSten

angebracht. Hoffen wir, dass sie von Vandalismus verschont bleiben. Norbert Kimpel hat die
Firma bei deren Finanzierung durch intensive Mitarbeit bei der Sponsorensuche unterstützt.

Überdachungen für die Fußballer von Bernd werz

Nachdem unser Trainer Ingo Kaiser den Wunsch geäußert hatte, man sollte doch efwas für die
Einwechselspieler zum Schutze bei Regen und schlechtem Wetter tun, war uns das ein Befehl. Wir
tun ja alles für unsere Fußballer!
Aber Spaß bei Seite, es ist schon unangenehm bei schlechtem Wetter an der Seitenlinie zu stehen
und warten bis man eingewechselt wird. Da aber alles Geld kostet und wir wenig davon haben,
besorgte ich das Material kostenlos nur die Farbe ging auf Kosten des Vereins.
Auch Helfer habe ich gefunden. Ingo war bei den ersten Schritten auch dabei, besorgte uns
Schrauben und Bohrschrauber. Dieter Koch und ich machten dann den Rest. Das heißt, die
Platten zusammenschrauben, die Dächer aufschrauben, Boden ebnen, Bodenplatten legen, strei-
chen und beschriften.
Ich finde die Arbeit hat sich gelohnt und man hofft ja, dass es auch von den Spielern gewürdigt
wird.

Die Bilder zu den obigen Nachrichten werden im VSK-Echo 2109

nas SChWedenfeU€f übertraf alle Erwartungen. Über 800 Besucher fanden den Weg zur

VSK-Anlage. Die Fahrzeuge der Besuche reichten vom SKI-Clutl bis in die Siedlung zur
Damaschkestrasse. Bericht im nächsten Echo.

oie GebUftstag€ sind diesmal aus techn. Gründen nicht aufgeführt. Wir bitten um

Entschuldigung, Sie werden im nächsten Heft nachgetragen.

Diese Ausgabe sollte ursprünglich als 04/08 erscheinen. Die
Fertigstellung hat sich durch zwei Krankenhausaufenthalte und
eine REHA-Massnahme ständig verzögert. Während ich diese
Zeilen schreibe und die Feinarbeit verrichte, sitze ich im
Klinikum am Esstisch. Ich hoffe, dass das Echo im Ende Januar
erscheinen kann.
Herzlichen Dank für die Beiträge und Bilder. Leute Ihr seid
Spitze. Alle zugesagten Berichte wurden pünktlich bereit gestellt.
Herzliche Grüsse Euer Wolfgang Käser
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