Nachlese

Nachtrag zu Otto Thieles 85. Geburtstag
Prof. Dr. Rüdiger Sterzenbach, seines Zeichens Präsident des Landessportbunds
Rheinland-Pfalz, schickte Otto Thiele zu seinem 85. Geburtstag einen Brief mit folgendem Inhalt:
Sehr geerter Herr Thiele,
zu Ihrem 85. Geburtstag übermittle ich sönlichkeiten wie Sie wäre der Sport in
Ihnen im Namen des Landessportbunds seiner Vielfalt in den mehr als 6 200 Sportdie allerherzlichsten Glückwünsche. vereinen des Landes undenkbar. Dafür
Über mehr als vier Jahrzehnte haben Sie sage ich Ihnen persönlich und sicherlich
die Geschicke Ihres Vereins, des VSK auch im Namen der 1,5 Millionen MitglieGermania Niederfeld, wesentlich geprägt der, aber insbesondere auch der Mitglieund dazu beigetragen, dass dieser Ver- der Ihres VSK, ein von Herzen kommenein heute nicht mehr aus dem gesell- des Dankeschön.
schaftlichen Leben der Anilinstadt wegzudenken ist. Sie selbst wissen sicher- Ich verbinde damit den Wunsch auf gute
lich am Besten, wie schwierig die Auf- Gesundheit für Sie und auf einen wunbaujahre nach dem 2. Weltkrieg im sport- derschönen Tag im Kreis Ihrer Familie,
lichen Vereinswesen waren. Ohne Per- Freunde und Bekannten.
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Kurz notiert
Eine Reise nach
Prag
Bei einer Auslosung bei der Fußballabteilung am Donnerstag, 15.08.02, wurde Frau
Lisa Stutzmann als Gewinnerin einer Reise
nach Prag ermittelt. Diese Reise war von
Norbert Kimpel gestiftet und wurde in Form
eines Gutscheins für eine Person mit Übernachtung und Frühstück ausgelost. Betreuende Stelle ist die Reisebuchungsstelle
Mattern in Mundenheim.

wünscht die VSK-ECHO-Redaktion allen Mitgliedern,
Freunden und Bekannten

Auch die Echo-Redaktion gratuliert Frau
Stutztmann sehr herzlich für diesen tollen
Preis

Personalien

Wir gratulieren unseren „Jubiläumskindern" zum
Geburtstag und wünschen ihnen alles erdenklich
Gute, vor allem Gesundheit, Glück und Frohsinn
für noch viele weitere Jahre im Kreis ihrer Familie
und im Verein.
Herzlichen Glückwunsch, Gesundheit, Glück und
Erfolg auch allen anderen Mitgliedern, die in
diesem Zeitraum Geburtstag haben.

Termine 2003

Nachrichten

Otto Thiele hat uns verlassen !!
Unser Ehrenvorsitzender und legendärer VSK-Frontmann ist tot
Otto Thiele, das Gartenstädter Urgestein, der Innbegriff eines
ehrlichen und aufrechten Menschen, Mitbegründer des VSK
Niederfeld und Initiator weiterer vieler Vereinsgründungen, Träger
der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland,
Inhaber der Ehrenplakette
der Arbeitsgemeinschaft
der Gartenstädter Vereine,
diese lebende Legende ist
tot.
Als sein Leben am 13. Dezember 2002 erlosch, setzte
der Tod einen Schlusspunkt
unter ein erfülltes Dasein.
Doch niemals wird ein Mensch
im Angesicht des Todes von
sich sagen können, dass er
alles erledigt hat, was das
Leben ihm an Aufgaben und
selbst gestellten Disziplinen
auferlegt hat. Doch das
Schicksal ist hart - es fragt
nicht danach, ob ein Mensch
seine Hausaufgaben gemacht
hat, es fragt nicht danach, wie
sehr ein Mensch fehlen wird,
wenn er nicht mehr da ist, es
fragt aber auch nicht danach,
ob ein Mensch gut oder böse
war. Doch Otto Thiele wurde
die Gnade eines langen
Lebens zuteil, eines ausgefüllten Lebens, auf das er stolz
sein durfte, auch wenn er oft
davon sprach, dass sein
Leben zu kurz sein würde, um
alle Projekte zu realisieren. Es
stimmte ihn sehr traurig, wenn
die Umsetzung eines Projekts
zwar gelang, aber ohne seine
aktive Mithilfe dann doch
misslang, weil sich Otto Thiele
nicht zerreißen konnte.
Zwei seiner im Jahr 2000 geäußerten Sehnsüchte und
Wünsche wurden ihm vom
Schicksal und von guten
Freunden noch erfüllt. Er
konnte mit Freunden noch
einmal Urlaub in seinem
geliebten Fügen machen und er konnte seinen 85. Geburtstag
am 17. August 2002 im Kreis seiner unzähligen Freunde und
Weggefährten feiern. Das war ihm ein großes Anliegen und eine
noch größere Freude gewesen, was ihm seinen Leidensweg
noch ein wenig verschönte.
Es gäbe so Vieles zu berichten von dem Weg, den Freunde mit
ihm während Generationen gegangen sind, und Jeder, der Otto
Thiele kannte, weiß von den schönsten Anekdoten zu berichten.
Wir sehen immer noch sein verschmitztes Lachen vor uns, wenn
ihm ein Gag gelungen war. Wir hören immer noch seine
abwehrenden Worte, wenn er öffentlich gelobt wurde. Wir haben
einen großen Mann verloren, einen Mann wie es ihn so schnell

nicht mehr geben wird, einen Mann voller Mut und Tatkraft,
aufgeschlossen, hilfsbereit und liebevoll, frei von Despotismus,
wie man ihn oft an einer Vereinsspitze findet, frei von Hinterlist
und nichts sagenden Worten,
überzeugter Verfechter des
Ehrenamts und immer für
seinen VSK da, dem er bis
zum Schluss die unverbrüchliche Treue, gehalten
hat. Seine Meinung war
immer noch gefragt. Und
seine Meinung war immer
Gold wert.
Otto Thiele hat einen Erfahrungsschatz mitgenommen,
der unersetzlich ist. Als er vor
Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden niederlegte, war
sein größtes Anliegen, sein
Wissen weiter zu geben.
Und da erwusste, dass jeder
Mensch seine Eigenheiten
hat und jeder Vorsitzende -in
allen Vereinen — dem
Verein seinen eigenen
Stempel aufdrücken wird,
hat er sein Wissen sehr
sorgfältig und akribisch weitergegeben. Wichtig ist nur,
dass das Unternehmen Verein am Leben bleibt, dass er
der Verein bleibt, mit dem
sich seine Mitglieder auch
künftig immer identifizieren
können.
Nun ist er für immer gegangen, doch er und seine Arbeit werden unvergessen
bleiben. Für uns ist er unsterblich, so als würde er
noch unter uns weilen und
uns zur Seite stehen.
Wir wünschen uns, dass wir
und unser VSK unserem
verstorbenen Ehrenvorsitzenden in den Geschicken
unseres Vereins immer Ehre
machen und ihm allein
schon damit ein ehrendes Andenken bewahren werden. Wir
werden uns bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen
seine Ziele weiter zu entwickeln und offen zu sein für alles Neue.
Er soll stolz darauf sein dürfen, in seiner neuen Welt auf sein
Lebenswerk und seinen VSK blicken zu dürfen.
Otto Thiele lebt im VSK weiter - und alle Freunde und Gefährten
tragen das Andenken an einen ehrlichen, aufrichtigen und
standhaften Mann im Herzen. Er war nicht nur das Gartenstädter
Urgestein, er war auch ein sehr großer kleiner Mann, der selten
an sich dachte.
Jutta Blaufuß
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Auf zur Argumentations-Parade

Jahresabschluss

Rückblick, Dank und Ehrung
VSK-Jahresabschlussfeier mit Überraschungen

Blick in den voll besetzten Clubhaus-Saal

Für Freitag, 29.11.2002, lud der VSK zu seiner Abschlussfeier ins Clubhaus ein. Eingeladen waren selbstverständlich alle Abteilungen und alle Mitglieder. Pfarrer
Schneevoigt musste aus gesundheitlichen
Gründen leider absagen, ebenso wie ganz
kurzfristig die Redakteurin. Es waren aber
doch etwa 120 Mitglieder und Freunde gekommen. Leider verließen welche den Saal,
nachdem kein Platz für sie reserviert war.
Schade.

lern zurück greifen. Ein großer Dank geht an
Bernd werz für über 30 Jahre Abteilungsleitung. Die Fußball-D-Jugend wurde Hallenmeister und zwei Jung-Schiedsrichter
konnten gemeldet werden.

Ganz neu ist, dass wieder eine Handballjugendabteilung aufgebaut wird, die im Frühjahr 2003 am Spielbetrieb teilnehmen soll.
Wir werden auch weiterhin die Jugendarbeit ganz besonders gut pflegen, denn bei
der Vereinspräsentation im Oktober in der
Durch den Abend führte Norbert Kimpel als Hans-Loschky-Schule hatte sich gezeigt,
Moderator, musikalisch unterstützt von den dass das Interesse am Handball bei den
„Colorados". Die Band war gut, aber viel- Schülern doch relativ groß ist.
leicht doch etwas zu laut, denn man wollte
sich auch unterhalten.
Der Mitgliederstand betrug Ende November 408 - im Jahr 2001 waren es 409 MitglieNorbert Kimpel begrüßte die Mitglieder, vor der. Diese Bilanz zeigt, dass jeder Verein nicht
allem aber die Gäste der TSG Friesenheim: nur von der Verwirklichung seiner VereinsGeschäftsführer Werner Fischer und den ziele, sondern vor allem vom freiwilligen EnRussen Lew Woronin aus dem Handball- gagement Einzelner lebt. Das ehrenamtliche
Team. Norbert hatte diese Überraschung Handeln einzelner Mitglieder trägt die Georganisiert und damit einen Treffer gelan- samtheit. Denn die Mehrheit unserer Mitdet, der dem Abend ein ganz besonderes glieder hat aus vielerlei Gründen weder die
Highlight verlieh.
Zeit noch die Kraft, sich voll in den Verein
einzubringen. Hier ergeht der Dank an alle
Ehrenamtliche, die mit ihrer Arbeit nicht nur
Jahresrückblick
für das Gedeihen des Vereins, sondern auch
Danach gab l. Vorsitzender Bernd Beiers- immer wieder für ein gutes Klima sorgen.
dörfer den Jahresrückblick.
Beiersdörfer dankt im Namen des Vorstands
Höhepunkte im sportlichen Bereich waren für das ihm entgegengebrachte Vertrauen
2002, dass sich Fußball-und Handball-Akti- im abgelaufenen Sportjahr und wünscht alve besser als noch ein Jahr zuvor geschlaen len Mitgliedern einen besinnlichen Advent,
haben. Bemerkenswert ist, dass die Fußball- ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
AH eine neue Abteilungsfuhrung hat. Frank gutes Jahr 2003 mit guter Gesundheit und
Meyer kann auf einen Kader von 21 Spie- ungebrochener Zuversicht.

Der Überraschungsgast
Nach dieser Ehrung präsentierte Norbert Kimpel einen Gast, der gerne an dieser
Veranstaltung teilgenommen hat. Es war

Lew Woronin ist Handballer, spielt seit
zwei Jahren bei der TSG Friesenheim und
möchte gern mit seiner Mannschaft in
die l. Liga aufsteigen. Er kommt aus einer sportlichen Familie - seine Mutter
war Skisportlerin, seine beiden Schwestern erfolgreiche Kanu Sportlerinnen.
Lew selbst kam mit 14 Jahren zum Handball und spielte drei Jahre später in der
l. Mannschaft in Astrachan. Im Winter
1995 kam seine erste Berufung in die Nationalmannschaft der Türkei. Er nahm
damals an der Studenten-Weltmeisterschaft teil. Im Mai 1995 belegte er mit
seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Island den 5. Platz.

besonders auf. Er holte ihn nach Friesenheim. Im Team der Eulen machte er 19987
99 alle 34 Spiele mit und erzielte dabei 82
Treffer.
Seit 1991 ist er mit Ehefrau Elena verheiratet, Sohn Leonid ist 7 Jahre und Sohn
Maxim l 1/2 Jahre. Friesenheim ist zu
seiner zweiten Heimat geworden. Lew
Woronin ist ruhig, bescheiden, liest gerne und hört gerne Musik. Seinen Urlaub
verbringt er bei den Eltern, die er sehr
stark unterstützt, in Astrachan. In seiner
Freizeit geht er gern zum Angeln und
schaut gern Eishockey.

Im Juni 1996 wurde er Europameister in
Spanien und im Sommer 1997 Weltmeister in Japan, danach im Juni 1999 Vizeweltmeister in Ägypten, im Januar 2000
Vize-Europameister in Kroatien.

Seine größten privaten Wünsche sind
Gesundheit für seine Familie, mit den
Eulen in die l. Liga aufsteigen und Meister werden. Millionär zu werden wäre
sein Traum, um allen armen Menschen
in Astrachan helfen zu können.

Bei den Olympischen Sommerspielen
2000 in Sydney erzielte er im olympischen Turnier 33 Tore als Rechtsaußen,
davon 4 im Endspiel, das mit 28:26 von
Schweden gewonnen wurde.

Norbert Kimpel überreicht dem Athleten
im Namen des VSK einen Fresskorb, gefüllt mit Schmankerln und begleitet von
den besten wünschen für seine Karriere
in Deutschland.

Seine Leistungen fanden einen so tollen Widerhall, dass er als einziger russischer Spieler ins All-Star-Team berufen
wurde. Er selbst schätzt seine Einsätze
in der russischen Nationalmannschaft
auf etwa 100 Berufungen.

Und nun auch noch die Antwort auf die
mit Sicherheit hier gestellte Frage „Wo
liegt Astrachen?" Astrachan ist Gebietshauptstadt an der unteren Wolga in
Russland. Sie zählt 487 000 Einwohner
und kam 1554 zum Moskauer Reich. Im
18. Jh. war sie Haupthafen der russischen
Bei der Europameisterschaft 1998 in Flotte im Kaspischen Meer und im 19.
Südtirol fiel er Werner Fischer, dem heu- Jh. wichtigster Transithafen im russischtigen Geschäftsführer des Eulen-Teams, asiatischen Handel.

Jahresabschluss
Natürlich wird der junge Russe aktiv in die
Ehrungen unserer Mitglieder
eingebunden, denn wie oft werden
unseren Vereinsmitgliedem solche Ehren
zuteil. Lew Woronin machte diese Sache
sehr gut. Aber er ist es ja gewohnt, sich in
der Öffentlichkeit zu präsentieren. So
nimmt es nicht wunder, dass die im
Rampenlicht stehenden VSK-Mitglieder zu
Lew Woronin gern aufblickten, denn
schließlich ist er ein „großer" Mann in
mehrfacher Hinsicht.

Aber PR-Termine sind anstrengend. Lew
Woronin sieht schon etwas müde aus,
denn er scheint Schwierigkeiten zu
haben, sein Glas zu heben wie hier am
„Vorstandstisch" beobachtet. Hoffentlich
hat er sich bis zu seinem nächsten
Einsatz wieder erholt, um auch weiterhin
Leistung für sein Team zu bringen.
Aber keine Angst, Werner Fischer, der
den jungen Russen zum VSK begleitete,
hätte da schon ein Veto eingelegt, wenn
es zu schlimm gekommen wäre.
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle
bei der TSG Friesenheim, dass dieser
PR-Auftritt des sympathischen Russen
möglich gemacht werden konnte. Schon
bei seiner Vorstellung wehte ein Hauch
der großen weiten Welt durch den Saal.
Und wer Lew Woronin live erlebte, weiß
wovon er spricht, wenn er sagt, dass
dieser Auftritt belegt, dass der Wunsch
eines Leistungssportlers, Millionär zu
werden, um armen Menschen zu helfen,
nicht immer nur aus dem Wunsch nach
eigener Bereicherung entsteht, sondern
dass eine gewisse Stellung in der
Gesellschaft dazu führen kann, dass
man sich aufgrund seiner Erziehung
moralisch dazu verpflichtet fühlt, gerde
dann als Leistungsträger sich der
Aufgabe stellt, damit auch anderen
Menschen zu helfen.
Lew Woronin ist dadurch zum Vorbild, ja
sogar zum Idol geworden. Wir wünschen
uns, dass er seine großen Ziele erreicht
und dass er Millinär wird. Alles Gute und
großen Erfolg wünschen wir diesem
sympathischen Mann auf seinem Weg.

Dank der Abteilungen

Jahresabschluss

Die Fußballabteilung ehrt ihre
Freunde und
Gönner. Lew
Woronin
übernimmt die
Rolle des
Gratulanten
von links:
Abteilungsleiter
Roger Wagner, Lew
Woronin, Fritz
Mahle

„Dort spielt die
Musik", meint
Dieter „Judy" Koch
vehement. Warum
er wirklich seinen
ausgestreckten
Zeigefinger ins
Spiel brachte, ist
nicht nachvollziehbar. Selbst
Georg Stadtmüller
guckt ziemlich
skeptisch...

Das Gruppenfoto
der geehrten
Fußballer
von links: Rudi
Durein, W. Fehr,
Monika Werz,
Christa Stadtmüller, Bernd
Beiersörfer, Bernd
Werz, Roger
Wagner, Georg
Stadtmüller, Lew
Woronin, Dieter
Koch

Das Gruppenfoto
der geehrten
Handballer
vome von links:
Christian
Zimmermann,
J. Frohnert,
Andrea Kreutzberg, Lew
Woronin,
S. Scharff,
N. Braun,
M. Braun - hinten:
Thorsten Schulz,
Rolf Huber,
N. Braun

Der nächste Programmpunkt galt
den Abteilungen, die verdiente
Mitarbeiter auszeichneten. Leider waren sie nicht alle anwesend. Doch Lew Woronin half
kräftig mit, den Dank der Abteilungen zu einem Event zu machen, was gerne angenommen
wurde.
Die Handballabteilung ehrte besonders Christian Zimmermann,
der als Zeitnehmer unermüdlich
für den VSK zur Verfügung steht.
Die Fußballabteilung ehrte Fritz
Mahle, Roger Wagner, Dieter
Koch und Ute Seidenspinner.

Tombola
Nach dem Ende des offiziellen
Programms begann der Losverkauf für die Tombola. Diese
war sehr reich bestückt und bot
sehr schöne Preise.
Als Höhepunkt wurde eine Salami zusammen mit einem Stück
Schinkenspeck demjenigen zugesprochen, der das tatsächliche
Gewicht dieser Schmankerln
schätzen konnte. Wer am nächsten dran war, erhielt die geräucherten Köstlichkeiten. Mit 2950
Gramm war Ute dem tatsächlichen Gewicht von 2935 Gramm
am nächsten. Guten Appetit beim
Verzehr!!

Die müden Tanzbeine
Leider fand die anschließende
Aufforderung zum Tanz keinen
rechten Anklang. Da spielten mit
Sicherheit müde oder „ungeschulte" Tanzbeine eine Rolle.
Aber immerhin ließen es sich ein
paar Paare nicht nehmen, mal
wieder eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen. Vermutlich fehlten
auch die „ungeschulten" Tanzbeine, so dass die älteren Tanzbeine schon mehr gefragt waren
und in Ermangelung von Partnern (faul oder nicht vorhanden)
auch mal Frauen miteinander
tanzten. Jedenfalls war es
unbestirtten ein sehr schöner
Abend.

Jahresabschluss
Danke an alle Akteure
So viel steht fest: Es war ein sehr gut
gelungener Abend. Es hat alles zusammen gepasst. Ein riesiges Dankeschön
gilt darum unserem Norbert Kimpel, der
sich um die Organisation bemüht hat.
Dank aber auch an alle Anderen, die
dazu beigetragen haben, dass man
endlich mal wieder sagen kann: „Es war
eine tolle Veranstaltung."
Moderator Norbert Kimpel stellt Lew Woronin
vor und erzählt kurz dessen Lebenslauf.

Danke auch an die Fußball- und
Handballabteilung, die sich wieder darum bemüht haben, öffentlich allen Helfern ihrer Abteilung zu danken und sie
ins rechte Licht zu setzen. Das ist nicht
unbedingt in allen Vereinen üblich, aber
eine wunderschöne Geste im VSK.
Frauenpower:
J. Frohnert von den
Handballfrauen am
Mikrofon

Lew Woronin erhält einen „Fresskorb" als Dankeschön und als Stärkung für die Muskeln.

glossierte Nachlese

WAS UNS BERÜHRTE...

Rätsel des Jahrhunderts
Wer trug bei der VSK-Abschlussfeier
diese ausgelutschten Jeans?

Nachrichten
Präsentation der Vereine in der Hans-Loschky-Schule
Projekt im Rahmen des Sozialkunde-Unterrichts -Auch der VSK war vertreten
Im Frühjahr 2002 hat Frau GabelMonka von der Hans-LoschkySchule die Vereine darüber informiert, dass sie ein Projekt im Rahmen der Sozialkunde starten
möchte, mit dem die Schule den
Vereinen ein Podium bietet, bei
dem sich die Vereine an der
Hans-Loschky-Schule darstellen
können.

Es hat sich gezeigt, dass die
VSK-Verantwortlichen viele Helfer haben, die auch mal samstags
für den Verein zur Verfügung stehen können, wenn so etwas
Wichtiges ansteht.
Der VSK hat sich sehr gut verkauft, was an der Resonanz zu
erkennen ist. Die Konsequenz
daraus lautet, dass man wirklich
etwas auf die Beine stellen kann,
wenn man konzentriert an eine
Sache geht. Nur so kann man Erfolg haben.

Am Samstag, 19. Oktober 2002,
war es dann soweit. Unter den
19 Vereinen, die sich an diesem
Samstag um 9:30 Uhr im Foyer
der Sporthalle präsentierten, war
selbstverständlich auch der VSK
mit vielen engagierten Mitglie- Bereits am 23.11. kamen etwa 25
dern der Handballabteilung ver- Jugendliche zum Training in die
treten.
Sporthalle, eine Woche später
waren es immer noch 20 und
Unter der Organisation von Nor- noch eine Woche später auch
bert Kimpel präsentierte sich der noch 20. Es wäre ideal, wenn dieVSK mit zwei Stellwänden über se Jugendlichen sich zu einer
die Struktur des Vereins. Die Handballmannschaft formieren
VSK-Fahne rundete die Präsen- würden. Zum Einen bleiben sie
tation ab, während Bernd Beiers- bis zum Abitur in einer Klasse
dörfer, Gerhard Volk und Norbert zusammen, zum Anderen müsKimpel den Jugendlichen Rede sen sie ihr vertrautes Umfeld
und Antwort standen. Die Hand- nicht verlassen, trainieren in der
ballerinnen und Handballer mit eigenen Sporthalle und genieSusanne Nau-Kühner, Andrea ßen auch sonst die Vorzüge der
Kreutzberg, Natalie Braun, Tina direkten Erreichbarkeit.
Battge, Nina Häublein, Jessica
Frohnert, Mathias Volk, Andre- Wenn die Begeisterung der Kinas Klenk und Rolf Huber betreu- der anhält, wäre dies schon ein
ten die sportlichen Aktivitäten erster Schritt in Richtung neue
zur realistischen Präsentation Handballjugend. Es haben sich
des Handballspiels.
auch Trainingspersonen bereit
erklärt, die Kinder - alle zwischen
Zusätzlich hatte der VSK das 10 bis 12 Jahren, also D-Jugend
Glück, dass ihm die gesamte - zu trainieren. Namen können
Die Schüler
belagern den
Sporthalle für Übungen zur Ver- hier nicht festgehalten werden,
VSK-Stand und
fugung stand. Es konnten drei da erst einmal die Bereitschaft
interessieren
Übrungen angeboten werden, eines Trainers vorliegt. Dafür
sich brennend
und zwar Torwandschießen, fehlen natürlich auch noch Befür die Möglichkeit, in einem
Wurfübungen an der Handball- treuer.
Handball-Team
Pyramide und Handballspiele.
zu agieren. In
Die Jungs spielten mit zwei Diese Aktion soll alle zwei Jahre
der Sporthalle
„Mannschaften", mit 5:5 oder 6:6 wiederholt werden. Die Zugab es für
solche Zwecke
Spielern, wie es sich gerade an- kunftsaussichten wären sehr
auch eine
geboten hatte. Gleichzeitig ha- gut, wenn es gelänge, alle zwei
„aktive"
ben die Kinder im Foyer Fragen Jahre eine neue JugendSchnuppgestellt, die sie dann auf Frage- mannschaft zusammenstellen zu
ermöglichkeit,
können - doch das ist noch ein
bögen eingetragen haben.
die von vielen
Zukunftstraum. Aber träumen
Schülern
wahrgenommen Es war eine rundum gelungene darf man ja wohl noch.
wurde.
Norbert Kimpel
Präsentation, die um 16:30 Uhr
zur Zufriedenheit Aller zu Ende
ging.

VSK-Chronik
Vom Erfinder des Rhönrads,
vom Gründer des VSK, vom
Bewahrer der Historie

„Ich will, dass das Rhönrad weiterrollt"
Gerd Häßel ist fasziniert von der Erfindung eines Westpfläzers Zum Hobbyhistoriker geworden
Von unserem Mitarbeiter Peter Knick
Wohl zu den eigenartigsten Turngeräten, die
von Menschen gebaut wurden, gehört das
Rhönrad. Auch wenn einem dieses Ungetüm, das aus zwei gleich großen, mit Querstäben verbundenen Stahlrohrreifen besteht, nur selten begegnet, es prägt sich
doch jedem ein, der es einmal irgendwo gesehen hat.

„Mit dieser Geschichte konnte ich damals
nichts anfangen", erzählt Häßel. Doch dann
entdeckte er, dass es Otto Feick ähnlich ergangen war. Er hatte nach dem Ersten Weltkrieg in Ludwigshafen einen Sportverein
(VSK Germania*) gegründet, das erste seiner Räder gebaut und engagierte sich als
Arbeiterführer. So wie viele Eisenbahner leistete er der französischen Besatzungsmacht,

Diese Wirkung hatte das Rhönrad auch auf
Gerd Häßel, als er 1982 in der RHEINPFALZ
ein Bild sah und aus dem Zeitungsartikel
erfuhr, dass der Erfinder dieses Rades, ein
gewisser Otto Feick aus ReichenbachSteegen stammte, dem Ort, in dem auch er
seit 1968 lebt. Und seitdem kreisen die Gedanken Häßels um das Rhönrad und seinen
Konstrukteur. „Ich will, dass es weiterrollt",
sagt der 53-Jährige, der sich nun schon 20
Jahre mit der Erfindung beschäftigt. Dabei
entwickelte sich der Hobbyhistoriker zum
anerkannten Fachmann, dessen Rat schon
bei vielen Ausstellungen gefragt war. Die
jüngste Anfrage kam vom Verkehrsmuseum
der Deutschen Bahn in Nürnberg. Dort hat
Otto Feick dank Häßel im Ausstellungsteil
„Eisenbahner und Sport" seinen Platz gefunden. (Anmerkung der VSK-Echo-Redaktion: 1914 -1923 arbeitete Otto Feick bei der
Reichsbahn - er war also Eisenbahner).
Woraus erklärt sich diese lang anhaltende
Faszination, die der am 4. Juli 1890 in
Hartnäckiger Rhönrad-Fan:
Reichenbach-Steegen geborene Radbauer
Gerd Häßel
auf Häßel ausübt? Vielleicht durch die Gemeinsamkeit, die er bei sich und Feick ent- die alles, was nicht niet- und nagelfest war,
deckte.
aus der Pfalz nach Frankreich abtransportierte, passiven Widerstand. Er wurde ver„Ihm wurde der Umgang mit Eisen in die haftet und zum Tode verurteilt. Doch zum
Wiege gelegt", beschreibt Häßel das Eltern- Glück wurde das Urteil nicht vollstreckt und
haus des Erfinders, dessen Vater Schmied Feick - wie Häßels Großvater - nach Bayern
und die Mutter die Tochter eines Schmieds abgeschoben.
war. Der junge Feick wurde Schlosser und
arbeitete in Ludwigshafen bei der Reichs- Nachdem er knapp dem Tod entgangen war,
bahn. Und hier ergibt sich auch die erste zog Feick in die Rhön nach Schönau an der
Gemeinsamkeit zwischen Feick und Häßel, Brend, in den Heimatort seiner Frau. Hier
der auch seit seiner Schulzeit bei der Eisen- gründete er eine Werkstätte und baute seibahn arbeitete wie schon sein Großvater. Von ne Räder, die bald als Rhönräder in der gandiesem erzählte ihm seine Großmutter, dass zen Welt bekannt wurden. Feick unternahm
er Anfang der 20er Jahre von den Franzo- Fahrten durch ganz Europa, ja sogar bis
sen aus der Pfalz ausgewiesen wurde.
nach Amerika, ging auf Werbetour und stell-

te seine Erfindung, das „German Wheel",
auf Messen und Sportveranstaltungen vor.
Noch heute führt Schönau das Rhönrad im
Ortswappen und schmückt sich so mit fremden Federn. „Eigentlich müsste es Pfalzrad
heißen", sagt Gerd Häßel schmunzelnd. Aber
daran wird sich wohl nichts mehr ändern
lassen.
1990 veranstaltete der Rhönrad-Forscher in
Reichenbach-Steegen zum 100. Geburtstag
des Erfinders eine Ausstellung. Er wollte das
Feick'sche Rad, das seit 1959 vom Deutschen Turnerbund als Sportgerät anerkannt
ist um mit dem deutsche Meisterschafen
und internationale Wettkämpfe ausgetragen
werden, und auch den Rhönrad-Erfinder, der
1959 völlig verarmt starb, einem größeren
Publikum bekannt machen. „Die Ausstellung
hat eine Lawine losgetreten", sagt Häßel,
der dann weitere Ausstellungen unter anderem in Ludwigshafen, Basel und Aachen
organisierte.
Mittlerweile hat er so viel Material, so viele
Bilder, Bücher, Plakate und natürlich auch
Rhönräder gesammelt, dass er ein Museum
füllen könnte. Und das ist auch sein Ziel:
ein Rhönrad-Museum in ReichenbachSteegen. „Es wäre eine Bereicherung für die
Gemeinde und die ganze Westpfalz", meint
Häßel. Doch er fand in der Gemeinde noch
keine Unterstützung für dieses Vorhaben,
was ihn aber nicht entmutigt: „Ich bin hartnäckig."

*) Der VSK „Germania" wurde 1950 als Fusion „Volksgesundheit" bzw. nach dem 2.
Weltkrieg als „Verein für Sport- und Körperpflege und dem 1950 gegründeten „SC Germania" unter dem Namen „VSK Germania"
gegründet. Die Fusion basiert auf dem Hintergrund, dass der VSK ein Sportgelände
hatte und der SC Germania eines brauchte.
Da der VSK keinen Zulauf hatte, fusionierten beide Vereine zum heuten VSK „Germania" 1919 e.V.

aus: Die Rheinpfalz vom 15.10.2002

Nachrichten

Ein gutes neues Jahr 2003
Liebe Leser,

Die Redaktion ist sich sicher, dass
Sie ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest hatten und gut ins
neue Jahr 2003 gerutscht sind.

leider ist es der Redaktion nicht gelungen,
die ECHO-Ausgabe 3.02 noch vor dem Jahreswechsel herauszugeben. Das hatte vor
allem terminliche Gründe. Doch auch viele
andere Gründe spielten bei dieser immensen Verzögerung eine große Rolle.

Übrigens: Wissen Sie, warum man sich einen „guten Rutsch" ins neue Jahr wünscht?
Der „Rutsch" basiert auf dem hebräischen
Wort „rösch", was Anfang bedeutet. Unser
„guter Rutsch" bedeutet also einen „guten
Anfang" (des neuen Jahres), könnte also
ebenso gut für alle Neu-Anfänge benutzt
werden. Doch in unserem Sprachraum hat
sich der gute Rutsch auf den Wunsch für
einen guten Jahresanfang reduziert.

Anfänglich war nicht genügend Berichtsmaterial vorhanden, aber dann waren wir
pausenlos auf Reisen. Mitte November
konnte ich beginnen, doch dann überschlugen sich die Ereignisse, die mir keine Zeit
ließen für das ECHO - und dann stand auch
schon Weihnachten vor der Tür. Erst seit
Mitte Dezember war daran zu denken, sich
um unsere Vereinszeitung zu kümmern, was
allerdings auch nicht ohne Unterbrechungen funktionierte.
In meiner fast 23-jährigen „Laufbahn" als
ECHO-Redakteurin ist das noch nie geschehen. Ich bitte Sie aber um Dir Verständnis
und hoffe sehr, dass das nicht mehr vorkommt.

Für das Jahr 2003 wünschen wir
Ihnen, Ihren Familien, Freunden
und Gönnern alles erdenklich Gute,
Freude am Leben, Erfolg im Beruf,
Glück und Gesundheit.
Die VSK-ECHO-Redaktion

Wir wünschen heute allen
Angsthasen mehr Selbstbewusstsein
Arbeitslosen endlich einen Arbeitsplatz
Autofahrern allseits schrottfreien Flug
Beamten mehr Einfühlungsvermögen
Behörden mehr individuelle Betreuung der Mitmenschen
Benzinpreisen endlich mehr Stabilität - mehr im unteren
Preisniveau...!!!
Berufstätigen viel Erfolg am Arbeitsplatz
Betrügern, dass sie mal selbst betrogen werden
Brummifahrem ein sicheren Ankommen am Ziel
Chefs Verständnis für die Überlastung der Mitarbeiter
Despoten und Tyrannen der Welt endlich die Einsicht, dass
auch sie nur Menschen sind und ein Miteinander mehr
Freude bringt als ein Gegeneinander
Dieben extreme Zurückhaltung
Eltern viel Freude am Nachwuchs
Faulenzern die Erkenntnis der Notwendigkeit, sich an der
Arbeit der menschlichen Gemeinschaft zu beteiligen
Feuerwehrleuten keinen Einsatz
Firmenbossen die Einsicht, dass sie mehr an ihre
Mitarbeiter als an das eigene Bankkonto denken
Freunden all das, was wir uns selbst wünschen - und das
kann ja nichts Schlechtes sein...
Geizigen ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Mitmenschen
Gesunden die Bewahrung ihrer Gesundheit
Gewalttätigen, dass auch sie einmal die Gewalt spüren, die
sie an anderen Menschen praktizieren
Gewerbetreibenden eine sorgenlose Zeit trotz politischer
Umtriebe in den Steuern
Griesgramen mehr Spass am Leben
Großkotzen einen Schuss vor den Bug
Hilfsbedürftigen mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung
Hochzeitspaaren, dass sie miteinander alt werden und nicht
schon gleich aufgeben, wenn mal etwas schief geht
Katastrophenopfern, dass sie nicht aufgeben mögen
Kindern viel Spass am Aufwachsen und vielleicht sogar
noch ein bisschen mehr Spass in der Schule
Kranken gute und schnelle Genesung

Kriechern und Schleimern, dass sie mal einen Tritt in den
Hintern kriegen
Lottospielern den ganz großen Wurf (aber so viele große
Würfe gibt es gar nicht!!)
Machthabers die Besinnung auf ethische Werte Nachbarn,
dass sich mit ihnen gut auskommen lässt Naturgewalten
wie Wasser, Sturm, Feuer und Eis Mäßigung Nörglern notorisch, dass sie mal eins auf die Nase kriegen Omas und
Opas, dass sie ihre Enkel uneingeschränkt verwöhnen dürfen
Opportunisten eine eigene Meinung, die sie auch verteidigen
Politikern die Einsicht, dass nicht sie uns, sondern wir sie
gewählt haben Polizisten keinen Einsatz
Poltergeistern mehr innere Ruhe, denn darin liegt die Kraft
Quälern von Mensch und Tier, dass das Leben auch sie
einmal so quälen möge, wie sie andere quälen
Redakteuren mehr Zeit Reisenden die Ankunft am Ziel
Rentnern mehr Zeit für noch mehr Aufgaben und Hobbies
Senioren ein wunderbares Miteinander der Generationen ohne gesetzlich angeordneten Minimum-Lebensstandard
Siegern, dass sie mit ihren Füßen immer den Boden berühren und nie abheben
Sportlern Bestleistungen ohne Verletzungen Suchenden
das Finden ihrer Identität Süchtigen (Hunger, Rauschgift,
Alkohol, Zigaretten) den Ausstieg aus der Suchtkrankheit)
Terroristen die Einsicht, dass sie einen falschen Weg gehen
Träumen, dass sie sich erfüllen - vielleicht schon dieses
Jahr
TV-Shows, dass sich deren Verantwortliche auf ihren
Medienauftrag besinnen
Wichtigtuern und Angebern die Erkenntnis, dass auch sie
nur ein kleines Rädchen im Weltgetriebe sind.

und wir wünschen der ganzen Welt, dass endlich
Frieden auf Erden herrschen möge.

Fitnessturnen

Weihnachtstreffen der Damen vom Fitnessturnen
am 16. Dezember 2002 im Jugendraum des VSK
Man kann es den Damen vom Fitnessturnen, wie wohl sie sich fühlen und welch
großen Spass ihnen dieses besondere Turnen macht. Unter der versierten Leitung von
Elke Müller hat sich im Lauf der Zeit eine
Stammtruppe gebildet, die nicht nur top fit

ist, sondern auch zu feiern versteht.
Die Ausstrahlung dieser Gruppe ist
eine ganz besondere, denn die Frauen fühlen sich wohl und transportieren dieses Gefühl, ja sogar ihre Lebenseinstellung nach
außen und sind dadurch Botschafterinnen

für ein VSK-Angebot, das begeistert angenommen wurde.
Wir machen uns nichts vor, denn
auch hier gab es schon negative Engpässe, doch die Damen bleiben treu - und den
Kern der Truppe sehen wir hier

Handball Frauen
Das Handballturnier im August
Letztes Highlight vor der neuen Saison
Auch in diesem Jahr fand unser alljährliches
Handballturnier statt. Glücklicherweise
konnten wir die Hallen des Schulzentrums
Mundenheim nach den Schulsommerferien
anmieten und somit kurz vor Beginn der
Hallenrunde 2002/03 unser Turnier als Vorbereitung der Spielsaison anbieten

am Samstag, 31.8.2002, starteten wir das
Herrenturnier mit sechs Mannschaften,
wobei leider unsere Herren nicht an den Start
ging. Mit dem Ablauf des Turniers waren
wir zufrieden. Allerdings hätten mehr Zuschauer zu einer stimmungsvolleren Atmosphäre beitragen können.

Da die Organisation und Durchführung dieses Turniers allein bei der Damenabteilung
lag, konnte leider nur eine eigene Damenmannschaft am Turnier teilnehmen. Durch
den günstigen Termin hatten wir keine
Schwierigkeiten, das Turnier mit genügend
Mannschaften zu besetzen.

Sonntags sollte das Damenturnier mit neun
Mannschaften um 10 Uhr starten. Leider
hatten wir uns auf eine mündliche Zusage
der HSG Eckbachtal verlassen, die Mannschaft erschien jedoch an diesem Tag nicht.
Somit mussten wir umdisponieren, den gesamten Spielablauf ändern und neue Spiel-

Es wird wieder besser...
In der laufenden Hallenrunde, die Mitte
September gestartet war, hatten wir erst zwei
Spiele, bei denen wir leider nicht als Sieger vom
Platz gehen konnten. Aufgrund von Verletzungen
und Erkrankungen konnten wir allerdings auch
nur mit einer Auswechselspielerin antreten. Auf
diesem Weg gute Besserung an Doris Behrens,
die uns hoffentlich bald wieder als Spielerin und
nicht als Zuschauerin zur Verfügung steht.
Unser Trainer Josef Ehmann und wir hoffen,
dass wir in den kommenden Spielen erfolgreicher
sind, damit wir am Ende der Runde einen guten
Mittelfeldplatz belegen können.

pläne ausdrucken. Da wir jedoch eine gute
Vorbereitung getroffen hatten, konnten wir
mit nur 15 Minuten Verspätung das Turnier
starten. Kurz nach 16 Uhr war auch der zweite Turniertag zu Ende.
Erwähnen möchte ich noch die vier Schiedsrichter Peter Armbrust, Stefan Freund, Thorsten Schulz und Rolf Huber, die an beiden
Tagen die Spiele unentgeltlich geleitet haben. Weiterer Dank gilt Herrn Peter Springer und Herrn Sven Hoch sowie allen Helfern, die uns an den beiden Tagen unterstützt haben.
Susanne Kühner

Fußball

Kostenlose Nachwuchspflege der
Marke Müller
Fußball: 61-jähriger Schiedsrichter des VSK Niederfeld widmet sich talentieren Referees
Schon so mancher Vereinsverantwortliche rieb sich verwundert die Augen, wenn
plötzlich bei einem Freundschaftsspiel ein
Schiedsrichter mit zwei Assistenten aufkreuzte. Unüblich in den unteren Klassen
und um Irritationen zu vermeiden klärt Fritz
Müller, der in diesen Partien an der Pfeife
amtiert, auf: „Es ist ein bisher einzigartiges
Pilotprojekt, das Riccardo Azzola und ich
betreuen, und es kostet die Vereine keinen
Cent", so der Referee, der den jungen und
talentierten Assistenten Spielpraxis vermitteln will.
Dies ist ein Aspekt eines Programms,
dem sich der 61-jährige Unparteiische, der
seit 29 Jahren pfeift, verschrieben hat.
Grundgedanke ist, sich um die 13- bis 18jährigen Nachwuchsleute intensiv zu kümmern, sie nicht sich selbst zu überlassen.
Neben den Erfahrungen, die die jungen
Referees so sammeln können, beobachtet
Müller unentgeltlich seine Schützlinge,
wenn die selbst an der Pfeife sind, weist sie
in der Halbzeit und nach den Begegnungen
auf Fehler hin. Außerdem trifft sich die Gruppe einmal im Monat zum Lauftraining im
Mutterstadter Sportpark, aufgelockert mit
praktischen Übungen und Regelkunde.
„Obmann Roland Schäfer war von der
Idee begeistert, bei den Vereinen ist die Ak-

tion ebenfalls gut angekommen", berichtet
der ehemalige Chemiefacharbeiter der BASF
und hat große Fortschritte bei seinen Jungs
festgestellt. Vier aus diesem Kreis haben

Maudach erst als Mittelstürmer, dann in der
Abwehr spielte und schließlich beim VSK
Niederfeld landete. Für den VSK ist er auch
heute noch tätig, „weil ich mich dort als voll
wertiges Vereinsmitglied führe". Erst mit über
50 Jahren leitete er sein erstes Spiel, zu spät
um über die Bezirksliga hinauszukommen.
Als Linienrichter schaffte er es bis zur Ober
liga. Anfangs war Ehefrau Doris bei den
Spielen mit dabei, das hat sich aber gelegt.
„Ich kann das Gebabbel der Zuschauer nicht
mehr hören", meint die bessere Hälfte. Da
bei ist Müller einer, dem wenig Kritik entge
gen schlägt. „Ich rede viel mit den Spielern,
habe einen guten Draht zu ihnen und den
Vereinen", betont der umgängliche Mann,
vom Typus her der ideale Referee.
Jetzt so seine aktive Laufbahn auf die Ziel
gerade einbiegt, widmet sich Fritz Müller,
vom SWFV, dem VSK und der Schieds
richtervereinigung mit Ehrennadeln deko
riert, dem Nachwuchs, lobt Zusammenhalt
und Kameradschaft der Schiedsrichterfami
lie. Vielleicht hat er demnächst auch mal ein
bekanntes Gesicht unter seinen Fittichen:
Tochter Carmen hat zwei Söhne, die sich
zwar wie ihr Vater noch mehr für das Ringen
interessieren, doch Niklas, der jüngere von
beiden, hat schon mal im Zeltlager ein Spiel
gepfiffen, (thl)
aus: Rheinpfalz, 2. l .03

Die wichtigste Ausrüstung
Es ist anzunehmen, dass ein Schiedsrichter
ein wenig Ausrüstung benötigt - abgesehen von seiner Kleidung, die heute statt des
düsteren Schwarz auch schon andere Farben zeigt. Aber was der Schiri so alles mit
sich rum schleppen muss. Die Trillerpfeife
ist natürlich das wichtigste Utensil, dazu
kommt die Stoppuhr, damit er weiß, wann
das Spiel zu Ende ist, und für die bösen Buben und bösen Mädchen braucht er auch
noch eine rote und eine gelbe Karte. Als
wenn das nicht schon längst genug wäre,
braucht er auch noch einen Zettel oder eine
Kladde, worin er Vorkommnisse vermerkt.
Und zum Schreiben braucht er natürlich
auch einen Schreibstift. All dieses Werkzeug
bringt er in seiner Brusttasche unter, muss
damit 90 Minuten auf dem Platz rum rennen
und seine Utensilien tüchtig durchschütteln.

Fußball
Zu diesem Beitrag passt folgender Artikel aus der Rheinpfalz vom 1.9.2002 - die Ausbildung aus der Sicht eines Teilnehmers:
Die Reportage: Der Ausbildungslehrgang für Schiedsrichter-Anwärter beim SWFV

Wirklich Ahnung haben nur Schiris
Edenkoben. 12 Uhr mittags. Ich stochere mit der Gabel im Schweinegulasch. Die Euphorie des Morgens, als
ich mit 21 anderen Schieds-richter-Anwärtern gut gelaunt den Unterrichts-saal
betreten habe, ist längst verflogen. Seit
drei Stunden bin ich nun hier, habe aufmerksam zugehört, habe versucht zu
begreifen, was ich eigentlich dachte,
schon immerzu wissen. Ganze 17 Fußballregeln gibt es - und ich musste 34
Jahre alt werden um zu merken, dass
ich weder die Regeln kenne, noch Ahnung vom Fußball haben...
Mein Schiedsrichter-Obmann im Fußballkreis Kaiserslautem ist verantwortlich für diese am
Ego nagenden Selbstzweifel.
Ohne Prüfung gehe es eben
nicht, teilte er mir mit, als ich
den Wunsch äußerte, mal ein
paar Spiele zu pfeifen. Unmöglich. Wer ein Spiel leiten
will, sollte auch wissen, was
er tut. Der Befehls war eindeutig: „Erst zum Lehrgang und dann sehen
wir weiter."
So sitze ich
nun also im Hörsaal der Sportschule des Südwestdeutschen
Fußballverbands
(SWFV) in Edenkoben. Beim „zentralen
Ausbil-dungslehrgang für SchiedsrichterAnwärter mit Abschluss" wie es auf der
Einladung sehr förm-lich heißt. Um mich
herum fast ausschließlich Kids, die so
jung sind, dass sie vermutlich Walter
Eschweiler für einen angesagten DJ halten.
Unsere Ausbilder teilen sich nicht
nur den Unterrichtsstoff, auch im Ansehen der Schüler hat jeder seine feste
Rolle. Da der bärbeißige, manchmal
schroffe und offenbar nur für die älteren
Teilnehmer durchaus auch als liebenswürdig erkennbare Karl-Heinz Schwarz,
Typ Her-bergsvater, dort der strenge, aber
doch auch smarte und verständnisvolle
Hans Schneider, der in jeder Schule wohl
beste Chancen auf das Amt des
Vertrauenslehrers hätte. Die Beiden opfern ihre Freizeit, um Schiedsrichter
auszu-bilden. Ehrenamtlich. Für eine
Ehrennadel des Verbands. Vielleicht. Irgendwann einmal. Wir soll-ten uns an-

gewöhnen, öfter „danke" zu sagen. Aber
das ist wieder ein anderes Thema.
Der Aufenthalt in Edenkoben entwickelt
sich zum puren Stress. Zehn Stunden
am Tag Regel-kunde in komprimierter
Fassung, dazwischen gemeinsame
Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ein mehr oder weniger ernster
Blick ins Regelbuch. Schließlich soll bei
der Prüfung am dritten Tag nichts schief
gehen. Trotzdem müssen wir den Kopf
frei bekommen, kicken deshalb ein
bisschen auf dem Kunstrasenplatz
der Sportschule. Jetzt weiß ich
auch, warum die meisten von uns
lieber Schiedsrichter werden wollen. Wir entwickeln unsere Talente
dafür beim Schwimmen. Aber weil
Ordnung
in
einer
Sportschule eben sein
muss, werden wir kurz
vor 22 Uhr kurzerhand
vom Herbergsvater aus
dem Schwimmbad gejagt.
Nicht einmal diese Freude will
er uns nach all der Plackerei
gönnen. Den letzten Unterricht
hatte ich mit 17. Das war in der
Fahrschule, und wer eine Frage
nicht beantworten konnte, hatte
wenigstens
noch
die
Chance zu raten, weil er
auf dem Fragebogen nur ankreuzen
musste. Aber hier im Hörsaal der
Sportschule gibt es keine Fluchtwege
und Ankreuz-Kästchen. Die Fragen
sind präzise - und sicher von den selben
Menschen formuliert, die in ihrem Hauptberuf Gesetzestexte schreiben. Wer die
Frage dann tatsächlich verstanden hat,
sollte sich die Antwort besser zwei Mal
überlegen. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? Spricht er eine Spielstrafe oder eine persönliche Strafe aus?
Wie ist das Spiel fortzusetzen? Mir wird
auf einmal schwindelig. Auf was habe ich
mich hier nur eingelassen...!?
Wehe, es behauptet noch irgend jemand, Fußball sei deshalb schön, weil
die Regeln so einfach sind. Dann werde
ich ihn Fragen, ob er eigentlich den Unterschied zwischen einem unkorrekten
und einem falschen Einwurf oder zwischen verloren gegangener und vergeudeter Zeit kennt. Und wer sich noch einmal in meiner Gegenwart als FußballExperte bezeichnet, den frage ich in Zu-

kunft einfach, wie hoch eine Eckfahne
sein muss. Ein bisschen angeben darf
ich schließlich. Für irgend etwas muss
dieser Kurs ja gut gewesen sein.
Rund 80 000 Fußball-Schiedsrichter gibt es in Deutschland, 2200 davon
im Südwestdeutschen Fußballverband.
Im vergangenen Jahr war die Zahl der
SWFV-Schiedsrichter erstmals rückläufig
Werner
Föckler,
VerbandsSchiedsrichterobmann und früherer Bundesliga-Schiedsrichter, hat uns schon
mal vorgewarnt vor den Trainern und
Funktionären, die Schiedsrichter allzu oft
zu Freiwild erklären. Föckler, der auch
unsere Prüfung abnimmt, versucht erst
gar nicht, uns etwas vorzumachen: „Ihr
werdet einiges erleben und Worte hören,
die ihr heute noch gar nicht kennt." Da
freut man sich doch richtig auf die neue
Aufgabe.
Die Entscheidung naht, die Prüfungsfragen werden ausgeteilt. Als einer der
Ersten gebe ich meinen ausgefüllten Fragebogen ab. Hätte ich mir die Aufgaben
lieber noch einmal genauer angeschaut...
- trotzdem: bestanden. Unser Kurs war
der erste, der Schiedsrichter auf Probe
ausgebildet hat. Und so einer bin ich nun.
In sechs Monaten muss mein Obmann
entscheiden, ob ich weiter pfeifen darf.
Und ich muss entscheiden, ob ich weiter pfeifen möchte. Will ich es einfach
nur besser machen als andere Schiedsrichter, wie der 16-jährige Jens aus
Weisenheim? Oder weil der DFB noch
Schiris braucht und sich deshalb Andreas (13) aus Bobenheim-Roxheim angemeldet hat? Nichts von alledem. Ich hoffe einfach nur, dass die Pfeiferei auch
dann noch Spass macht, wenn von draußen ein paar Idioten „schwarze Sau" aufs
Spielfeld plärren. Ich war Jugendspieler
und Vorsitzender in einem liebenswürdigen Verein. Die Schwarzkittel hatten es
zu dieser Zeit nicht immer einfach mit
mir. Damals, als ich die Regeln noch
nicht kannte und keine Ahnung von Fußball hatte. Aber ich verspreche es: Nie
wieder werde ich draußen an der Außenlinie über die Schiedsrichter schimpfen,
sie anschreien, verfluchen oder verdammen. Nein, ab jetzt bin ich einer von ihnen.
Dirk Leibfried

Fußball AH - zur Person
Holzwürmer entfernen,
Schimmel beseitigen,
geplatzte Malschichten
ausbessern, einen von
Motten zerstörten Stoff
retten: Bernd Werz hat
schon viele Möbel und
Exponate vor dem „Verfall" bewart. Am 1. Januar
2003 verabschiedet sich
der Restaurater, der ein
viertel Jahrhundert im
Stadtmuseum Ludwigshafen arbeitete, in den
Ruhestand.

Leicht fällt Bernd Werz, der in
„seinem Stadtmuseum" seit
dem l. Juni 1976 für Ordnung
sorgte, dieser Schritt nicht.
„Es gibt noch so viel zu tun,
ein Restaurator wird nie fertig", meint er mit etwas Wehmut. Er verweist nachdenklich
auf die vielen Bilder, Möbel,
Münzen und allerlei anderen
Gegenstände, die mittlerweile
im Keller des Ernst-Block-Zentrums lagern und unbedingt
bearbeitet werden müssten.
Gegenständliche Zeitzeugen,
kleine Schätze aus der Vergangenheit wie 2 000 Grafiken aus
Ludwigshafen und der Pfalz,
„die es unbedingt für die
Nachwelt zu erhalten gilt", befinden sich darunter. Sie stam-

meinschaft der Restauratoren)
ein. Damit er auch die Waffensammlung betreuen durfte, legte er zudem bei der damaligen
Bezirksregierung Rheinhessen-

stets ehrenamtlich Ehefrau
Monika darum. Bei der Eröffnung des Ernst-Bloch-Zentrums halfen sie und Sohn
Gerhard ebenfalls mit.
Das Aufgabengebiet des
Restaurators, der mehrmals in
seiner beruflichen Laufbahn
mit „Sack und Pack" umzog,
ist vielseitig und umfangreich.
Zu seinen Tätigkeiten zählt die
Betreuung von rund 5 700 Exponaten, er restauriert sie, hält
sie instand oder beauftragt
Fachleute damit. Außerdem
baut er Ausstellung im Stadtmuseum,
Schillerhaus
Oggersheim und im Karl-OttoBraun-Museum auf und ab,
betreut diese und ist für die Sicherheit dort sowie für Funde

BERND WERZ: EIN RESTAURATOR WIRD NIE FERTIG
men unter anderem aus Nachlässen, sind Geschenke von
Bürgern. Manchmal entdeckte der Restaurator auch erhaltenswerte Dinge auf dem
Flohmarkt.
Bernd Werz hat sein
Hobby zu seinem Beruf gemacht. „Als ich anfing, gab es
den Lehrberuf Restaurator
noch nicht", erinnert er sich.
So informierte sich der Holzfachmann in anderen Museen,
absolvierte dort die unterschiedlichsten Praktika und
besuchte regelmäßig Fachtagungen. 1976 trat er in den
Restauratoren-Verband Arbeitsgemeinschaft des Technischen Museumspersonals e.V.
(ATM), heute AdR (Arbeitsge-

Restaurator Bernd Werz (Bild
oben) hat aus vielen Scherben
(Bild Mitte) wieder eine Schale
gestaltet.

Pfalz eine Sachkundeprüfung
im Waffenrecht ab. Mit eingebunden in seinen Beruf war
auch immer die Familie. Wenn
es etwas zu waschen und zu
nähen gab, kümmerte sich

und Ausgrabungen verantwortlich. Zudem erteilt er Auskünfte über Exponate und das
Museumsgut der Stadt Ludwigshafen. Zu seinem Bereich
gehört darüber hinaus die Re-

staurierung der neu erworbenen Bloch-Möbel. Alles Aufgaben, die der 63-Jährige mit viel
Liebe zum Detail erledigt.
Fragt man ihn, was er
sich für die Zukunft wünscht,
so wundert es nicht, wenn er
antworte, „dass die vielen geschichtsträchtigen Stücke, die
noch nicht restauriert werden
konnten, irgendwann einmal in
einer Ausstellung im Stadtmuseum zu besichtigen sind."
- tim
aus „neueLu 1/2/2003

Blick über den Zaun
Was nicht nur die Redaktionen der Vereinszeitungen betrifft:

Das Internet - kein rechtsfreier Raum
Einleitung

weitere Formvorschriften rechtswirksam Erklärungen abgeben - wenn nicht im Einzelfall das Gesetz etwas anderes vorschreibt
oder per Vertrag etwas anderes vereinbart
wurde. Man kann also per Handschlag ebenso wirksam einen Kaufvertrag schließen wie
mit einem Mausklick über das world wide
web.

„Internet-Recht" ist ein schillernder Begriff.
Unter dem „Internet" selbst stellt man sich
die weltweite Verbindung vieler Rechnernetze zu einem Riesennetz vor, innerhalb
dessen jedermann für jeden erreichbar ist
und Informationen frei ausgetauscht werden können. Der Begriff „Recht" sagt den
meisten auch etwas. Aber „Internet-Recht"? Problematisch ist es nur, diesen VertragsOder „Multimedia-Recht"? Oder „Online- abschluss später zu beweisen, wenn der
Recht"?
Kunde beispielsweise nicht zahlt (oder der
Versand nicht liefert) und man ihn verklaIm Unterschied zu anderen Rechtsgebieten gen muss. Grundsätzlich muss der Kläger
ist das „Internet-Recht" jedenfalls kein klar
abgegrenztes Rechtsgebiet. Während beispielsweise das Bürgerliche Recht im wesentlichen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) und seinen Nebengesetzen besteht,
gibt es kein „Internet-Gesetzbuch" oder ähnliches.
Liest man Aufsätze in Fachzeitschriften über
„Internet" oder „Multimedia-Recht", so stellt
man fest, dass in den meisten Aufsätzen
Rechtsprechung dargestellt wird, die sich
mit den RechtsProblemen des Internet, von
Online-Diensten, Datenträgern wie CDROMs, BeweisProblemen oder ähnlichem
auseinandersetzt. An neuen gesetzlichen
Regelungen findet man lediglich das
Informations- und KommunikationsdiensteGesetz (luKDG) aus dem Jahr 1997, das neue
Gesetze wie das Teledienstgesetz (TDG) und
Anpassungen bestehender Gesetze für die
neu entstandenen Medien und ihre Rechtsptrobleme enthält.
„Internet-Recht" ist also lediglich als Anwendung und Anpassung des klassischen
Zivil-, Straf-, Persönlichkeits-, Marken-,
Wettbewerbs- und Urheberrechts auf
Rechtspjrobleme der neuen Medien zu verstehen.

Beweisprobleme
Wie kann überhaupt ein Rechtsverkehr über
die neuen Medien abgewickelt werden?
Kommt ein Vertrag zustande, wenn ein Kunde auf einer Web-Seite auf einen KnoPf namens „Bestellen" klickt? Kann man rechtswirksam Erklärungen Per E-Mail versenden?
Reicht eine E-Mail aus, wenn rechtlich die
Schriftform oder die eigenhändige Unterschrift vorgeschrieben ist? Zunächst gilt
hier der bewährte Grundsatz: Im
Rechtsverkehr kann jedermann ohne

besteht. Beim nächsten Einwählen hat sich
die IP-Adresse meist schon wieder geändert.
Zur Zeit sind zwar Bemühungen im Gang,
flächendeckend „digitale Signaturen" einzuführen. Dabei handelt es sich um verschlüsselte Codes, die nur mit Hilfe komolizierter Passwörter und mathematischer Verfahren erreichbar sind, so dass eine Beweissicherheit ähnlich der klassischen Unterschrift erreicht werden kann. Damit wäre es
möglich, den Absender einer E-Mail eindeutig zu identifizieren, so dass diese BeweisProblematik aus der Welt wäre. Mit Zusatzsoftware (z.B. „Pretty Good Privacy", PGP)
ist so etwas schon heute möglich.
Die technische Realisierung ist jedoch noch
nicht vereinheitlicht und die Bedienung
nach wie vor kompliziert. Internet-Anbieter
behelfen sich deshalb bislang häufig noch
mit der Übermittlung und der Identifizierung
Per Kreditkartennummer. Das Risiko trägt
hier allerdings der Kunde, wenn ein Hacker
die unverschlüsselte Kreditkartennummer
„unterwegs" abfängt.

Für Online-Anbieter wichtig ist auch die
Frage, ob Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) auch dann Bestandteil eines Vertrags werden, wenn sie auf einer
Internetseite angezeigt werden. Nach § 2
Abs. l Nr. 2 AGB-Gesetzt muss der Verwender
auch hier ausdrücklich auf die AGB verweisen, und der Kunde muss in zumutbarer
Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis nehmen können. Das kann beispielsweise durch
einen Link auf eine neue Seite mit den AGB
geschehen. Die AGB müssen aber immer
dann beweisen, dass ein Vertrag geschlos- mühelos lesbar und übersichtlich sein, und
sen wurde. So muss beispielsweise der Ver- ihr Umfang muss dem Vertrag angemessen
käufer nachweisen, dass gerade dieser Käu- sein.
fer gerade diese Ware zum vereinbarten Preis
bestellt hat. Mit einer Bestellung ausschließ- Leider hat es der Gesetzgeber versäumt, mit
lich Per E-Mail ist das schwierig, weil E-Mails dem Signaturgesetz, inzwischen ersetzt
technisch ohne weiteres nicht den Absen- durch das Signaturgesetz vom 16. Mai 2001,
der erkennen lassen bzw. der Absender mit eine Vorschrift zu schaffen, so dass etwa
technischen Tricks vergleichsweise einfach digital signierte E-Mails als „Schriftform"
gefälscht werden kann. Ahnliches gilt für ausreichen würden. Ist also gesetzlich oder
den Mausklick: Die einzige Identifikation vertraglich die Schriftform vorgeschrieben
des Kunden im Internet ist zunächst eine (§§ 126, 127 BGB), so genügt eine E-Mail
IP-Adresse (IP = Internet Protocol), die nicht derzeit weder dem Erfordernis der „Urkunihn, sondern nur seinen Compmter eindeu- de" noch dem der „eigenhändigen Untertig identifiziert - und auch nur, solange die schrift".
aus: VereinsPresse-Dienst 4/02
Verbindung des Compmters zum Internet

Glosse

Welchem Stress Organisatoren bei der Organisation einer Betriebsfeier ausgesetzt sind, dokumentiert am Besten die Geschichte von Frau Tina Bartsch-Levin, Leiterin der Personalabteilung.
Nicht dass ihr das zu viel geworden wäre, zu viel waren nur die extremen Sonderwünsche von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine Extra-Wurst wollten. Das geht total an die Nieren.

Betriebsweihnachtsfeier - Vorbereitung
1. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können,
dass unsere Firmen-Weihnachtsfeier am
20.12. im Argentina-Steakhouse stattfinden
wird. Es wird eine nette Dekoration geben
und eine kleine Musikband wird heimelige
Weihnachtslieder spielen. Entspannen Sie
sich also und genießen Sie den Abend...
Freuen Sie sich auf unseren Geschäftsführer, der als Weihnachtsmann verkleidet die
Christbaumbeleuchtung einschalten wird!
Sie können sich auch untereinander gern
Geschenke machen, wobei kein Geschenk
einen Wert von 20 Euro übersteigen sollte.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung
2. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Auf gar keinen Fall sollte die gestrige Mitteilung unsere türkischen Kollegen isolieren. Es ist uns bewusst, dass ihre Feiertage
mit den unsrigen nicht ganz konform gehen.
Wir werden unser Zusammentreffen daher
ab sofort „Jahresendfeier" nennen. Es wird
weder einen Weihnachtsbaum noch Weihnachtslieder geben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Zeit
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalabteilung

„Weight-Watchers" einen Tisch weit entfernt vom Büffet und für alle Schwangeren
einen Tisch ganz nah an den Toiletten reservieren zu können. Schwule dürfen miteinander sitzen. Lesben müssen nicht mit
Schwulen sitzen, sondern haben einen Tisch
für sich alleine. Na klar, die Schwulen erhalten ein Blumenarrangement für ihren Tisch
Endlich zufrieden?
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Klapsmühle
9. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Selbstverständlich werden wir die Nichtraucher vor den Rauchern schützen und einen
schweren Vorhang benutzen, der den Festraum trennen kann bzw. die Raucher vor dem
Restaurant in einem Zelt plazieren.
Tina Bartsch-Levin
Leiterin Personalvergewaltigung

10. Dezember
An alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Vegetarier! Auf euch habe ich gewartet! Es
ist mir scheißegal, ob's euch nun passt oder
nicht: Wir gehen ins Teakhausü! Ihr könnt
ja, wenn ihr wollt, bis auf den Mond fliegen,
um am 20.12. möglichst weit entfernt vom
„TodesgriH", wie ihr es nennt, sitzen zu können. Labt euch an der Salatbar und fresst
rohe Tomaten!
Übrigens: Tomaten haben auch Gefühle, sie schreien, wenn man sie aufschneidet. Ich habe sie schon schreien hören ätsch-ätsch-ätsch!
3. Dezember
Ich wünsch euch allen beschissene
An alle Mitarbeiterinnen
Weihnachten,
besauft euch und krepiert!!!
und Mitarbeiter
Die Schlampe aus der 3. Etage
Ich nehme Bezug auf einen diskreten Hinweis eines Mitglieds der Anonymen Alkoholiker, welche einen „trockenen" Tisch ein- 11.Dezember
fordern. Ich freue mich, diesem Wunsch
An alle Mitarbeiterinnen
entsprechen zu können, weise jedoch darund Mitarbeiter
auf hin, dass dann die Anonymität nicht Ich kann sicher sagen, dass ich im Namen
mehr gewährleistet sein wird. Ferner teile ich von uns allen spreche, was die baldigen
Ihnen mit, dass der Austausch von Ge- Genesungswünsche für Frau Bart-Levin
schenken durch die Intervention des Be- angeht. Bitte unterstützen Sie mich und
triebsrats nicht gestattet sein wird. 20 Euro schicken Sie reichlich Karten mit Wünschen
sei zu viel Geld.
zur guten Besserung ins Sanatorium. Die
Tina Bartsch-Levin
Direktion hat inzwischen die Absage unseLeiterin Personalabteilung
rer Feier am 20.12. beschlossen. Wir geben
Ihnen an diesem Nachmittag bezahlte Freizeit
7. Dezember
Josef Benninger
An alle Mitarbeiterinnen
Interimsleiter Personalabteilung
und Mitarbeiter Es ist mir
gelungen, für alle Mitglieder der

Na, was halten Sie von dieser Geschichte?
Erkennen wir darin nicht wieder uns selbst,
unsere Sonderwünsche, die summa summarum kein Mensch erfüllen kann, ohne dass
er durchdreht. Wundern wir uns noch darüber, dass niemand mehr etwas übernehmen
möchte, nur weil es mit so viel Nörgelei und
Sonderwünschen zu tun hat. Hier ein guter
Rat an alle Damen, die ein Betriebsfest organisieren möchten:

Liebe Frau Tina Bartsch-Levin,
liebe Frau Meier, liebe Frau
Schulze liebe frau Müller,
Sie haben vergessen, mal ordentlich auf
den Tisch zu hauen. Sich bei allen
Liebkind zu machen, das geht nicht. Wir
wissen es doch alle, schon zwei Menschen
unter einen Hut zu kriegen ist fast schon
wie unmöglich. Und dann auch noch eine
ganze Belegschaft!!
Hier muss wirklich ein Machtwort her. Und
wer nicht damit einverstanden ist, muss ja
nicht kommen oder alternativ auf den Mond
geschossen werden, denn auch das hätten
Sie sicher noch organisiert.

Übertragen auf das Ehrenamt bieten sich
Parallelen an, die nicht von der Hand zu
weisen sind. Doch damit machen wir uns
das Leben nicht schwer. Frau Tina BartschLevin flickt gerade noch ein wenig an ihrem
Nervenkostüm und wird künftig die Finger
von der Organisation einer Berriebsfeier lassen. Dann übersteht auch sie jede Betriebsfeier bestens. Wir haben sie besucht und
sind überrascht von ihren Genesungs-Fortschritten, auch wenn sie seit diesem denkwürdigen Tag mit ihren 44 Jahren berufsund erwerbsunfähig ist. Ihr liebstes Gesprächsthema sind Kochrezepte - und die
kocht sie nach bis zum Exzess. Dir Mann hat
seither schon 50 kg zugenommen und Frau
Bartsch-Levin musste sich ebenfalls neue
Klamotten kaufen, weil ihre alten nur für einen Spargel, aber nicht für die Beherbergung
einer Elefantenherde geeignet waren...

Tipp: Team-Arbeit!!!

