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Neue Kommunikations- 

Anschlüsse direkt in der VSK- 

Geschäftsstelle: 

Jahresausflug an die Saar 

In diesem Jahr haben sie etwas Großes vor -
unsere Wanderer. Dir Jahresausflug beginnt 
am l. Mai und endet am 8. Mai 2005. Er dau-
ert also volle acht Tage. 

Und wohin geht die Fahrt? Dieses Jahr mal 
in die westliche Ecke Deutschlands, näm-
lich ins Saarland mit Ausflug nach Luxem-
burg. Ausgangspunkt und Feriendomizil ist 
Restaurant-Pension Dellborner Mühle in 
Losheim-Wahlen. 

Natürlich gibt es neben den Naturschön-
heiten auch Picknicks, Kultur, Bootsfahrten, 
zum Beispiel auch das Weltkulturerbe der 
„Völklinger Hütte", Kunst und die Saar-
schleife. Die Wanderer werden viel zu er-
zählen haben, wenn sie von dieser Exkursi-
on zurück kommen 

 

 

 



 

 



 

  
 

  

 

 

 

  



 

 



 

„Stehen zu unserer Verantwortung" 

VSK Germania übernimmt Platz vier der Bezirkssportanlage Gartenstadt 
aus: Die Rheinpfalz vom 23.12.2004 

Die Stadt hat Platz IV 
der Bezirkssportan-
lage Gartenstadt zum 
l. Januar 2005 an den 
VSK Germania Nie-
derfeld übergeben, 
der den Sportplatz 
bisher schon nutzte. 

Der älteste Sportver-
ein im Stadtteil Gar-
tenstadt ist nach dem 
MSV, SV Südwest, 
FC Arminia, FG Nord 
und dem LSC der 
sechste Klub, der 
eine Bezirkssport-
anlage oder Teile da-
von in Eigenregie übernimmt und somit den 
städtischen Haushalt entlastet. „Ich bin 
froh, dass der VSK unserem Wunsch ent-
sprochen hat, obwohl er keinesfalls auf Ro-
sen gebettet ist", dankte Sportdezernent 
Wolfgang van Vliet den Verantwortlichen 
der Niederfelder. „Wir übernehmen den 
Sportplatz und damit Verantwortung. Der 

Verein ist bereit, seinen Beitrag zu leisten, 
damit Sparen nicht nur ein Lippenbekennt-
nis bleibt", äußerte sich VSK-Vorsitzender 
Norbert Kimpel. „Der VSK tut dies auch im 
Bewusstsein, dass die Zuschüsse zu Beginn 
des Jahres um 20 Prozent gekürzt wurden. 
Viele Kosten und Beiträge haben sich in den 
vergangenen Monaten nach oben verän- 

Wolfang von Vliet, Sozialdezernent der Stadt 
Ludwigshafen, und Norbert Kimpel, VSK-
Vorsitzender, unterzeichnen am 16. Dezember 
2004 den Vertrag über die Übernahme von 
Spielplatz IV der Bezirkssportanlage 
Gartenstadt. 

dert, dennoch stehen wir zu unserer Verant-
wortung als Anbieter von mehreren Sport-
arten gegenüber unserer Heimatstadt", ver-
deutlichte Kimpel. Der VSK-Vereinschef 
verband damit aber auch den Wunsch an 
die Kommune, die dringend notwendige 
Platzsanierung vorzunehmen. Kimpel be-
grüßte es, dass die Stadt die Förderung der 
Jugendarbeit schwerpunktmäßig betreut, 
hält es aber auch für wichtig, den Vereinen 
zur Seite zu stehen, die verschiedene sport-
liche Aktivitäten in ihren Abteilungen an-
bieten. „Ich will stellvertretend den Damen-
Handball nennen, den der VSK als einziger 
Verein der Gartenstadt im Repertoire hat", 
betonte Vorsitzender Kimpel, der hofft, dass 
der VSK Niederfeld mit der Übernahme des 
Platzes zukünftig nicht schlechter fahre als 
bisher, (thl) 

  

Spende für Südasien 

Der VSK Germania Niederfeld spendete 650 
Euro für die Obdachlosen des Seebebens in 
Südasien. Mitglieder, Freunde und Gönner 
des Vereins hatten beim „Schwedenfeuer" 
im Dezember 2004 spontan gesammelt. Der 
VSK-Vorstand hat die Summe aufgestockt. 

Neue Ära beim VSK 

Im Rahmen von Neuerungen beim VSK ha-
ben auch neue Medien bei der Geschäfts-
stelle Einzug gehalten: In der Geschäftsstelle 
gibt es ab sofort einen eigenen Telefon- und 
Fax-Anschluss sowie Internet-Zugang mit 
E-Mail-Adresse. Die Daten dazu lauten: 

Telefon: 0621-5310951 
Telefax: 0621 - 53 10 981 
E-Mail: geschaeftsstelle@ 

vsk-germania- 
niederfeld.de 

Die E-Mail-Adresse ist zwar ein wenig lang, 
doch wer mit dem VSK online kommunizie-
ren will, wird die Eingabe dieser Adresse si-
cher nicht scheuen. 

Zusammen mit den CCL Mauerblümer ver-
anstaltete der VSK am 30.10.04 eine Rock-
Oldie Night im VSK-Clubhaus. Es war na-
türlich kein Abend für „die Alten", sondern 
die gespielte Musik war gemeint, nämlich 
die „Oldies, but Goldies". Dennoch waren 
auch viele Senioren anwesend, da es ja 
Musik aus ihrer Jugend war (Kinder wie die 
Zeit vergeht!!). Der Sound kam live von der 
Gruppe Haardt-Beat mit ihrem Sänger Harry 
Friedel. 

Gleich zu Beginn war klar, diese Musik 
braucht Lautstärke - und wie! Für die Ju-
gend ist das normal, aber die älteren Seme-
ster mussten sich daran gewöhnen. Und im 
Lauf der Zeit waren auch sie voll mit dabei. 
Die Band war sehr fleißig beim Spielen und 
brachte einen Hit nach dem anderen aus den 
Charts vergangener Jahrzehnte. So stieg die 
Stimmung immer weiter an. Erst standen ei- 

nige auf den Stühlen, dann ging es auf die 
Tische. Gell Herr Mayer?! 

Man kann aus Überzeugung sagen, es war 
eine gelungene Veranstaltung. Der VSK war 
mit dieser Art von Musik und Show einen 
ganz neuen Weg gegangen, was als gelun-
gen gewertet werden kann. Da auch unser 
Clubhaus nach seiner Renovierung ein 
Schmuckstück geworden ist, wird es solche 
und andere Veranstaltungen hoffentlich 
noch oft geben, zumal ein solch flottes 
Vereinsleben den Mitgliedern sicher entge-
gen kommt. 

Ich kann die Leute, die so etwas organisie-
ren und arrangieren nur dazu ermuntern, so 
weiter zu machen! Selbst wenn es Manchen 
nicht gefallen haben sollte - diese Men-
schen wird es immer und überall geben... 

Gerhard Werz 

 

Oldie Night im Clubhaus 

 



 

  

 
In 's Werze ihr'm Gaade sieht's e bissei durchenan-
ner aus. Awwer jetzt hot de Bernd uffgera(h)mt 

 

Die Idee für das Aufstellen von Sitzbän-

ken kam von unseren aktiven Spielern. 
Leider fehlten uns Flöhe, Mäuse, Kröten, 
Schotter, Penunze, kurz gesagt das liebe 
Geld dazu. Das hörte unser „Erle" Erich 
Endlich und erklärte sich bereit, das Geld 
dafür zu spenden. 

Nun begann die eigentliche Arbeit. Un-
ser Platzwart und gute Seele Dieter Koch 
besorgte 15 Stück drei Meter lange Die-
len. Georg Stadtmüller war der Transpor-
teur und dann landeten sie bei 's Werze 
im Hof. Bernd sägte, hobelte, kantete ab 
und schraubte dann alles zu einer Sitzge-
legenheit zusammen. 

Inzwischen wurden 20 Beton U-Steine ums 

Gelände aufgestellt. Das Holz wurde von 

Fritz Mahle mit Holzschutzmittel gestri-
chen, und zwar 9 Stück. Die zehnte Aufla-
ge wurde von Peter Lambert gestrichen. 
Nun wurden die Sitzauflagen von Georg 
Stadtmüller und Bernd Werz auf die Be-
ton-U-Steine geschraubt. 

Nun stehen zehn schöne Bänke um un-
seren Sportplatz Dank der vielen Helfer 
und vor allem dem edlen Spender Erich 
Endlich, der leider inzwischen verstorben 
ist. Es wird nun noch ein Namensschild 
angebracht, denn das hat unser Vorsitzen-
der Norbert Kimpel dem Erle versprochen 
- und was der VSK Niederfeld verspricht, 
das hält er auch. 

Bernd Werz 

Unser Gästebuch im Internet 

Wie hilfreich das Internet sein kann, zeigte 
einmal mehr unsere Homepage. Anlässlich 
des Todes von Karl-Heinz Ullrich, Erich End-
lich und Theo Holländer setzte der VSK ganz 
persönliche Beileidsbekundungen in unser 
Gästebuch. Die Angehörigen haben sie ge-
lesen und auch geantwortet. 

Familie Maaß freute sich sehr, dass ihr On-
kel Erich bei seinen alten Fußballkameraden 
noch so viele schöne Stunden im Clubhaus 
verbringen konnte. Der Nachruf auf unse-
rer Homepage hat sie sehr überrascht. 

Thomas Holländer, Sohn unseres verstor- 

benen Theo Holländer, bedankte sich für den 
Nachruf. Er betonte, dass sein Vater mit Leib 
und Seele Mitglied beim VSK Germania war 
und sich während seiner aktiven Zeit sehr 
wohl fühlte im Verein, wo er viele Freunde 
gefunden hat. 

Aktionen unseres Wirts 

Ab sofort sind die Aktionen unserer 
Wirtsleute Sven und Ines Mahle auf der 
VSK-Homepage, Seite „Clubhaus“ zu fin-
den. Dies sind unter anderem die Termi-
ne für den sonntäglichen Brunch. 

Wer mal Lust auf ein richtig großes und 
und mit umfangreichen Leckerbissen 
ausgestattetes Frühstück in Verbindung 
mit Mittagessen hat, sollte sich unbe-
dingt einen der Brunch-Termine auswäh-
len. Aber nicht zu lange warten, der An-
drang ist wirklich groß... 

Übrigens setzt sich das Wort „Brunch" 
zusammen aus /Jreakfast und Lunch -

Frühstück und Mittagessen, kurz 
Brunch. Guten Appetit !! 

 

Zehn schmucke Bänke 

auf dem VSK-Gelände 

Gepflegte Sache und auch was für unsere Senioren 

 



 

Jahresabschluss mit den VSK-Comedians und Gregor Braun 

Ein unterhaltsamer Abend mit Ehrungen, Musik und toller Laune 

Die Jahresabschlußfeier 
hat mittlerweile einen 
Stellenwert erreicht, das 
sich von Jahr zu Jahr 
steigert. So ist es nicht 
verwunderlich, dass der 
VSK mit der Jahresab-
schlußfeier mehr Gäste 
als in den früheren Jah-
ren mit einer Weih-
nachtsfeier hinter dem 
Ofen hervorlockt. Aber 
hier müssen viele Kom-
plimente an die Akteure 
gehen - angefangen beim 
rührigen Vorstand, über 
das gesamte Spektrum 
der Comedy-Truppe aus 
den Handballer- und 

Handballerinnen-Rei-
hen und noch lange nicht 
endend bei den vielen 
Sponsoren für unsere 
reich bestückte Tombola. 

Georg Stadtmüller kann darum auch wieder 
zahlreiche Gäste begrüßen, darunter auch 
Ehrengäste wie den Ludwigshafener Sozial-
dezernenten Wolfgang van Vliet, den Orts-
vorsteher der Gartenstadt Claus Schneider 
und vor allem unseren heutigen Ehrengast, 
den Weltmeister und Olympiasieger Gregor 
Braun, der einst Deutschland viel Ehre mach-
te auf dem Sattel seines Rennrads. 

Was uns allerdings etwas bedrückt, ist die 
Tatsache, dass die vorderen Plätze an der 
Bühne unbesetzt sind. Dort sollten eigent-
lich der Vorstand mit seinen Ehrengästen 
sitzen, doch irgendwie sitzen die Eh-
rengäste alleine und der Vorstand ist 
überall, aber nicht bei den Ehrengä-
sten. Dafür muss aber die Zwischentür 
zur Gaststätte geöffnet werden, um den 
Besucheransturm bewältigen zu 
können. 

Jahresrückblick des Ersten 

Vorsitzenden 

In seinem Jahresrückblick ruft unser 
Erster Vorsitzender Norbert Kimpel 
noch einmal alles in unser Gedächtnis 
zurück, was der VSK im Jahr 2004 ge-
schaffen hat und seine Mitglieder ge-
leistet haben. Da war die große Reini- 
gungsaktion auf dem VSK-Gelände, an 
der sich etwa 43 Personen beteiligt hatten - 
so viel wie noch nie zuvor. 

belegte den 2. Platz beim 
Vereinszeitungs Wettbewerb 
des Landessportbunds. Es gab 
einen 2. Platz der Handball-
männer - punktgleich mit Kai-
serslautern in der Hinrunde, 
wiederum einen 2. Platz bei der 
Reserve der Handball-Frauen 
und letztendlich veranstalteten 
die Handball-Damen und -
Herren ein zweitägiges Turnier. 
Das war alles sehr außerge-
wöhnlich, aber höchst interes-
sant. 

Aber damit immer noch nicht 
genug. Beim Blumenfest gab 
es rege Beteiligung mit einer 
Jugendfußgruppe, Fußballer-
frauen im Cabrio und Wande-
rern. Einen 2. Platz holte der 
VSK auch mit dem Motiv-
wagen „Waschtag beim VSK", 
wo Norbert Kimpel die Trikot-
wäsche demonstrierte. Erst-
mals gewannen wir zwei Pokale 

für Fußgruppe und Motivwagen. 

Die Veranstaltungen 2004 

O Im Juni gab es den großen Auftritt der 
Städtepartnerschaft mit Gästen aus Ant-
werpen. 

o Die Aktiven Fußballer erreichten das Po-
kalendspiel vor etwa 250 Zuschauem auf 
dem Südwest-Platz. Leider wurden sie 
„nur" Zweiter, aber das ist kein Grund, sich 
zu verstecken, was sie denn auch nicht 
taten. 

o Die C- und D-Jugendfußballer spielen 
sehr gut in ihrer Runde mit. 

o Erfreulich ist die Gründung der 
Bambini-Mannschaft, die sich Dank 
vieler Helfer etablieren kann. 
o Sehr aktiv sind die Wanderer und 
toll entwickelt hat sich die Senioren-
gruppe mit ihren umfangreichen An-
geboten. 
o Einen breiten Raum nehmen die 
umfangreichen Sanierungsmaßnah-
men im Sommer / Herbst ein. Hier 
muss ein neuer Anstrich her, eine 
neue Trennwand zum Saal, Entlüf-
tung, Heizung, Beleuchtung. Das 
wird Zeit und Geld kosten. 
o Oldie Night - zusammen mit dem 
CCL wird für Jung und Alt eine 
Rock'n'Roll-Oldie-Night veranstal-
tet, die den Niederfeldern im 

Gedächtnis haften bleiben wird. 
Ein absolutes Highlight soll am 29.12.04 
das große Schwedenfeuer werden. Und 
im neuen Jahr, nämlich am 15.1.2005 

 

 

 

Wenn VSK-Ehrennadeln für langjährige Mitglieder verliehen werden, ist die 
Schar der Gratulanten groß. Das schönste Bild der Verleihung: Zwei von neun 
Ehrennadelträgern fanden den Weg ins Clubhaus, betreut von drei „Verlei-
hern": Gregor Braun (links), erster VSK-Chef Norbert Kimpel (2. von rechts) 
und zweiter VSK-Chef Georg Stadtmüller (rechts). - Später stieß noch Helmut 
Dieter zu der Reihe der Geehrten hinzu. 

Erster Vorsitzender Norbert Kimpel zieht das 
Fazit des abgelaufenen Jahres. 

Sozialdezernent Wolfgang van Vliet und Ortsvorsteher Claus 
Schneider ließen es sich nicht nehmen, mit dem VSK zu feiern. 

Immer die Zahl 2 

Und dann ging es immer wieder um die Zahl 2 
und den zweiten Platz. Das VSK-ECHO 

/laus 



 

  

feiern wir die Rückkehr der CCL Mauer-
blümcher im Clubhaus - eine auf Nieder-
feld/Gartenstadt ausgerichtete Faschings-
veranstaltung beim VSK. D Am 16.12.04 
wird ein Vertrag mit der Stadt unterzeichnet, 
mit dem die Verantwortlichkeit des VSK-
PIatzes innerhalb der Bezirkssportanlage auf 
den VSK übergeht. 

Ehrengast Gregor Braun 

Und nun ein ganz besonderer Höhe-
punkt: Unser Erster Vorsitzender stellt 
den diesjährigen Ehrengast, vor. Es ist 
der Ex-Radprofi Gregor Braun und es sei 
uns erlaubt, dessen sportliche Verdien-
ste und Lebenslauf ans Ende dieses Bei-
trags zu setzen. 

Gold für 50 Jahre 

Dr. Werner Ludwig 

Helmut Bernhardt 

Der Programmpunkt der Verleihung der Eh-
rennadeln an die Jubilare, denen Gregor 
Braun auf der Bühne persönlich die Hand 
schüttelte, wird als recht beschämend emp-
funden, denn es waren von neun Jubilaren 
leider nur zwei (Willi Fassott und Joachim 
Bendusch) erschienen. Auch wenn ein wei-
terer „Silber-Kandidat" etwas später zur Ver-
anstaltung kam, ändert das nichts an der 
Tatsache, dass die Verleihung der Ehrenna-
deln von Jahr zu Jahr weniger Interesse bei 
den direkt Betroffenen findet, obwohl sie 
ein Höhepunkt der jährlichen Vereinsver-
anstaltung sein sollte. 

Helmut Dieter kam etwas später zur Ehrung 
  

 
Norbert Kimpel (li.) begrüßt Radsport-Altmei-
ster Gregor Braun im VSK. 

„Es ist schön zu sehen, dass man sich in 
der Heimat so lange nach diesen Erfol-
gen noch daran erinnert", freute sich der 
gebürtige Neustädter. „Gregor ist ein 
Sympathieträger, der nie abgehoben hat 
und sich unter seinen pfälzischen Lands-
leuten noch am wohlsten fühlt", meinte 
Kimpel 

Vereinsehrennadeln 

Ex-Radprofi Gregor Braun würdigt VSK-

Jubilare 

Ein Höhepunkt der Jahresabschlussfeier des 
VSK Germania sollten eigentlich die Ehrun-
gen langjähriger Mitglieder sein. Gregor 
Braun sollte Norbert Kimpel bei der Verlei-
hung der Ehrennadeln zur Seite stehen. Der 
einstige Radprofi zeichnete die Jubilare ger-
ne aus, auch wenn von neun Mitgliedern 
nur zwei erschienen waren. Ein drittes Mit-
glied hatte sein Erscheinen später noch 
möglich gemacht. 

Bronze - 15 Jahre 

Joachim Bendusch 
Willi Fassort Diana 
Eschenbach 
Steffen Meyer 

Silber für 25 Jahre 

Andreas Tarlowski 
Helmut Dieter 
Gudrun Thom 

Prinzessin Nina I. des KV 

Böhler Hängsching 

(Hängsching = Handschuh) 

Und nun kommt ein besonderer Höhepunkt, tritt konnte deshalb arrangiert werden, weil 
nämlich der Einzug der Faschingsprinzes- Nina I. die Großnichte von Bernd Werz ist - 
sin Nina I. Wagner von KV Böhler Häng- also nicht seine Enkelin, sondern die Enke- 
sching mit ihrem Hofstaat, angeführt vom 1. lin seiner Schwester (verflixte Verwandt- 
Vorsitzenden Clemens Kreitner. Dieser Auf- schaftsverhältnisse, aber sehr attraktiv!!!). 

Prinzessin Nina I. Wagner und 1. Vorsitzen- Wann haben wir von der Redaktion denn mal 
der Clemens Kreitner vom KV Böhler die Möglichkeit, eine schöne Prinzessin in 
Hängsching.... und man muss doch die unserer Vereinszeitung zu zeigen?! Darum zur 
Schönheit einer solch stolzen Prinzessin ein Sicherheit gleich noch mal die wunderbare 

 

 

 



 

Da wir viel zu selten Hoheiten vor die Linse und in unsere Vereinszeitung kriegen, gab es nur eine Parole: Auf den Auslöser drücken, bis 
er glüht...!!! Aber Spass beiseite: Nina I. war das wert. Und so ist es auch kein Wunder, dass noch eine Bühne voller Gäste zustande kam, 
die sich über diesen lieblichen Auftritt sehr gefreut haben. 

Die Handball-Comedians 

Herrlicher Spass - dargeboten von den Handballerinnen und Handballern 

Nun ist es soweit - die Handball-Abteilung 
erfreut uns mit ihrem komödiantischen Kön-
nen. Mit Josef Ehmann, dem ehemaligen Trai-
ner, beginnt der Reigen der Sketche. Die 
Handballfrauen haben mal wieder ein Pro-
gramm auf die Beine und die Bühne gestellt, 
auf das man seit einem Jahr schon gespannt 
gewartet hat. Josef Ehmann bringt einen Vor-
trag über „seinen Weg zum VSK". Das dau-
erte nach seiner eigenen Beschreibung doch 
recht lange, bis er im VSK gelandet war... 
Aber über Ketsch - Brühl - Antwerpen 
kommt man schließlich auch nach Nieder-
feld. 

Hemden bügeln 

Josef hat auch noch einen guten Haus-
haltstipp auf Lager: Beim Hemden bügeln 
werden die Handballmänner schlau gemacht. 
Josef Ehmann erfindet das rationelle Hem-
denbügeln. Alles was vom Hemd nicht sicht-
bar ist, wird rausgeschnitten, so dass nur 
noch Kragen und Vorderteil zu sehen sind. 
Die Ärmel werden abgeschnitten - überflüs-
sig. Der Rücken ist überflüssig. Und nur ein 
rückseitiger Stoffrest, der die Teile gerade 
noch zusammenhält, muss wohl gebügelt 
werden. 

Der Haus-Tyrann 

Jutta Zech spielt den arroganten Ehemann, 
der genüsslich sein Magazin liest und des-
sen Ehefrau Doris Behrens gerade auf der 
Wanderschaft ist, um die Wohnung in Ord-
nung zu bringen. Die beiden Handballerin-
nen führen einen Sketch vor zur Melodie 
des Schlagers „Dann geh doch!" Das Ehe-
paar liegt musikalisch im Clinch und sie will 
sich trennen. Doch zum Schluss liegen sie 
sich selig in den Armen - und morgen geht 
das Elend wohl wieder weiter. 

Ausklang des offiziellen Teils 

Gregor Braun erhält einen Geschenkkorb 
überreicht und Helmut Dieter hat es noch 
geschafft, ins Clubhaus zu kommen, wo ihm 
auch noch ganz offiziell die Silberne Ehren-
nadel angeheftet wird. Dann ist der offizielle 
Teil wirklich beendet, wenn man vom Los-
verkauf absieht. Aber der geschieht wohl 
schon im Lärm der lauten Musik. 

 

 

 

Der Haustyrann und Herrenzeitschriften-
Macho mit seinem geplagten Eheweibchen. 
Aber es ging ja gottlob alles gut aus - und er 
trägt sie wieder auf Händen. 



Jahresabschluss 2004 

Vorsicht!! Sehr bissig !! - Josef Ehmanns Trick beim Hemdenbügeln... 

 

Hier sehen wir auf Bild (1) und (2) eine 
Totale von Josef Ehmanns häuslichem 
Arbeitsplatz für geplagte Hemdenbügel-
Freaks. Andreas Kühner stellt für eine 
Live-Demonstration sein Hemd zur 
Verfügung. Und siehe da, auf dem Bild 
Mitte links (3) macht er einen glücklichen 
Eindruck, knöpft sein Hemd zu und wird 
sich auch gleich noch die Krawatte 
umbinden, so dass ein vorbildlich  geklei-
deter und seriös wirkender junger Herr vor 
uns stehen wird. 

Georg Stadtmüller (Bild 4) hielt das alles 
noch für einen Scherz. Doch als er feststel-
len musste, dass einmal die Freiheit unter 
dem Sakko unendlich groß ist und zum 
zweiten die Bügelzeit sich nur noch auf 
den zehnten Teil beschränkt (er muss seine 
Hemden zu Hause wohl selber bügeln!*), 
brachte er alle seine Hemden zu Josef 
Ehmann. Ebenso reagierte Kittel, dessen 
Frau sich ja unbedingt als Macho ausge-
ben musste... 

Es hat übrigens nur relativ kurz gedauert, 
bis sich Josefs Idee vom zeitsparenden 
Hemdenbügeln durchgesetzt hatte. Sein 
Patent ist mittlerweile auf der ganzen Welt 
bekannt und entzückt die Menschen, die 
mit dieser Idee viel Geld sparen. 

Vielleicht ist die Arbeitsweise auf diesen 
Fotos nicht so gut zu erkennen, doch wir 
wollen versuchen, Ihnen, liebe Leser, die 
Details nahe zu bringen, damit auch Sie mit 
dieser Gebrauchsanweisung etwas 
anfangen können. Dieser einfache, aber 
sehr wirkungsvolle Tipp hilft nicht nur 
unbegabten Junggesellen, er macht auch 
Bügelhilfen (sprich „Hausfrauen) zu 
glücklichen Menschen - und das ganz 
ohne Arbeitshilfen. 
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Wenn die Lungenflügel flattern        Schinken-/Salami-Gewicht Gregor Braun mit Geschenkkorb 
  

Aber nach Beendigung des offiziellen Teils 
ist unser Alleinunterhalter am Musik-Gerät, 
Herr Lünenschloß, nicht mehr zu halten. Er 
dröhnt uns mit voller Lautstärke die Ohren 
zu und zerreißt uns die Trommelfelle, bis die 
Lungenflügel erzittern. 

Achtung!! Kollaps-Alarm!! 
Wummernde Bässe können nicht nur zu 
einem Riss des Trommesfells, sondern 
auch zu einem Lungenkollaps führen -
siehe auch Nachrichten - „Zu laute 
Musik schadet auch der Lunge" 

SisterAct 

Mit „Sister Act" im Nonnen-Kostüm und 
„Katja Ebstein" alias Günter Leipold tobt die 
Gruppe um Gerhard Leipold vom Kleingar-
tenbauverein „Große Blies" durch den Saal. 
Der Lärm ist ohrenbetäubend und der Saal 
tobt wie verrückt. Es ist ein mehr als gelun-
gener Auftritt, allerdings nichts für empfind-
liche Ohren und innere Organe... 

Das Gewicht von Schinken und Salami muss 
geschätzt werden, und wer am nächsten 
daran ist, der kriegt die Tüte mit den echten 
Köstlichkeiten. 

Tombola 

Selbstverständlich wurden wieder Lose ver-
kauft, denn die Tombola ist sehr begehrt. 
Bei den lockenden Preisen bedurfte dies 
keiner großen Aufforderung, denn die Tom-
bola-Preise waren wieder hervorragend und 
zum größten Teil wertvoll. Es ist noch anzu-
merken, dass die Tombola nur aus Spenden 
stammt und daher auch ein seit vielen Jah-
ren lieb gewonnener Programmpunkt gewor-
den ist, der den Schlusspunkt hinter den 
offiziellen Teil des Jahresabschlussabends 
setzt. 

unten: Sister Act - ganz unten: Gerhard 
Leipold als Katja Ebstein 

Gregor Braun mit Geschenkkorb (oben) und 
mit 19 Jahren beim Beginn seiner grandiosen 

Karriere 

Danke an die Sponsoren 

Der VSK Germania Niederfeld bedankt 
sich ganz herzlich bei den Sponsoren der 
Tombola: 

O   Apotheke 2000, Lu, Maudacher Straße 
O   Änderungsschneiderei Banous, Lu, 

Maudacher Straße  
o   IG - BCE, Bezirk Ludwigshafen  
o   Dr. med. Homsy, Lu, Maudacher 

Straße 
o   H+R, Automobile, Lu-Oppau  
o   Friede! Huber  
o   Kaffee- und Teehaus Old Tradition, 

Inh. Jürgen Ohlinger, Wredestr. 22, 
Ludwigshafen  

o   Familie Norbert Kimpel  
o   Dieter Koch  
o   Familie Fritz Mahle  
o   Familie Sven Mahle  
o   Tony Poyatos, Firma Yonex  
o   Familie Georg Stadtmüller  
o   Familie Gerhard Volk  
o   Familie Peter Wagner  
o   Familie Erhard Simon 
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Gregor Braun, genannt „der Bär aus der Pfalz" 

Gregor Braun, geboren am 31.12.1955, 
war eigentlich ein Mann für die Bahn. 
Dort feierte der Pfälzer aus Neustadt 
auch seine allergrößten Erfolge: Welt, 
Europa- und Deutscher Meister, Olympia-
sieger, Sportler des Jahres, einzeln oder 
im Team. 

Gregor Brauns Karriere begann 
1975, als sein Vater beim dama-
ligen Bundestrainer Gustav Kilian 
anklopfte und ihm seinen Sohn 
empfahl. Kilian setzte Braun in 
verschiedenen Vierern ein, doch 
der eigentliche Coup gelang dem 
19-Jährigen mit einem Sieg im 
Einer. Bei den Deutschen 
Meisterschaften im August schlug 
er im Finale den damaligen Vize-
weltmeister Hans Lutz. 

Olympiasieg in Montreal 

Unter der Ägide von Gustav Kilian 
holte sich Gregor Braun mit seinen 
19 Jahren schon einen Welt-
meistertitel und wurde 1976 in 
Montreal Olympiasieger in der 
Einer-Verfolgung und mit der 
Mannschaft. Als erster deutscher 
Sportler in der Geschichte wurde 
Gregor Braun, lange bevor dies 
Boris Becker und Jan Ullrich zuteil 
wurde, im Olympia-Jahr 1976 von 
der Sportpresse zum Sportler des 
Jahres im Einzel und in der 
Mannschaft gewählt und bekam 
damit, wie er selbst sagt, „eine 
besondere, eine absolute Aus-
zeichnung und das Schönste in 
seiner Karriere. Und", freut er sich, 
„das ist ein Jahr vor Didi Thurau." 

1977 aber ging Braun von der Bahn auf 
die Straße. Er erhielt ein Engagement 
beim französischen Kult-Team Peugeot-
Esso-Michelin, für das er in seinem ers-
ten Jahr zwei Siege holte, darunter ein 
Tageserfolg bei der Mittelmeer-Rund-
fahrt. Ein Jahr später wurde Braun deut-
scher Straßenmeister und gewann unter 
anderem das Rennen „Rund um den 
Henninger Turm" sowie den Prolog der 
Mittelmeer-Rundfahrt. Bei der Flandern-
Rundfahrt wurde er hervorragender 
Dritter. 

Bei der Deutschland-Rundfahrt 

1979 absolvierte Gregor Braun seine 
erste Deutschland-Rundfahrt und wurde 

Gesamt-Dreizehnter. Einen seiner größ-
ten Straßenerfolge feierte er im Jahr dar-
auf, als er die Deutschland-Rundfahrt 
gewann und dabei, ungewöhnlich für 
einen Bahn-Spezialisten, in der Bergwer-
tung Zweiter wurde. Dabei hatte er sich 
 

gegen Bernard Hinault, der im gleichen 
Jahr die Tour de France gewonnen hat, 
und Roger de Vlaeminck durchzusetzen. 
Dieses Jahr war mit insgesamt elf Sie-
gen die beste Saison in der Straßenkarri-
ere des Pfälzers. 
 
Die Titelverteidigung bei der Deutsch-
land-Rundfahrt gelang Braun zwar nicht, 
dafür gewann er dort 1981 aber das Tri-
kot des besten Sprinters. Gemeinsam 
mit Didi Thurau, der die umgekehrte Ent-
wicklung durchmachte (der Frankfurter 
Thurau ging von der Straße auf die Bahn) 
gewann Braun unter anderem die Sechs-
tagerennen in Berlin und Frankfurt. 1982 
nahm er zum ersten und einzigen Mal an 
der Tour de France teil, musste aber 
nach der 8. Etappe wegen eines Kahn-
beinbruchs vorzeitig aufgeben. 

Die Sonne von Capri 

Im Jahr 1982 wechselte Gregor Braun 
von Francesco Mosers Famucine-Team 
zur neu gegründeten Mannschaft Capri-
Sonne. Dort traf Braun überwiegend auf 
belgische Fahrer, unter ihnen 

l heo de Kooy oder Jan Ullnchs 
heutiger „sportlicher Berater" Rudy 
Pevenage. Der ganz große Erfolg 
blieb Braun jedoch verwehrt. Auch 
ihm sagt man nach, er habe aus 
seinen Möglichkeiten nie das 100-
prozentige herausgeholt. 

So schien die Sonne von Capri nur 
eine Saison lang für Braun, der 
langsam aber sicher seinem 
Karriere-Ende entgegenstrebte. 
Immerhin gelang ihm 1983 der 
einzige Sieg bei einer der drei 
großen Rundfahrten, als er beim 
Giro d'ltalia die 14. Etappe gewann. 

Kein Profi-Radsport mehr 

Nach dem Karriere-Ende zieht 
Braun auch ein bemerkenswertes 
persönliches Fazit zum Profi-
Rennsport. Obwohl er nach wie vor 
privat und beruflich eng mit dem 
Radsport verbunden ist, strebt 
Braun keine Karriere mit einem 
eigenen Rennstall mehr an. Er hat 
wie viele andere Enttäuschte 
erkannt, dass ein Profi-Team zu 
ungewiss ist, weil man sich als 
Sportler zu abhängig von den 
Sponsoren macht und oft um 
Vertrage bangen muss. 

Heute ist Braun mit der Radsport-Akade-
mie in Bad Wildbad im Schwarzwald 
immer noch dem Radsport verbunden. 
Schätzungsweise 600.000 Kilometer 
Rad ist er in seinem Leben gefahren. 
Und er fährt heute noch im Bike-Park in 
Bald Wildbad an der Radsportakademie. 
Dort werden auch geführte Touren für 
Hobby-Fahrer angeboten, begleitet von 
Ex-Profis wie Gregor Braun oder aktuel-
len Rennfahrern. Und was macht ein 
ehemaliger Profi noch? Er macht zum 
Beispiel auch mit beim Volksduathlon 
(Lauf - Rad - Lauf). Der Bär aus der Pfalz 
„pfeift" auch heute noch beim Radfahren 
wie zum Beispiel beim Wasgauduathlon 
ganz schön kess an der Konkurrenz 
vorbei... Aber Laufen ist nicht sein Ding. 

 



Schwedenfeuer 

Schwedenfeuer 2004 
Für Mittwoch, 29. Dezember 2004, lud der 
VSK Niederfeld ein zu einem „Schweden-
feuer" auf dem VSK-Gelände. Organisiert 
wurde diese Veranstaltung durch den Vor-
sitzenden Norbert Kimpel, tatkräftig un-
terstützt von zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern, die vor allem mit der Aufstellung 
und Installation von Zelten und den Ver-
kaufsständen tätig waren. Angeboten 
wurden Glühwein und andere Getränke, 
sowie Waffeln. Unser Vereinswirt Sven 
Mahle sorgte mit einem eigenen Stand zu-
sätzlich für deftigeres Nahrungsangebot 
wie Bratwürste, Kartoffelsuppe mit oder 
ohne Material sowie belegte Brötchen. 
Zahlreiche Stehtische erleichterten das 
Entstehen von vielen Gesprächsrunden -
und dafür gab es keine Sitzplätze, denn 
das Schwedenfeuer ist eine Steh-Party. 

Etwa um 17 Uhr wurde das Schwedenfeuer 
entzündet. Wer einen Scheiterhaufen er-
wartete, erlebte eine große Überraschung: 
Für die zu diesem Zeitpunkt schon sehr 
zahlreich eingetroffenen Besucher wurden 
12 mannshohe gespaltene Baumstämme 
stehend in ihrem Inneren entzündet - für 
jeden Monat des Jahres einer. Dieses Feuer 
sorgte für eine sanfte Beleuchtung des 
Platzes. Die Stämme hatte unser Georg 
Stadtmüller extra aus dem Schwarzwald 
herangeschafft. Dort bestehen nämlich Er-
fahrungen in der Aufmachung eines sol-
chen Schwedenfeuers. Gottlob musste 
Schorsch dafür nicht nach Schweden fah-
ren... 

Die Besucherzahl schwoll noch mächtig 
an, so dass zeitweise kaum ein Durchkom-
men möglich war. 

Den Auftakt zu dieser in Ludwigshafen 
erstmals stattfindenden Veranstaltung er-
folgte durch eine Begrüßungsrede von 
Norbert Kimpel. Eine besondere Begrü-
ßung gebührte auch unserem Sozial-
dezernenten Wolf gang van Vliet, der ger-
ne zu diesem Ereignis gekommen war. 

Zeitweise erklang auch für unsere Ohren 
ungewohnte Musik: Eine Dudelsack-
gruppe spielte unermüdlich auf, der Ge-
burtstag der kleinen Lisa wurde speziell 
gewürdigt. Für die Kinder gab es ein be-
sonderes Angebot: Über einer Glutwanne 
konnten sie „Schneckenbrot" backen: Der 
Teig wurde auf einen Holzstab aufgewik-
kelt und konnte dann über der Glut ge-
backen werden. Gelegentlich fiel so eine 
Rolle auch mal ins Feuer und sorgte für 
zusätzliche Flammen. 

Noch eine Erklärung zum Schwedenfeuer: 
Es kam wirklich aus Schweden zu uns. 
Gräbt man jedoch noch weiter in der Früh-
geschichte, so ergibt sich als Ursprung 
ein Brauch der Kelten, von deren Insel es 
schließlich zu uns herüber kam. 

Alle Geräte auf einmal: links ein Baumstamm, in der 
Mitte eine Hasheizung, rechts ein Stehtisch 

 

Norbert Kimpel: „Guten Abend, liebe Gäste. 

Oben: angeregte Unterhaltung, unten Glühwein 

 

 

 

links: Udo Selinger entfacht 

das Schwedenfeuer, das 

der Szenerie ein warmes 

Licht und die Wärme der 

Flammen gibt. (Foto. Kunz 

aus Die Rheinpfalz) 

unten: Gute Laune im Stehen 

bei Glühwein, Waffeln und 

Freunden. 

Hier wird Schneckenbrot gebacken 

und hier unten die „Waffelbude  

 



Schwedenfeuer 

Lodernde Flammen bei „Schwedenfeuer“
 

aus „Die Rheinpfalz" vom 30.12.2004 

Großen Anklang fand gestern Abend das 
„Schwedenfeuer", das der VSK Germania 
Niederfeld auf seinem Gelände am Heuweg 
erstmals anbot. Zahlreiche Besucher, auch 
von außerhalb des Vereins und sogar aus 
dem Landkreis, bewunderten die zwölf bren-
nenden Baumstämme, von denen jeder ei-
nen Monat symbolisierte. 

„Die Schweden brachten das Feuer im Drei-
ßigjährigen Krieg nach Deutschland", erklär-
te Norbert Kimpel, VSK-Vorsitzender und 
Organisator des Projekts. Wo die Schwe-
den lagerten, schlugen sie Bäume und trenn-
ten die Äste ab, so dass nur der Stamm übrig 
blieb. Der wurde von oben auf etwa einem 
Drittel seiner Länge mehrfach gespalten und 
brannte nach dem Anzünden von oben nach 
unten innerhalb des Stammes ab. Ein ho-
hes, lang anhaltendes Feuer brachte viel 
Licht ins Lager, Wärme und gute Sicht in 
der Nacht. 

Die lodernden Flammen, Dudelsackmusik 
und heiße Getränke sorgten beim VSK für 
eine angenehme Stimmung. „Die meisten 
Menschen haben in diesen Tagen Urlaub 
und viele denken nur an den Jahreswech-
sel. Dennoch wollen wir die Zeit nutzen und 
bei besinnlicher Atmosphäre angeregte Ge-
spräche führen", sagte Kimpel. Ein Wunsch, 
dem die Besucher bei Glühwein, Kinder-
punsch, Waffeln, Kartoffelsuppe und Brat-
wurst mit Brötchen in den fünf Zelten oder 
direkt am wärmenden Feuer gerne nachka-
men. 

Der VSK-Vereinschef, der auch eine Ge-
schichte über einen Weihnachsbraten vor-
las, hatte für die Kinder noch eine weitere 

Das Dudelsack-Ensemble mit zünftiger Musik 

Überraschung parat. Die durften nämlich 
über einem in einer Wanne entzündeten Feuer 
ihr „Schneckenbrot" selbst backen. „Die 
Aktion zeigt, dass man Ideen haben muss, 
und so wie dieser Abend angenommen wurde, 
war es eine gute Idee. Sport ist eben mehr 
als nur der Kampf um Tore und Punkte. Die 
tolle Resonanz freut mich für den VSK", 
äußerte sich Sportdezernent Wolfgang van 
Vliet. Norbert Kimpel nannte das 
„Schwedenfeuer" einen Einstieg in ein künftig 
fest platziertes Angebot des Vereins für alle 
Gäste, Mitglieder und Bürger der Stadt. 

Das Schwedenfeuer 

 

 

 

Die Rheinpfalz vom 28. Januar 2005 

Leserbrief zum Schwedenfeuer 

Es ist mir ein Bedürfnis, diesen Leserbrief zu 
schreiben. Es war eine ganz tolle Idee, dass 
der Sportverein VSK Germania Niederfeld als 
Ausklang des Jahres zum „Schwedenfeuer" 
eingeladen hat. Uns hat es sehr gut gefallen. 
Für Essen und Trinken war gesorgt, man 
konnte sich gut unterhalten. Lobenswert fand 
ich auch die Sammlung für die Flutopfer in 
Südasien. Für das alles ein ganz großes 
Dankeschön! 

Karl-Heinz Röhrig, Ludwigshafen 



Handball-Turnier 

VSK-Turnier am 28./29. August 2004 

Turnier für Damen und Herren im Schulzentrum Mundenheim 

Am Samstag den 28. August 2004 begann 
um 13 Uhr das Herren-Turnier im Schulzen-
trum Mundenheim. Die freiwilligen Helfer 
mussten allerdings schon um 9 Uhr antre-
ten, um die nötigen Vorbereitungen zu tref-
fen. Nachdem alles Organisatorische erle-
digt war und alle fünf Mannschaften anwe-
send waren, konnten wir pünktlich um 13 
Uhr mit dem ersten Spiel des Turniers star-
ten. 

Aufgrund dessen, dass uns nur eine Halle 
zur Verfügung stand, zog sich das Turnier 
bis ca. 17 Uhr in die Länge. Die Spielzeit 
betrug bei den Männern und bei den Frau-
en 2 x 10 min, wobei die Zeit beim Seiten-
wechsel während der Halbzeit weiterlief. Im 
Anschluss erfolgte die Siegerehrung durch 
Herrn Stadtmüller. 

Die Mannschaften platzierten sich wie folgt: 

1. TV Rheingönheim 
2. TV Dudenhofen 
3. MSG Landau/Arzheim/Nussdorf 
4. TSG Friesenheim 
5. VSK Niederfeld 

Am Sonntage, 29. August, folgte der erste 
Anpfiff beim Damenturnier um 10 Uhr. Aus 
den acht teilnehmenden Damen-Mann-
schaften wurden zwei Gruppen gebildet, bei 
denen jeder gegen jeden spielte. Leider 
konnten nur die Plätze 1-4 ausgespielt wer-
den, da sich ansonsten das Turnier wegen 
der Hallenverhältnisse bis in die späten 
Abendstunden hingezogen hätte. Gegen 17 
Uhr konnte Herr Kimpel die Sieger ehren. 

Die Mannschaften platzierten sich folgen-
dermaßen: 

1. TuSGöllheim 
2. TV Ruchheim 2 
3. HG Oftersheim/Schwetzingen 
4. TV Ruchheim 3 
5. FSG Landau/Godramstein 
6. VSKNiedefeld 
7. TSG Mutterstadt 
8. HFAnnweiler 

Zwischen den Spielen konnten sich die Spie-
ler mit Essen und Trinken versorgen, da für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt war. 

Das Turnier verlief im Großen und Ganzen 
ohne besondere Vorkommnisse und wir 
mussten keine Verletzungen melden. 

Mit den letzten Worten möchten wir uns bei 
allen Helfer/innen bedanken, die beim Auf-
bzw. Abbau sowie bei der Bewirtung tatkräf-
tig mitgeholfen haben. Außerdem gilt unser 

Dank unsere Vorstandsmitgliedern Georg 
Stadtmüller und Norbert Kimpel wie auch 
unseren Sanitätern, den Schiris und unse-
rem Zeitnehmer Chris Zimmermann. 

Sandra Behrens 
Nina Häublein 

HighTech vom Feinsten... 

 

Norbert Kimpel wartet auf durstige Kundschaft Etwas unübersichtlich für Außenstehende: 
Zuschauer, Spieler und Auswechslung... 

 
Und noch schlimmer: Wer schläft hier, wer 
ruht sich aus, wer schaut zu und wer ist im 
Spiel-Einsatz? 

Trainer-Wechsel 

Jürgen Christmann ist als Trainer der 
Handballdamen zurückgetreten. Für ihn 
übernimmt Helmut Röder. (Notiz vom 
15.11.2004 via Internet) 

 

 

 

Tja, was macht denn der Gegner da? 

 
..aber nicht nur er. 

 
...die Bildleinwand des Turniers...(???) 



 

  

Samstag, 4. September 

Wie letztes Jahr hat unser Trainerteam 
Jürgen Christmann (Trainer) und Chri-
stoph Gögelein (Co-Trainer) in unserer 
Vorbe-reitungsphase auch ein Trainings-
lager geplant. Dieses fand am 04./ 05. 
September in der Hans-Loschky-Schu-
le, in der wir auch trainieren, statt. Zur 
Freude unserer Trainer sind auch die 
Handball Damen der Reserve-Mann-
schaft zahlreich erschienen, so dass es 
ihnen möglich war, ein gutes und fordern-
des Trainings-programm zu verwirkli-
chen. Dieses möchte ich nun gerne kurz 
erläutern: 

Samstags morgens um 7.30 Uhr trafen 
wir uns an der Sporthalle, um dann 
pünktlich um 8.00 Uhr zum Maudacher 
Bruch zu joggen. Von dort aus ging es 
natürlich ohne Unterbrechung weiter in 
den Bruch hinein und um den Jäger-
weiher herum zur Halle zurück. 

Danach wurde uns eine KLEINE Pause 
genehmigt, in der wir etwas Flüssigkeit 
zu uns nahmen und unsere Jogging-
schuhe durch Hallenschuhe ersetzten. 
Nun folgte der etwas anspruchsvollere 
Teil: ein Parcours mit ca. 18 Stationen. 
Dieser Parcours beinhaltete Übungen für 
die Schnelligkeit, Wurf- und Sprungkraft, 
Ausdauer und Reaktion. 

Nachdem wir diesen Parcours gemeistert 
hatten, wurde uns erneut eine Pause ge-
gönnt, um wieder unsere Schuhe zu 
wechseln und zu trinken. Nun mussten 
wir auf Zeit sechs Runden um die Halle 
laufen, was wir ebenfalls mit Bravour 
meisterten. Jetzt hatten wir natürlich wie-
der eine Pause verdient, was wir da taten 
muss ich nun nicht mehr erwähnen 
(Schuhe/Trinken/...!!!). 

Dann kam nochmals der Parcours dran 
und danach nochmals vier Runden jog-
gen (auf Zeit wohlgemerkt!). Schließlich 
wurde uns eine wohl verdiente Mittags-
pause gegönnt. Fürs Essen haben die 
Spielerinnen zum größten Teil selbst ge-
sorgt. Für die Getränke, Müsliriegel so-
wie Magnesium, Calcium und Dextrose 
sorgten unsere Trainer, die dafür vom 
Verein finanziell unterstützt worden wa-
ren. 

Nach der Erholungsphase ging es dann 
mit Technik- und Taktiktraining weiter. 
Um 17.30 Uhr hatten wir dann ein Trai-
ningsspiel gegen den SVF Ludwigsha-
fen, welches wir leider verloren haben. 
Zum Abschluss des ersten Trainingsta-
ges gingen wir dann noch gemütlich Es-
sen. 

 

Wo Steintreppen Gemütlichkeit ausstrahlen. 
..Handtücher zerschmetterte Schädel verbergen. 

 
.und das alles noch inmitten parkender Autos. 

 
...da fehlt eher der Bulle von Tölz als der Trainer. 
Sieht das nicht eher aus wie ein Überlebens-Training 
naturmüder Landfrauen, die sich versehentlich in die 
Betonwüste der Großstadt verirrt haben? 

Sonntag, 5. September 

So, jetzt kommen wir dann auch zum 
Sonntag, dem zweiten Trainingstag. Treff-
punkt war diesmal 9.00 Uhr. Um 9.30 Uhr 
ging es dann wie am Vortag zum Joggen 
in den Maudacher Bruch. Der bekannte 
Parcours wurde auch diesmal zweimal 
absolviert, jedoch mit höherer Belastung, 
d.h. die Übungen wurden länger durch-
geführt und die Zeit der Wechsel zur näch-
sten Übung wurden kürzer. Natürlich durf-
ten auch am Sonntag die Runden um die 
Halle nicht fehlen! 

In der Mittagspause wurde es dann nass! 
Es war nämlich so, dass wir (einschließ-
lich Trainer) Wasserbomben füllten um 
diese, wie es sich gehört - zum Nachteil 
anderer und zur Belustigung wiederum 
anderer - zu zerstören. 

Das Ganze hatte nur einen Haken für un-
ser Trainerteam: Da wir sehr viel Wert auf 
Teamgeist legen und unsere Trainer dies 
auch im Trainingslager immer wieder 
durch Übungen betonten und auf Papier 
gedruckte Slogans an die Wand hängten, 
waren wir gezwungen ihnen zu zeigen, 
dass wir ein Team sind. Wir attackierten 
als Mannschaft geschlossen unsere Trai-
ner mit Wasserbomben und anderen mit 
Wasser gefüllten Behältern. 

Nach dieser Abkühlung war es wieder an 
der Zeit, noch etwas für unsere Technik 
und Taktik zu tun, denn um 17.00 Uhr tra-
fen auch schon unsere Gegner für das 
zweite Trainingsspiel ein, die TSG Mutter-
stadt. Dieses Spiel konnten wir diesmal 
für uns entscheiden. Das hielt uns jedoch 
nicht davon ab, gemeinsam mit unseren 
Gegnern mit einem Gläschen Sekt anzu-
stoßen. 

Ich glaube, ich darf als Mannschafts-
führerin davon ausgehen, dass unsere 
Trainer mit dem Engagement zufrieden 
gewesen sind und wir ebenfalls stolz auf 
uns sind, das diesjährige Trainingslager 
wieder ohne großes Murren gemeistert 
zu haben. 

Bis zum nächsten Mal: 

Einer für alle 

und alle für Einen!!! 

Eure VSK Handball Damen 
(Jessica Frohnert) 

 

 

blanker Beton die Sitzfurche verhornt... 



Handball Frauen 

Im Großen und Ganzen war diese Runde sehr 
durchwachsen. Die größte Umstellung war, 
dass nun die 1. und 2. Mannschaft zusam-
men trainieren musste, da nur noch ein Trai-
ner zur Verfügung stand. Aber jetzt gegen 
Ende der Runde kann man sagen, dass es 
besser gelaufen ist als die meisten befürch-
tet hatten. Trotz allem hatten wir eine gute 
Vorbereitung, über die wir in der letzten 
Echo-Ausgabe ja schon berichtet hatten. 
Der Rundenstart hat leider mit einer Nieder-
lage begonnen. 

Nach dem 3. Spieltag hat uns unser Trainer 
leider mitgeteilt, dass er uns nicht mehr wei-
ter trainieren möchte, und so standen wir 
kurzzeitig ohne „richtigen" Trainer da. Mitte 
November haben wir dann einen neuen 
Trainer bekommen, der uns aber leider eben-
falls auch schon Ende Januar 2005 wieder 
verlassen hat. Zum Glück haben wir einen 
Co-Trainer, der immer zu uns gehalten hat 
und uns jetzt auch alleine trainiert. 

Die ganze Runde war bisher eine 
Achterbahnfahrt. Es gab viele Höhen und 

Tiefen. Das Spielerische ist während der 
ganzen Runde nicht so gut gelaufen. Die 
Mannschaft hat nur in wenigen Spielen ge-
zeigt, was sie wirklich kann, und sie hat auch 
nur selten Kampfgeist gezeigt. 

In manchen Spielen wie z.B. gegen Neuhofen 
haben wir gezeigt, dass wir oben mithalten 
können, wenn wir wollen. Doch gerade ge-
gen die Mannschaft im unteren Tabellen-
drittel, wo man eigentlich höher gewinnen 
hätte müssen haben wir uns sehr schwer 
getan. Aber das wollen in der kommenden 
Runde ändern und versuchen jetzt, in je-
dem Spiel die Leistung zu bringen, die wir 
auch wirklich können. Wir bedauern es sehr, 
daß uns zum Rundenende drei Stammspie-
lerinnen verlassen. Trotzdem werden wir das 
Beste in der nächsten Runde geben. 

Bedanken wollen wir uns noch bei den zwar 
nicht zahlreichen, aber trotzdem treuen Zu-
schauern, die es mit uns diese Runde be-
stimmt nicht leicht hatten! Vielen Dank - und 
bleibt uns auch in der nächsten Runde treu. 

Telefonterror 

Da unsere Handballfrauen über ihren 
Mobilfunkanschluss belästigt wurden und 
davon auszugehen ist, dass die Nummern 
auf unserer Homepage gefunden wurden, 
haben wir uns entschlossen diese von der 
Homepage zu entfernen. Wir hoffen auf euer 
Verständnis. Der Vorstand 

Pfalzpokal 

Das Pokalspiel am 14. November 2004 ge-
gen den HSG Eppstein-Maxdorf in der 
Sporthalle der Hans-Loschky-Schule in der 
Gartenstadt haben unsere Handballdamen 
mit 15:8 gewonnen. 

 
 

Datum Heim Gast Tore 

02.10.04 TV Schifferstadt 2 - VSK Niederfeld 13:5 
10.10.04 VSK Niederfeld - TV Ruchheim 3 14:12 
17.10.04 HSC Frankenthal - VSK Niederfeld 18:13 
30.10.04 VSK Niederfeld - HSG Eppstein-Maxdorf 19:20 

06.11.04 TuS Göllheim 2 - VSK Niederfeld 5:14 
21.11.04 VSK Niederfeld - HSG Eckbachtal 15:10 

Saison 2004 / 2005 

- Bezirksliga Frauen - 
(Stand 4. April 2005) 

  Punkte Tore 01.12.04 VSK Niederfeld - TuS Neuhofen 15:23 

1. TuS Neuhofen 29:1 286:172 12.12.04 SG Asselheim-Kindenh. - VSK Niederfeld 6:13 
2. SG Asselheim-Kindenheim 24:8 264:195 19.12.04 VSK Niederfeld - SG Asselheim-Kindenh. -- 
3. HSG Eckbachtal 21:9 266:202 16.01.05 TuS Neuhofen - VSK Niederfeld 12:11 
4. HSG Eppstein-Maxdorf 18:12 235:203 30.01.05 TV Ruchheim 3 - VSK Niederfeld 11:13 
5. TV Schifferstadt 2 17:13 189:181 09.02.05 VSK Niederfeld - TV Schifferstadt 2 12:19 
6. VSK Niederfeld 12:20 209:210 13.02.05 VSK Niederfeld - HSC Frankenthal 20:14 
7. HSC Frankenthal 9:23 239:262 

 

20.02.05 HSG Eppstein-Maxdorf - VSK Niederfeld 15:13 
8. TV Ruchheim 2 6:24 179:220  27.02.05 VSK Niederfeld - TuS Göllheim 2 18:6 
9. TuSGöllheim 2:28 100:322  05.03.05 HSG Eckbachtal - VSK Niederfeld 16:14 

 

Datum Heim Gast Tore 
14.11.04 SG Assenheim-Dannstadt - VSK Niederfeld 10:22 
21.11.04 VSK Niederfeld - SC Bobenheim-Roxheim 12:6 

- Frauen Reserve F - 
(Stand 4. April 2005) 

28.11.04 TV Rheingönheim - VSK Niederfeld 5:13 
  Punkte Tore 

05.12.04 SG Asselheim-Kindenheim - VSK Niederfeld 12:16 
1. VSK Niederfeld 20:0 131:74 08.12.04 VSK Niederfeld - FSG Landau-Godramstein 11:8 
2. SG Asselheim-Kindenheim 12:6 155:129 08.01.05 VSK Niederfeld - SG Assenheim-Dannstadt 14:8 
3. SC Bobenheim-Roxheim 10:8 116:119 16.01.05 SC Bobenheim-Roxheim - VSK Niederfeld 8:13 
4. TV Rheingönheim 9:11 107:105 29.01.05 FSG Landau-Godramstein - VSK Niederfeld 3:14 
5. FSG Landau-Godramstein 6:14 136:167 

 

13.03.05 VSK Niederfeld - TV Rheingönheim 0:0 
6. SG Assenheim-Dannstadt 1:19 129:180  03.04.05 VSK Niederfeld - SG Asselheim-Kindenheim 16:14 

 

 

Rundenbericht 2004 / 05 



 

 

 

 



 

 



 

Das Mannschaftsfoto der Aktiven Fußballer des VSK Niederfeld 

Pokalfinale: SV Maudach bezwingt VSK 

Der Ludwigshafener Kreispokalsieger 2004/ 
05 heißt SV Maudach. In einer fairen Partie, 
in der Schiedsrichter Kunz keine Karte zük-
ken musste, bezwang der Kreisligist den 
eine Klasse tiefer spielenden VSK Nieder-
feld mit 7: l (2:1). 

Die ersten 30 Minuten gehörten allerdings 
dem Außenseiter, der aktiver, schneller und 
beweglicher wirkte. Die Maudacher Abwehr 
stand zunächst vor großen Problemen, als 
der VSK durch Kreutz in der 14. Minute in 
Führung ging. Der Ausgleich fiel 10 Minu-
ten später und der VSK musste dem hohen 
Anfangstempo Tribut zollen. VSK-Trainer 
Hauptmann meinte: „Wir haben uns ordent-
lich präsentiert, sind aber unter Wert ge-
schlagen worden." 

Torjäger Markus Bindner: „Ich wusste,dass 
der VSK ein solches Höllentempo nicht über 
90 Minuten durchhalten kann.". VSK-Vor- 

sitzender Norbert Kimpel zeigte sich als gu-
ter Verlierer und gratulierte jedem 
Maudacher Spieler per Handschlag. „Die 
Höhe tut weh." 

Zufrieden mit der sehr fairen Begegnung 
zeigte sich Kreisvorsitzender Günter Wüst- 

Verdiente Peifenmänner geehrt 

Am letzten Lehrabend des Jahres 2004 der 
Schiedsrichtervereinigung Ludwigshafen 
wurden verdiente Unparteiische ausge-
zeichnet. Obmann Roland Schäfer und 
Vertreter Werner Föckler nahmen die Eh-
rungen vor. Dabei erhielt unter vielen an-
deren auch unser Fritz Müller vom VSK 
Niederfeld den Ehrenwimpel für 30 Jahre 
Dienst an der Pfeife. Zusätzlich wurde Fritz 
Müller auch noch vom Kreisvoristzenden 
Günter Wüstling für vorbildliche, ehren-
amtliche Leistungen ausgezeichnet. 

ling, der die Siegerehrung vornahm. Seine 
Meinung: „Niederfeld hat zu hoch verloren." 
Feierten auch die Maudacher ihren Pokal-
sieg mit einer höllischen Siegerfeier, so 
schluckten die unglücklichen Verlierer auf 
dem VSK-Gelände ihren Frust bei einem Grill-
fest hinunter. 

VSK überzeugt 

Nach guter erster Hälfte verlor der SV 

Pfingstweide (Bezirksklasse Nord) in ei-

nem Testspiel den den VSK Niederfeld 

(Kreisklasse) am 30. Januar 2005 nach zahl-

reichen Auswechslungen in der zweiten 

Hälfte den Faden und unterlag den über-

zeugenden Gästen aus Niederfeld mit 1:2 

(0:0). Das Siegtor gelang Michael Haupt-

mann, unserem Spielertrainer, mit einem 

herrlichen Sonntagsschuss in der 78. 

Minute. 

Rundenbericht 1. Mannschaft 

Mannschaft „überwintert" auf dem 5. Tabellenplatz 

Die 1. Mannschaft um Trainer Michael 
Hauptmann durchlief zu Saisonbeginn eine 
Berg- und Talfahrt. Nach einer gelungenen 
Vorbereitung, in der zahlreiche neue Spieler 
integriert werden mussten, verlor man gleich 
die ersten beiden Spiele gegen die Mit-
aufstiegs-Kandidaten FSV Oggersheim Ib 
mit 2:6 und Arminia Lu Ib mit 2:1. Doch zwi-
schen diesen Spielen schaltete die Mann-
schaft in ihren Pokalspielen unter anderem 
die B-Ligisten LSC Ib und den TV Edigheim 
aus. Die Elf um den neu gewählten Spiel-
führer Markus Winderkorn startete nach 
dem verpatzten Saisonauftakt eine fulminan-
te Serie mit 24 Punkten aus 10 Spielen und 
revanchierte sich im Pokalhalbfinale beim 
FSV Oggersheim Ib für die erlittene Auf-
taktniederlage mit einem hochverdienten 3:2-
Erfolg. 

Dass diese junge und frisch zusammenge-
würfelte Truppe sich damit in das Pokalfinale 
vorgespielt hatte, muss mehr als nur einen 
Achtungserfolg gewertet werden - auch 
wenn dieses Endspiel mit 7:1 in dieser Höhe 
zu hoch ausfiel und der Sieg an den SV Mau-
dach ging. 

Mit einem Fest auf dem VSK-Gelände bei 
Bratwurst, Steak und Bier feierte die Mann-
schaft und ihre Freunde die Teilnahme am 
Pokalendspiel bis spät in die Nacht. An die-
ser Stelle ein Dankeschön an unseren Ver-
ein, der das ermöglich hatte. In der Rück-
runde hat die Mannschaft mit 25 Punkten 
auf Tabellenplatz 5 überwintert. 

Das wohl beste Saisonspiel wurde am letz-
ten Spieltag des alten Jahres gegen Arminia 

Ludwigshafen Ib gezeigt. Auf eigenem Platz 
wurde die Mannschaft aus Rheingönheim 
mit 5:2 Toren nach Hause geschickt. Wenn 
unsere Mannschaft es vermag, das in die-
sem Spiel gezeigte Potential in der Rückrun-
de auszuschöpfen und unnötige Punktver-
luste vermeidet, ist ein Erreichen eines Auf-
steigsplatzes durchaus im Bereich des Mög-
lichen. So wie sich die Mannschaft auf und 
neben dem Platz präsentiert, wird sie alles 
daran setzen, dieses hoch gesteckte Ziel 
noch zu erreichen. 

Am 4. Februar 05 fährt die Mannschaft für 
zwei Tage in ein Trainingslager nach Biele-
feld. In der Sportschule Pirol werden wir 
versuchen, neue Kräfte zu bündeln, um so 
für die Rückrunde, die am 25. Februar 2005 
gegen den MSV beginnt, gerüstet zu sein. 

 



Fußball Aktive 

Saison 2004 / 2005 

Heimspiel 14.8.2004 

VSK Niederfeld - FSV Oggersheim 2:6 
Nach zwei Platzverweisten in Überzahl, 
schaffte es der VSK dennoch nicht, den 
Gästen die Stirn zu bieten. Der VSK wurde 
regelrecht ausgekontert. Überragender FSV-
Spieler war Ayman mit vier Toren. 

Auswärtsspiel 22.8.2004 
Arminia Lu Ib - VSK Niederfeld 2:1 

Schnell lagen wir mit 0:2 zur Halbzeit zurück. 
Die 2. Spielhälfte spielte nur noch der VSK, 
konnte aber nur noch auf l :2 verkürzen durch 
Kreuz. Der Arminia-Tormann hielt den Sieg 
aber fest. 

Heimspiel 28.8.2004 

VSK Niederfeld - Alemannia Maudach Ib 

3:0 
Zwar überlegen spielend nutzte der VSK 
seine Chancen aber nicht konsequenzt. So 
fiel das 1:0 durch Korbus erst spät (63.). 
Kreuz legte zum 2:0 und 3:0 nach. 

Auswärtsspiel 5.9.2004 SV Schauernheim 

Ib - VSK Niederfeld 3:4 
Der VSK hätte aufgrund der ersten Hälfte 
deutlicher führen müssen und kam am Ende 
noch arg in Bedrängnis. Korbus (3) und 
Stanisic (1) sorgten am Ende dafür, dass der 
Sieg hielt. 

Heimspiel 12.9.2004 
VSK Niederfeld - SV Pfingsweide Ib 

4:0 
Ein klarer Sieg gegen eine defensiv einge-
stellte Mannschaft. Schlegen erzielte in der 
11. Minute das 1:0. Die Gäste vergaben ihre 
Chance zum Ausgleich per Strafstoß. Winter-
korn in der 48. und 75. sowie Korbus per 
Foul-Elfmeter sorgten für den Endstand. 

Auswärtsspiel 19.9.2004 
SV Maudach Ib - VSK Niederfeld 2:2 

Der VSK geht zwar zweimal in Führung, ver-
säumt allerdings in der 1. Hälfte, die Füh-
rung auszubauen. Am Ende musste man mit 
der Punkteteilung zufrieden sein. Torschüt-
ze beim VSK: Kreuz und Korbus. 

Heimspiel 26.9.2004 

VSK Niederfeld - SV Ruchheim Ib 5:0 
Deutlicher Sieg trotz schlechter Chancen-
verwertung. Die Tore erzielten Kreuz (43.), 
Hauptmann (62. per Elfer), Winterkorn (77.), 
Korbus (80.) und Schweizer (86.). Beim SV 
Ruchheim sahen Sieglmeier (69.) und wener 
(73.) „Rot". 

Heimspiel 17.10.2004 
VSK Niederfeld - ASV Birkenheide 0:0 

Der VSK war klar die bessere Mannschaft. 
Der ASV enttäuschte selbst in Überzahl 
(Kayser und Mink hatten in der Schluss-
viertelstunde Rot gesehen) und vergab ei-
nen Strafstoß (84.), den Tormann Liese toll 
parierte. 

Auswärtsspiel 24.10.2004 
Post Lu - VSK Niederfeld 3:3 

Der VSK geht mit 2:0 in Führung, versteht 
es aber nicht, den Vorsprung auszubauen 
bei ständiger Überlegenheit. Der Gastgeber 
kann ausgleichen. Schlegel bringt den VSK 
wieder in Führung, doch ein grober Schnit-
zer führt zum erneuten Ausgleich. Ein total 
verschenkter Sieg. 

Auswärtsspiel 31.10.2004 
TV Edigheitn Ib - VSK Niederfeld 0:3 

Eine klare Angelegenheit für den VSK. Man 
hatte den Gastgeber immer im Griff und kam 
durch Tore von Korbus zweimal und Kreuz 
zum sicheren Sieg. 

Heimspiel 7.11.2004 
VSK Niederfeld - ASV Maxdorf Ib 7:0 

Trotz klarer Unterlegenheit versteckte sich 
der ASV nie und spielte gut mit. Durch 
schnelle Konter mussten sie eine Niederlage 
hinnehmen. Beim VSK trübte der Armbruch 
des zweifachen Torschützen Zerwas die 
Freude über den deutlichen Sieg. Weiter 
trafen Kreuz (2), Winterkorn, Korbus und 
Nikezic per „Elfer". 

Auswärtsspiel 14.11.2004 
ESV Lu Ib - VSK Niederfeld 

1:0 
Das Siegtor für die kämpferisch spielende 
ESV-Mannschaft erzielte Yalcin (72.). Der 
VSK enttäuschte auf der ganzen Linie. 
Winterkorn (VSK) und Bazizi (ESV) sahen 
in der 82. Minute Rot. 

Auswärtsspiel 28.11.2004 
VfR Friesenheim - VSK Niederfeld 2:1 

Zur Halbzeit führte der Gastgeber 2:0. Der 
VSK war nach der Pause zwar am Drücker, 
doch der Ausgleich wollte nach Schweizers 
2:1 (80.) nicht mehr fallen. 

Auswärtsspiel 5.12.2004 FSV Oggersheim 

Ib - VSK Niederfeld 1:1 
In der 5. Minute schoss Schweitzer den VSK 
mit 1:0 in Führung. Der VSK bestimmte das 
Spiel bis zur Halbzeit eindeutig. Leider fehl- 

te das zweite Tor. Eine gute Abwehr mit dem 
Ex-Oggersheimer Kayser als letzter Mann 
hatten den FSV immer im Griff. Der Tabel-
lenführer erhöhte nach der Halbzeit den 
Druck und kam erst in der 80. Minute etwas 
glücklich zum Ausgleich. In der 85. Minute 
konnte VSK-Tormann Plischke einen Straf-
stoß halten und somit den Sieg des FSV 
verhindern. 

Heimspiel 12.12.2004 
VSK Niederfeld - Arminia Lu Ib 

5:2 
Der VSK siegte überraschend souverän, 
geriet aber nach der Pause beim Stand von 
3:0 noch einmal in Gefahr. Arminia kam auf 
3:2 heran. Doch Korbus und Winterkorn mit 
dem jeweils zweiten Tor ließen nichts mehr 
anbrennen. Schweitzer besorgte den Rest. 

Das Spiel VSK - MSV Lu Ib findet am 
15.2.2005 statt 
Die Mannschaft Blau-Weiß Oppau Ib wur-
de vom Spielbetrieb abgemeldet. 

Halbzeit-Tabelle 
 

  Tore Pkt. 
1. FSV Oggersheim 1b 73:14 43 
2. ASV Birkenheide 49:16 38 
3. Arminia Lu 1b 64:22 35 
4. VfR Friesenheim 1 b 51:18 35 
5. VSK Niederfeld 41:22 25 
6. Alemannia Maudach 1b 41:28 25 
7. ESV Ludwigshafen 1 b 21:35 19 
8. SV Maudach 1b 32:42 16 
9. SV Ruchheim 1b 20:43 15 
10. Post Ludwigshafen 29:52 14 
11. SV Pfingstweide 1b 18:47 14 
12. TV Edigheim 1b 25:57 13 
13. MSV Ludwigshafen 1 b 17:46 12 
14. SV Schauernheim 1b 24:32 11 
15. ASV Maxdorf 1 b 23:54 11 
16. BW Oppau abgemeldet - - 

VSK-Torschützen 
 

1. Korbus 14 

2. Kreuz 9 

3. C. Winterkorn 6 

4. Schweizer 4 

5. Stanisic 2 

6. Schlegel 2 

7. Zerwas 2 

8. Hauptmann 1 

9. Nikezic 1 

 

 



Fußball AH 

Vorrunde Fußball AH 

Der Runde der AH begann wenig verhei-
ßungsvoll - Drei unglückliche, vermeidbare 
Niederlagen, die mit jeweils 0:1 verloren gin-
gen. Darunter auch das Spiel beim FSV 
Oggersheim, das wir mit 8!!! Mann bestrei-
ten mussten. Wir kämpften wacker und hat-
ten auch die eine oder andere Torchance. 
Durch einen zweifelhaften? Elfmeter (ich hab 
ihn nicht berührt!!!) mussten wir das Spiel-
feld leider als Verlierer verlassen.Danach lief 
es besser und es wurden bis auf das Fuß-
gönnheimspiel (1:6) achtbare Ergebnisse 
erzielt, was die nebenstehende Tabelle be-
legt. Fazit: Der Rückrunde kann optimistisch 
entgegengesehen werden. 

AH-Turnier des ESV Lu in der 

Carl-Bosch-Halle 

Natürlich waren wir auch dieses Jahr wieder 
bei den "Eisenbahnern", die zum 20. Mal 
dieses Turnier veranstalteten, am Start. Nach 
guten Spielen am Anfang kam aus unerklär-
lichen Gründen ein Einbruch, der uns leider 
nur den 8. Platz bescherte. Unserer gute 
Laune tat das aber keinen Abbruch wie ihr 
den Bildern entnehmen könnt. Anlässlich 
des 20. Jährigen Jubiläums gab es vom Ver-
anstalter noch ein kaltes Büffet wo der ein 
oder andere noch kräftig hinlangte. (Gell 
Volker) 

Das haben wir noch vor 

Als Aktivitäten sind unter anderem ein 
Freundschaftsspiel sowie ein Kleinfeld-
tumier im pfälzischen Oberhausen geplant. 
Außerdem sind wir auf der Sportwerbe-
woche der Eisenbahner vertreten. Am 15. 
April werden wir nach Antwerpen fahren, 
um den Pokal bei unseren Freunden vom 
FC Den Beerschot zu verteidigen. Mitfah-
ren können natürlich auch alle Freunde und 
Mitglieder des VSK. Der Preis liegt bei ca. 
110 • mit 2 Übernachtungen. 

Frank Mayer 

Die AH-Mannschaft 2004 

 
Hinten von links: G. Hauptmann, T. Giesen, M. Langer, V. Hauptmann, A. Tarlowski, K. Liese, P. Lambert, R. Wagner, F. Mayer, W. Bassek - vorne: U. 

Kimpel, A. Bendusch, M. Bassek, F. Giesen, „Harry", A. Bastian, M Grabler - Es fehlen: M. Goez, T. Noack, F. Müller, „Mecky", M. di Bella, K Manousis 

Der bisher größte Erfolg der AH. Pokalsieger 2004 

 

Die „Helden" des VSK-Germania von 2004 
hinten: Lulay, Chajewski, Seidenspinner, Tarlowski, Omerovic, Manousis, Becker, Bassek, Werz (Coach), Freyer - vorne: Hauptmann, Defren, 

Bastian, Th. Giesen, F. Giesen, Wagner, Lambert, Grabler. Es fehlt Klaus Liese, der sich in Kur befand. 

 



Fußball AH 

Die Rheinpfalz vom 23. Februar 2005 

Die halbe Liga hegt noch Hoffnung 

FUSSBALL: AH-Kreisliga umkämpft - Fußgönheim dominiert Kreisklasse 

LUDWIGSHAFEN. Fast die halbe Liga 
kann sich nach der Vorrunde der AH-
Kreisliga Hoffnungen auf den Titel ma-
chen. Spannung herrscht auch Abstiegs-
kampf, wo mindestens fünf Mannschaf-
ten noch zittern müssen. 

Herbstmeister ist Titelverteidiger TuS 
Altrip, der mit dem 8:i-Sieg bei FC Ar-
minia auch den höchsten Saisonsieg 
verbuchte, die meisten Tore geschossen 
(31) und die wenigsten lassiert (10) hat. 
Nur beim 0:2 gegen Alemannia Mau-
dach wurde der Meister besiegt. Die 
Maudacher spielen als Aufsteiger eine 
ausgezeichnete Rolle, rangieren mit drei 
Zählern Rückstand auf Platz zwei und 
sind noch unbesiegt. Seit sich die Gelb-
Schwarzen wieder beteiligen, haben sie 
kein Spiel verloren, blieben in 35 Punkt-
spielen in Serie ohne Niederlage. 

Ebenfalls noch eine weiße Weste hat 
der MSV, der aber wie der SCA schon 
häufig die Punkte teilte. Die 
"Schuhbännel", die mit 6:0 gegen den 
ES V und VfR Friesenheim die deut-
lichsten Heimsiege feierten, können mit 
einem Sieg im Nachholspiel gegen BSC 
Oppau bis auf einen Punkt an Altrip her-
anrücken. VfL Neuhofen und FG 08 
Mutterstadt liegen mit sechs Punkten 
Rückstand auf den Primus in Lauerstel- 

lung, müssen in der Rückrunde aber kon-
stanter werden, wollen sie noch ernst-
haft ins Titelrennen eingreifen. BSC 
Oppau und VfR Friesenheim, der die 
Fair-Play-Wertung vor FC Arminia an-
führt, bilden das kleine Mittelfeld. Ab 
dem LSC auf Platz acht beginnt die Ab-
stiegszone. SV Ruchheim, ESV und FC 
Arminia liegen dicht zusammen und 
auch Schlusslicht ASV Maxdorf ist 
längst noch nicht abgestiegen, hat nur 
drei Zähler Rückstand zum rettenden 
Ufer. 

Neben gelben Karten gab es viermal 
gelb-rot und fünf rote Karten. Ähnlich 
wie Alemannia Maudach im Vorjahr, so 
dominiert der ASV Fußgönheim in die-
ser Saison die Kreisklasse. Die 
Fußgönheimer, die sich nach einer Pau-
se wieder zum Spielbetrieb angemeldet 
haben, verloren ihr Auftaktspiel beim 
SV Pfingstweide (3:5) und ließen dann 
nichts mehr anbrennen. Elf Erfolge, teil-
weise Kantersiege wie das 13:1 gegen 
FSV Oggersheim, folgten. Nach der 
Vorrunde haben sich die Fußgönheimer 
ein Polster von sechs Punkten zugelegt. 
Einigermaßen mithalten können TuS 
Oggersheim und die Sportfreunde ERS, 
die in den letzten beiden Partien gegen 
die Konkurrenten allerdings chancenlos 
waren (1:4, 0:3). BW Oppau hat im 

zweiten Teil der Vorrunde Boden gut-
gemacht, aber schon sechs Zähler we-
niger auf dem Konto als der Zweite. 

Dahinter folgt ein breites Feld mit den 
Mannschaften FG Nord, VSK Nieder-
feld, VfB Iggelheim, FG Dannstadt, SV 
Pfingstweide, FC Croatia und PSV 
Grün-Weiß, die leistungs- und punkte-
mäßig nur geringe Unterschiede auf-
weisen. FSV Oggersheim und CSV El-
las bilden das Schlussduo. Neben 159 
gelben Karten wurden zwölf Ampel-
karten verhängt, dazu gab es zwei rote 
Karten. In der Fair-Play-Wertung führt 
die FG Dannstadt vor dem ASV 
Fußgönheim. Weil der FC Croatia zum 
Spiel in Dannstadt nicht antrat, erhielt 
die FGD drei Punkte zugesprochen. "Ich 
bin sehr zufrieden, der Spielbetrieb ist 
ordentlich über die Bühne gegangen", 
sagt der neue AH-Leiter Manfred Get-
to, der seinen Vorgänger Jürgen Roeder 
lobt. "Ich spreche viel mit ihm, er unter-
stützt mich wo er kann und hat ein wohl 
bestelltes Feld hinterlassen", urteilt Get-
to. Als verbesserungswürdig stuft er die 
schleppende Ergebnismeldung durch die 
Vereine ein. Missfallen hat Getto auch 
die mäßige Resonanz der Vereine auf 
das Peter-Liebel-Turnier, was letztlich 
zur Absetzung der Veranstaltung führ-
te, (thl) 
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VSK Lu-Niederfeld - BW Oppau 2:0 

FG Nord Ludwigshafen - VSK Lu-Niederfeld 1:0 

VSK Lu-Niederfeld - VfB Iggelheim 0:1 

FSV Oggersheim - VSK Lu-Niederfeld 1:0 

VSK Lu-Niederfeld - FG Dannstadt 1:1 

FC Croatia Ludwigshafen - VSK Lu-Niederfeld 2:3 

VSK Lu-Niederfeld - Spfr. ERS Ludwigshafen 0:2 

SV Pfingstweide - VSK Lu-Niederfeld 1:2 

VSK Lu-Niederfeld - PSV GW Ludwigshafen 4:1 

TuS Oggersheim - VSK Lu-Niederfeld 1:1 

VSK Lu-Niederfeld - ASV Fußgönheim 1:6 

GSV Ellas Ludwigshafen - VSK Lu-Niederfeld 2:7 

 

  SP Tore Diff Pkt 
1 ASV Fußgönnheim 12 53:12 41 33 
2 TuS Oggersheim 12 33:12 21 27 
3 Spfr. ERS Ludwigshafen 12 26:15 11 26 
4 Blau Weiß Oppau 12 26:17 9 21 
5 FG Nord Ludwigshafen 12 28:26 2 17 
6 VSK Germania Niederfeld 12 21:19 2 17 
7 VFB Iggelheim 12 15:27 -12 16 
8 FG Dannstadt 12 21:26 -5 14 
9 SV Pfingstweide 12 22:24 -2 13 
10 FC Croatia Ludwigshafen 12 23:30 -7 12 
11 Grün Weiß Ludwigshafen 12 18:33 -15 12 
12 FSV Oggersheim 12 21:42 -21 8 
13 Ellas Ludwigshafen 12 14:38 -24 4 

 

 



Fußball D-Jugend Fußball Bambini 

  

Unsere D-Jugend 

Die Vorrunde beendet 

Die kleinsten Fußballer des VSK Germania Niederfeld haben ihre 
Vorrunde beendet. Und was ist das Fazit? Zunächst ist es doch 
sehr schön, dass wir eine Mannschaft mit Kindern, die zwischen 
vier und sechs Jahre alt sind, haben. Und das es Menschen gibt, 
die bereit sind aktiv im Verein mitzuarbeiten, damit diese Kinder 
überhaupt Sport treiben können. Weiter braucht man jemanden, 
der diese Kinder zusammentrommelt sowie sehr, sehr viele Be-
treuer. Zuletzt müssen die Eltern dahinter stehen, sonst geht es 
nicht. Das alles haben wir nun beim VSK. Aber es ist nicht so 
schwer etwas aufzubauen, schwerer ist es zu erhalten. Darum 
hoffen wir, dass es in der Zukunft weiter so gut geht. So werden 
wir mit ihnen jeden Montag um 17:00 Uhr in der Sporthalle 
der Niederfeldschule weiter fest üben, damit sie das Fußball-
spielen immer besser beherrschen und in der Rückrunde im Jahr 
2005 vielleicht doch das eine, oder andere Erfolgserlebnis haben 
werden. 

 

Also wenn es bei der Jugend so weit gekommen ist, dass sie zwei 
poplige Buchstaben verwechseln („B" und „P"), dann haben Motivation, 
Kreativität, Phantasie, Erziehung, Erziehungsberatung, Elternhaus, 
Großeltern, Kindergarten, Schule, Lehrer, Besserwisser, Sportverein, 
Freunde und Kumpels wohl keine Chance mehr, Werte zu vermitteln. 

Darum geht auch hier einmal wieder ein dickes Lob und noch ein 
herzlicheres Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Helfer, die es 
sich aufs Panier geschrieben haben, sich um die Jugend zu kümmern 
und etwas dazu beizutragen, aus unserem kleinen Nachwuchs ein 
großes Vorbild zu machen. 

  

 

 



Fazit nach der Vorrunde Fußball Bambini 
  

 
Das VSK-Emblem der Bambinis 

Bericht Bambinis 

Vorrunde und Hallenrunde 

Die Vorrunde verlief eher bescheiden (0 Punkte) 
Aber beim letzten Spiel sah man doch, dass die 
nicht so einfache Arbeit als Bambinitrainer so 
(langsam fruchtet. Bei Blau Weiß Oppau verloren 
unsere Kleinsten äußerst unglücklich mit 0:1. Da 
die Niederlagen immer knapper werden, blicken 
wir optimistisch in die Zukunft. 

Ein großes Handikap ist natürlich unsere 
Altersstruktur. Der Großteil unserer Mannschaft 
war zu Beginn der Runde gerade erst 4 Jahre 
alt. Bei vielen Gegnern lag der Altersdurchschnitt 
bei 6 Jahren. Daß die Älteren meist schon zwei 
Jahre zusammenspielen, war nicht zu über-
sehen. 

In der Hallenrunde lief es dann auch besser. Nach 
dem 3. Spieltag und fünf Unentschieden gelang 
unserem Nachwuchs doch tatsächlich der erste 
Sieg. Die LaOla-Welle ging durch die Halle. Die 
zahlreichen Fans unseres VSK waren nicht mehr 
zu halten. Nach Abschluss der Runde 
verbuchten wir mit zwei Siegen und fünf Unent-
schieden einen Suuuuuper 5. Platz. 

Ein Dankeschön noch an die Eltern, Großeltern, 
und Fans der Bambinis, die unsere Jungs immer 
frenetisch anfeuerten, sowie den Trainerstab 
mit Bernd Werz & Dirk Nirmaier. Zu erwähnen ist 
noch, dass wir mittlerweile 14 aktive Spieler 
haben. 

Frank Mayer 

Die Mannschaft mit ihrem 

Trainer Frank Mayer 

Robin Mayer, Simon Lang, Dominik 
Strohmeier, Lukas Moser, Jan Brusdeilins, 

Kevin Lehrer, Marco Kimpel, Andreas 
Grimm, Torwart Marc Niermaier 

Ballspende 

Opa Manfred Hartinger unseres Bambino 
Denis hat den VSK-Bambinis zwölf Fußbäl-
le spendiert, um das Training effektiver ge-
stalten zu können. Über solche Opas freut 
sich nicht nur jeder junge Spieler, sondern 
natürlich auch jeder Verein. Darum auch hier 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an Opa Hartinger für so viel Engagement 
für die Fußball-Jugend, die sich in diesem 
zarten Alter gerade mal etabliert. Viel Erfolg 
und viel Freude mit den Jüngsten des 
Sports. 

Zunächst ist es sehr schön, dass wir eine 
Mannschaft mit Kindern zwischen vier und sechs 
Jahren haben und dass es Menschen gibt, die 
es ermöglichen, dass diese Kinder überhaupt 
Sport treiben können. Dazu braucht es erst einmal 
einen Verein mit seinen vielen ehrenamtlichen 
Mitgliedern, der dies möglich macht. Dann 
braucht man Jemand, der diese Kinder 
zusammentrommelt und dazu sehr, sehr viele 
Betreuer. Und nicht zuletzt müssen die Eltern 
dahinter stehen, sonst geht gar nichts. 

Das alles haben wir nun beim VSK. Es ist 
e igent l ich gar nicht so schwer, etwas  

 

 

aufzubauen. Viel schwerer ist es, das zu 
erhalten. Darum hoffen wir, dass es in Zukunft 
auch weiterhin so gut läuft. Wir gegen den 
Kindern etwas, bekommen aber auch sehr viel 
von ihnen zurück. Es macht doch sehr viel Spass 
mit den Kleinen. 

Es sind rundweg niedliche Buben, unsere 
Bambinis. Und wenn dann auch noch Erfolge 
dazu kommen, dann strahlen sie über das ganze 
Gesicht. Man merkt ihnen die Freude richtig an. 
Sie dürfen natürlich auch mal übermütig werden, 
aber ihr Trainer hat ein feines Händchen für die 
Kleinen. Bernd Werz 

Erste Hallenrunde unserer Bambii 



 

  

Wer Fremdsprachen spricht, hat meistens 
einen Vorteil gegenüber den nur die Mutter-
sprache sprechenden Zeitgenossen. Unser 
Schulsystem verlangt zwar auch eine Fremd-
sprache als Pflichtfach, doch das Angebot 
anderer zusätzlicher Sprachen ist recht um-
fangreich - je nach Schule. 

Dass sich heutzutage die meisten Schüler 
auf Englisch stürzen, ist verständlich. Alle 
anderen Sprachen werden zu wenig gespro-
chen, als dass West- und Osteuropäer sich 
nicht in Englisch verständigen könnten. In 
Skandinavien wachsen die Kinder gar zwei-
sprachig auf, nämlich in der Landessprache 
und mit Englisch. Südeuropa genügt sich 
da schon eher selbst, zumindest im Fußball-
verständnis. Wie aber konnte die Frage ent-
stehen: 

Warum „Bambinis"? 

„Bambini" ist italienisch und die Mehrzahl 
von Bambino (Junge) und Bambina (Mäd-
chen). Eingedeutscht ist das zusätzliche „s" 

als Mehrzahlbezeichnung für ein schon in 
der Mehrzahl stehendes Hauptwort...!!! 

Nun spricht und schreibt der eine Verein von 
„Bambini" - wie es richtig heißen müsste, 
wenn man sich schon für eine Fremdspra-
che entscheidet - und der andere Verein von 
„Bambinis" - wie es einfachst und einge-
deutscht ohne nachzudenken beschrieben 
wird. Aber ist die „Pampers-Liga", wie sie 
noch vor wenigen Jahren respektlos ge-
nannt wurde, nicht ein Riesenpotential für 
unseren Fußball, der im Augenblick nicht 
gerade eine gute Figur macht? 

Halten wir uns an die sprachliche Konse-
quenz und sprechen wir von den „Bambini". 
Vielleicht gewöhnt sich der Eine oder Ande-
re doch noch daran, dass nicht in jeder Spra-
che in „s" als Mehrzahlbezeichnung an ein 
Wort angehängt wird. Und wenn wir schon 
mitreden möchten, dann aber richtig, auch 
italienisch - und nicht (wie immer!!) eng-
lisch... 

Hallenrunde 

Die Bambini haben am 5. Spieltag der Hallen-
runde ihr allererstes Spiel gewonnen. Das 
erste Spiel des Spieltags haben sie mit 0:1 
gegen Mutterstadt II verloren. Im zweiten 
Spiel haben sie 1:1 gegen TuS Gronau II 
gespielt und das dritte Spiel gegen SV 
Pfingstweide II gewannen Sie mit 1:0. Das 
war überhaupt der erste Sieg der Bambini. 

In neun Hallenspielen gab es 5 Unentschie-
den, 3 Niederlagen und l Sieg. Zwei Tore 
wurden geschossen und fünf Tore haben 
unsere Kleinsten einstecken müssen. 

Mannschaftsforderung der 

Sportjugend Ludwigshafen 

Die Fußball C-Jugend belegte bei der 
Mannschaftsförderung den 10. Platz, die D-
Jugend kam auf Platz 12 und die Bambinis 
belegten immerhin noch den 21. Platz Ins-
gesamt haben 54 Mannschaft an der 
Mannschaftsförderung teilgenommen. 

Mannschaftsaufstellung 
bei den Bambini 

Vor dem Spiel gegen den SV Südwest kam Domi-
nik Strohmeier zu mir und gab mir eine Aufstellung 
zum Spiel. Da er noch nicht zur Schule geht, mach-
te er es (vor)bildlich.Er zeigte mir, wer wer ist und 
ich müsste den Namen an die Figur schreiben. Es 
war einfach verblüffend, dass sich die Kinder ihre 
Gedanken machen über ein Spiel, das sie noch 
gar nicht gespielt haben. Mit solcher Phantasie 
hat doch jeder Verein eine Zukunft. 

Bernd Werz 

Dominiks Idee 

Also Hand aufs Herz, liebe Leser, haben Sie je-
mals eine außergewöhnlichere Idee gesehen, als 
diesen Mannschaftsaufstellungsplan? Wir waren 
alle davon so begeistert, dass wir ihn Ihnen nicht 
vorenthalten möchten, denn er ist einfach perfekt, 
wenn auch durch die Datenverarbeitung etwas 
„verpixelt". Wenn Sie sich die Strichmännchen 
genau anschauen, stellen Sie fest, dass die Spie-
ler sogar Augen und Mund haben. Und vor allem 
müssen wir auch der Tatsache Bewunderung zol-
len, dass jede Mannschaft elf Spieler hat - wie im 
richtigen Leben. 

 

Bambini oder Bambinis? 

Wenn schon ausländisch, dann aber bitte richtig!! 

 



Volleyball 

Mixed-Runde 2004 / 2005 

Guter Saisonstart am zweiten Spieltag 

 

 

 



 

  

Pfalz-Meister und Vize-Meister der Deutschen 
Meisterschaften im Oktober 2004. Eine harte 
NUSS. Das andere Halbfinale bestreiten der TSV 
Flufo Ludwigshafen und die TSG Elwepritsche 
Neustadt. Die VTV Mundenheim Die Peife und 
der ASV Ludwigshafen belegten mit 3:3 Punkten 
jeweils den dritten Platz ihrer Gruppen. 

5. Spieltag 

Durch einen 3:1 (23:25, 25:14, 25:18, 31:29)-
Sieg gegen TV Dürkheim 2 und einem 3:0 (29:27, 
25:17,27:25)-Erfolg gegen Volleyholics Mutter-
stadt an einem Nachholspieltag untermauerte der 
VSK Schluckspecht seinen dritten Platz in der 
A-Klasse der Mixed-Runde Pfalz. 

Abschlusstabelle 

Saison 2004 / 2005 

1. Jäger des verlorenen Satzes 
Landau 28:4 

  

4. Spieltag 

Den vierten Spieltag der Runde bestritten wir 
am 11.12.04 als Heimspiel im Geschwister-
Scholl-Gymnasium. Als Gäste erwarteten wir den 
TV Dürkheim 2 und den ASV Ludwigshafen. 
Hier müssen wir wieder versuchen, in unser Spiel 
zu kommen, ohne anfangs gleich zu verkramp-
fen. Zwei Erfolge wäre für die Psyche und für 
das Punktekonto gut. 

Zuerst spielten wir gegen den TV Dürkheim 2. 
Bei uns lief es leider nicht so rund. Viele kleine 
Fehler summierten sich zu Punkten für den Gast. 
Am Ende ging der erste Satz mit 23:25 an Bad 
Dürkheim, das im ganzen Spiel eine gute Lei-
stung bot. Im 2. Abschnitt wurden wir etwas 
druckvoller und konnten mit 25:19 ausgleichen. 
Aber danach konnten wir nicht gestärkt weiter-
spielen, sondern kamen erneut ins Hintertreffen, 
wobei wir mit 21:25 wieder das Nachsehen hat-
ten. Im 4. Durchgang konnten wir ohne gänzlich 
zu überzeugen dann doch noch mit 25:18 ein 
Unentschieden (2:2, 94:87) herausarbeiten. 

Im Anschluss daran pfiffen wir das Spiel der 
Gäste, in dem der TV Dürkheim noch stärker 
aufspielte und den ASV Ludwigshafen mit 3:0 
(76:63) besiegen konnte. Davon hat sich der ASV 
Lu auch in unserem Spiel nicht erholen können, 
sodass wir ihnen beim 3:0 (25:21, 27:25, 25:16) 
keinen Platz zur Entfaltung boten und viel druck-
voller als im ersten Spiel agierten. Mit diesen 
drei Pluspunkten können wir nun mit 9:7 Punk-
ten auf dem dritten Tabellenplatz überwintern. 

Pfalz-Pokal-Endrunde 

Am 9. Januar 2005 wurden die Mixed-Volley-
baller von VSK Schluckspecht bei der Pfalz-Po-
kal-Endrunde in Kaiserslautern Dritter. Im Halb-
finale unterlag man nach anfänglicher Überlegen-
heit nach 2: l-Satzführung (23:25, 25:21, 25:16) 
durch nachlassende Kondition / Konzentration 
doch noch mit 2:3 (18:25,6:15) gegen den amtie-
renden Meister und späteren Pokalsieger (3:0 
gegen TSV Flufo Ludwigshafen) HSV Jäger des 
verlorenen Satzes Landau. Im Spiel um Platz drei 
erzielte VSK Schluckspecht Ludwigshafen dann 
ein deutliches und souveränes 3:0 gegen die TSG 
Elwepritsche Neustadt. 

6. Spieltag 

Am 6. Spieltag gab es beim letzten Heim-
spiel im GSG Licht und Schatten. 
Gegen die sehr stark aufspielenden TSG 
Elwepritsche Neustadt konnten wir von 
VSK Schluckspecht nie die richtigen Mit-
te ln  f inden und  ha t ten be im 0 :3 
(21:25, 24:26, 17:25) das Nachsehen. Um so 
erstaunlicher die steigernde Leistung gegen 
den Favoriten TSV Flufo Ludwigshafen, zu 
mal nach 0:2-Satzrückstand. Nach 21:25 und 
23:25 spielen wir befreit auf und konnten 
uns noch verdient ein Unentschieden nach 
zweimal 25:23 erkämpfen. 

7. Spieltag 

Der herbe Rückschlag und der Verlust des 
dritten Tabellenplatzes folgte dann am 7. 
Spieltag in Landau (26.02.05). Gegen den 
Aufsteiger SG Friedrichsfeld/Neckarhausen, 
bisher nur drei Punkte, wurde vielleicht auch 
bedingt durch zwei Ausfälle (beruflich und 
Krankheit), aber bestimmt durch Unterschät-
zen des Gegners unerwartet mit 1:3 (30:32, 
25:21,17:25, 21:25) verloren. Die Stimmung 
war gegen Ende des Spieles und im An-
schluß gegen Landau auf dem tiefsten 
Punkt. Auch das zweite Spiel wurde dann 
klar mit 0:3 (16:25, 23:25, 15:25) gegen den 
Gastgeber HSV Jäger des verlorenen Satzes 
Landau abgegeben. Der dritte Platz war so-
mit verspielt und abgegeben. 

8. Spieltag 

und Saisonabschluss 2004/05 

Denn am gemeinsam in Neustadt ausgetra-
gene 8. Spieltag (12.03.05) gab es keine Ver-
änderungen, da alle drei Spiele der gegen-
einander antretenden Dritten (TSG Heidel-
berg), Vierten (VSK Schluckspecht) und 
Fünften (ASV Ludwigshafen) 2:2 ausgegan-
gen sind. Wermutstropfen waren wieder zwei 
verletzte Spieler auf unserer Seite und einer 
bei den Heidelbergern. Gegen sie spielten 
wir 25:20,16:25, 25:23,14:25 und gegen den 
ASV Lu 20:25, 25:20, 26:24, 16:25. Danach 
waren alle neun Mannschaften und der 
Staffelleiter zusammen Essen, Trinken, 
Sieger ehren, Statistik und Musik hören, 
manche auch Tanzen. 

 

2. TSV Fluvo Ludwigshafen 
24:8 

3. TSG 78 Heidelberg Getümmel 
18:14 

4. VSK Schluckspecht Ludwigshafen 
16:16 

5. ASV Ludwigshafen 

15:17 

6. TSG Elwepritsche Neustadt 

14:18 

7. TV Dürkheim 2 

12:20 

8. Volleyholics Mutterstadt 
11:21 

9. SG Friedrichsfeld/Neckarhausen 1 
6:26 

 

In der Mixed-Runde und im Pokal wurden 
eingesetzt: Petra, Anja, Melanie, Susi, Kat-
rin, Thorsten, Stefan, Klaus, Christian, Do-
minik. Besonders bedanken möchten wir uns 
bei unserem Fan 2004/2005 Herrn Gründel 
sowie bei Steffi, Michel und Paul für die 
Unterstützung am Spielfeldrand. 

Allen Geburtstagskindern und -erwachse-
nen bis zum nächsten Mal ganz herzlichen 
Glückwunsch und viel Gesundheit von VSK 
Schluckspecht. 

Klaus Lieser und die Volleyballer 

 



Aus der Redaktion 

Silbernes Jubiläum der heutigen ECHO-Redaktion 

Jutta Blaufuß macht seit 25 Jahren das VSK-Echo 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Freunde und Gönner des VSK Niederfeld 

Ja, es ist kein Tippfehler!! Vor 25 Jahren, 
genau am 1. April 1980, übernahm Jutta 
Blaufuß das VSK-Echo. Da ich keinen 
Sponsor für diesen Beitrag hier gefunden 
habe, halte ich heute selbst eine Laudatio 
auf 25 Jahre erfolgreiches Arbeiten für den 
VSK. 

Erstmals gab Otto Thiele 1967 eine 
Informationsschrift heraus, deren prägnan-
ter Titel erhalten blieb und nun im 39. 
Jahrgang als Informationsschrift für alle 
VSK-Mitglieder ohne Unterbrechung 
erscheint. 

Es muss berücksichtigt werden, dass es 
1980 und die 13 Jahre zuvor noch keine 
Computer und zugehörige Drucker gab, 
welche die Herstellung hätten erleichtern 
können. Das war damals noch alles 
handgemacht und mit großem Aufwand 
verbunden. Eine Schreibmaschine hatte 
keine Möglichkeit mit Schriften zu spielen 
und irgendwelche Passagen herauszu-
heben. Für Überschriften wurden Buch-
staben zusammengeklebt, Fotos durch 
akribische Tuschezeichnungen ersetzt. 
War ein Verein gut situiert und hatte Bezie-
hungen zu einer Druckerei, konnte er natür-
lich finanziell in typographischen Sphären 
schwelgen, von denen Vereine wie der VSK 
nur träumen konnten. 

Aufgrund des seit 1977 alle zwei Jahre 
stattfindenden Wettbewerbs „Wir suchen 
die besten Vereinszeitungen", an dem wir 
seit 1981 erfolgreich teilnehmen, hat sich 
aber die Arbeit der Redaktion langsam und 
stetig geändert. So wurden auch Fotos 
gefordert, egal wie eine Redaktion das 
bewerkstelligen sollte. Die Fotos mussten 
in der Druckerei fotografiert und gerastert 
werden (eine A4-Seite kostete 15 DM !!), 
dann ausgeschnitten und auf die Vorlage 
eingeklebt werden. Auf einer Textseite 
musste also von vornherein der genaue 
Platz für ein Foto freigehalten werden, so 
dass das Metermaß eine wichtige 
Arbeitshilfe war. 

Mit Einzug des PC's um 1990 in das heimi-
sche Mobiliar und der Fotobearbeitung 
einige Jahre später kam es dann endlich 
zu einer druckbaren Vorlage für den Off-
setdruck, was die Vorrasterung und Zer-
schnippelung von Fotos überflüssig mach-
te. Doch es war immer noch ein langer Weg 
zum heutigen Standard. Auch wenn jemand 
behauptet, dass er nach der zehnten PC-
Aufrüstung einen Schlußstrich zieht, wird 
gewahr, dass er das gar nicht machen 
kann. Er wird wieder und wieder aufrüsten 

 

 

 

- größer, schneller, weiter. Und er weiß 
genau, dass nach jedem Umbau wieder 
viele Fehler auftreten, welche die PC-Arbeit 
oft in einem Nervenzusammenbruch en-
den lassen. Das Spiel ist bekannt und mir 
ist es vor fünf Monaten wieder passiert. Und 

daran habe ich heute noch zu schlucken, 
denn die Aufrüstung akzeptiert nicht alle 
älteren Programme... 

Aber wer glaubt, die Arbeit sei mit Hilfe des 
Computers leichter geworden, der irrt. Ein 
gewisser Hang zur Perfektion und Auf-
lockerung, den jede neue PC-Generation 
anbietet, verschlingt Stunde um Stunde, 
Tage um Tage... Und dann noch Internet!!! 

Alle Nachrichten und Informationen aus 
unserer VSK-Website herauszuholen und 
aufzubereiten nimmt die drei- bis vierfache 
Zeit in Anspruch - und manchmal sind 
Fotos nicht übernahmefähig. 

Aber gerade auf dem Fotosektor hat sich 
sehr viel getan. Digitale Kameras liefern 
ganz schnell die Fotos, die man eben noch 
geschossen hat - und schon sind sie ein-
gearbeitet, sofern sie von der eigenen 
Kamera kommen. Papierfotos müssen 
erst gescannt werden, deren Bearbeitung 
ist aber übersichtlicher als bei Fotos aus 
dem Internet. 

Diese ganze Entwicklung wird nie enden, 
doch bis nur eine einzelne Idee in einer 
sich blitzartig windenden Gehirnzelle sofort 
als druckfertiges Objekt vor uns liegt, werde 
ich sicher nicht mehr das VSK-Echo 
machen. 

Da nenne ich nur mal unsere Homepage 
im Internet. Die kann immer auf dem 
aktuellsten Stand gehalten werden, da 
gehen sämtliche Informationen gebündelt 
ein, da werden Fotos in Farbe veröffentlicht, 
da findet Jeder, was ihn interessiert. Da 
kann nur noch eine Tageszeitung mithalten. 
Informationen für das Druck-Medium „VSK-
Echo" müssen erst gesammelt werden 
und können erst nach Erreichen einer 
Mindestanzahl von Seiten in Druck gehen, 
was am Zeitaufwand scheitert. Es kom-
men lange Wartezeiten zustande, welche 
die Leser ungern akzeptieren und darum 
das Internet ihrer Vereinszeitung vorziehen. 
- Aber nicht Jeder hat Internet!!! 

Danke 

Es ist mir ein echtes Bedürfnis, mich beim 
VSK, seinem Vorstand und seinen Mit-
gliedern, bei allen Lesern, Freunden und 
Gönnern sehr herzlich zu bedanken für das 
mir in 25 Jahren entgegengebrachte 
Vertrauen, für eine meistens gute Zusam-
menarbeit und für viel Engagement ein-
zelner Mitglieder, die es mir erst ermög-
licht haben, unsere Vereinszeitung zu dem 
zu machen, was sie heute ist: Ein Vorzeige-
Objekt. 

Jutta Blaufuß 

 



Ludwigshafener Geschichte 

Am Anfang war der Teer 

BASF heute vor 140 Jahren (am 6.4.1865) in Mannheim gegründet - Produktionsstart in LU 
aus: Die Rheinpfalz vom 6. April 2005 

Der Stoff Teer und ein abgelehnter Gelän-
deverkauf haben eine entscheidende 
Rolle dabei gespielt, dass die BASF, das 
größte Chemieunternehmen der Welt, in 
Ludwigshafen sitzt. Aber der Reihe nach. 

Heute vor genau 140 Jahren hat der 
Mannheimer Gasfabrikant Friedrich 
Engelhorn mit den beiden Chemikern 
Carl und August Clemm sowie dem 
Bankier Seligmann Ladenburg die 
„Badische Anilin- und Sodafabrik" ge-
gründet. Engelhorn, dessen Leuchtgasf-
abrik für die Straßenbeleuchtung Mann-
heims sorgte, hatte vier Jahre zuvor eine 
Anilinfabrik gegründet. Der Fabrikant 
hatte erkannt, dass sich Teer, ein Abfall-
stoff bei der Produktion von Gas, für die 
synthetische Farb-Herstellung eignet. 

Schon im Gründungsjahr wollten die 
BASF-Gründer am linken Neckarufer 
(heute befindet sich dort der Luisenpark) 
ein großes Gelände für Produktions-
anlagen kaufen, erhielten aber keine Ge-
nehmigung. Die gab es wenige Wochen 
später auf der linken Rheinseite, wo der 
Rat der jungen Stadt Ludwigshafen am 
21. April die Ansiedlung billigte. Pikant 
daran: Mit dem Gelände am Friesenhei-
mer Durchstich hatte die 1823 gegründe-
te älteste Chemiefabrik in Ludwigshafen, 
Gebrüder Giulini (heute BK Giulini 
Chemie GmbH), Jahre vorher schon 
geliebäugelt. Die damaligen „Geruchs-
Grenzwerte" verhinderten jedoch eine 
Ansiedlung. König Maximilian II. hatte 
diese Bestimmungen erst 1863 ge-
lockert. 

Mit den Werkssiedlungen auf dem 
Hemshof entstand ein neuer Stadtteil. 
Die Stadt wuchs vom Rhein her nach 
Westen, frühere eigenständige Gemein-
den wurden nach und nach zu Stadttei-
len, zuletzt 1972 Ruchheim. Ähnlich 
wichtig für die Orts-Entwicklung war die 
BASF in Limburgerhof, wo das Unterneh-
men 1899 den Gutshof „Limburger Hof 
kaufte. 1930 wurde Limburgerhof eigen-
ständige Gemeinde. Dort steht heute 
zudem das Agrarzentrum der BASF mit 
1400 Mitarbeitern. 

Der bisher wohl schwärzeste Tag in der 
Geschichte des Unternehmens: das 
schwere Unglück im Jahr 1921, bei dem 
nach einer Explosion im Stickstoffwerk 

 
Friedrich Engelhorn 

der BASF-Gründer 

 
Friedrich-Engelhorn-Hochhaus 

1957 als erster 
„Wolkenkratzer"Ludwigshafens erbaut, 
prägte mit seinen 21 Stockwerken das 

Stadtbild. 

561 Menschen ihr Leben verloren und 
fast der gesamte Stadtteil Oppau zerstört 
wurde. 

In der Weimarer Republik fusionierten im 
Jahr 1925 sechs Unternehmen zwangs-
weise, darunter BASF, Hoechst und 
Bayer zur „Interessengemeinschaft Far-
benindustrie AG", in der Bevölkerung 
auch kurz IG genannt. Die BASF hörte 
damit dem Recht nach auf zu existieren. 
Die IG Farben, die kriegswichtige Pro-
dukte herstellte, war nach der Macht-
ergreifung Hitlers ins NS-Regime ver-
strickt. Im Zweiten Weltkrieg war das 
Fabrikgelände am Rhein Ziel alliierter 
Bombenangriffe, unter denen die Bevöl-
kerung heute noch zu leiden hat, wie zum 
Beispiel durch Evakuierungen beim Auf-
finden von zu entschärfenden Blindgän-
gern. 

Neu gegründet wurde die BASF im Jahr 
1952. Die vier Buchstaben stehen heute 
nicht mehr einfach nur für die Abkürzung 
einer Firma aus den Gründerjahren, son-
dern bilden den weltweit anerkannten 
Markennamen des Unternehmens. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts erreichte 
die BASF, die schnell wuchs, eine führen-
de Stellung auf dem Weltfarbenmarkt. Mit 
der Düngemittelproduktion ab 1913 be-
gann eine neue Phase. An den Mitent-
wickler der Ammoniak-Synthese, den 
Chemiker Carl Bosch, erinnert das 
gleichnamige Gymnasium. Aber auch an 
andere BASF-Größen, wie etwa den 
Chemiker Heinrich von Brunc, erinnern 
Straßennamen oder Stadtquartier-Na-
men. Zum weiteren wichtigen Geschäfts-
bereich der BASF nach dem Krieg ent-
wickelten sich Kunststoffe. Das wohl 
bekannteste Produkt der BASF: Styropor 

Bis zum Jahr 1990 entwickelte sich die 
Zahl der Mitarbeiter am Ludwigshafener 
Stammsitz des Konzerns auf fast 58 000. 
Seitdem baut die BASF, die heute an 
mehr als 100 größeren Standorten auf 
fünf Kontinenten produziert, kontinuierlich 
ab. Ende dieses Jahres sollen es noch 
33 900 Mitarbeiten i Ludwigshafen sein, 
Ende 2007 noch 32 000 - fast 26 000 
Stellen weniger als 1990 !!! 

-- Quelle: Geschichte der Stadt Ludwigshafen, 

BASF AG 

 



Senioren 

Bei der Großbäckerei Kamps in Pfungstadt 

...dort wo es nicht nur Brötchen gibt 

 

Eine Herde vermummter VSK Gestalten, Männlein und Weiblein - hauptsächlich Senioren, denn in einer Großbäckerei muss es hygienisch 
zugehen. Und wer müde ist, konnte sogar sitzen... 

Nach unserer Weinprobe im September 2004 
ging es im Oktober mit den Autos über Um-
wege ( Hallo Norbert!!) nach Pfungstadt. 
Dort besuchten wir die Großbäckerei Kamps. 
Wir wurden von Herrn Paul begrüßt. Nach-
dem wir Schutzkleidung übergezogen hat-
ten (wir sahen ja alle so gut aus...), ging es 
dann zu der Produktionshalle. 

Von deren Ausmaß waren wir erst einmal 
überwältigt. Das ist eine riesengroße Halle 
mit vielen Backstraßen. Man nennt diese 
Einrichtungen so. weil sie das Backgut von 
einem zum anderen Ofen transportieren. Es 
geht so flott, man könnte sie auch Back-
autobahnen nennen. Herr Paul gab uns ei-
nen Überblick darüber, wie das alles so funk-
tioniert. Also vom Mehl bis zum fertigen 
Produkt, Brot, Brötchen, Hamburger, Hörn-
chen, Kuchen und vieles mehr. Die Beleg- 

schaft von 380 Personen verarbeitet das in 
24 Stunden, da werden von Sonntagabend 
bis Samstagmorgen 70 bis 80 Tonnen(ü!) 
Mehl verarbeitet. Davon werden über 
800.000 Hamburger, 16.000 Kleinku-
chen,18.000 Croissants und 20.000 Kuchen 
und Toastbrote hergestellt - und das jeden 
Tag. Wenn die Ware aus dem Ofen kommt 
wird sie verpackt und zum Versand fertig 
gemacht. Beim Gang durch die verschiede-
nen Backstraßen konnten wir uns in Gesprä-
chen mit dem Personal noch die eine oder 
andere Information holen. 

Was uns allen aufgefallen ist. war die Hy-
giene. Hier wird akribisch auf die Sauberkeit 
geachtet. Vom Mischen des Teigs bis zum 
fertigen Produkt geht alles automatisch. Ab-
gesehen vom dem Käsezopfkuchen, der mit 
den Händen geflochten wird, und den Hörn-
chen, die beim Einpacken manches Mal ge- 

richtet werden, berührt keine Hand das 
Backgut. Nachdem wir uns alles angesehen 
hatten, ging es wieder zum Empfangsraum. 
Dort bekam jeder Teilnehmer von Herrn Paul 
im Namen der Firma Kamps, die übrigens 
eine Tochter der Nudelfirma Barilla ist, eine 
Tüte mit Kuchen und Brot. Anschließend 
gingen wir zum Einkaufen in den Einkaufs-
raum, um uns mit Kuchen und anderen Le-
ckereien einzudecken. Und wer es noch 
nicht gewusst hat: Barilla ist eine italieni-
sche Nudel- und Teigfabrik mit Sitz in Flo-
renz. 

Wir bedanken uns bei der Firma Kamps, ih-
ren freundlichen Mitarbeitern und Herrn 
Paul sehr herzlich für diesen schönen und 
informativen Nachmittag. Auch unserem 1. 
Vorsitzenden Norbert Kimpel möchten wir 
Senioren recht herzlich Danke sagen. 

Bernd Werz 

...und wer Kuchen- oder Brothunger hatte, 
konnte im reichhaltigen, köstlichen 
Verkaufssortiment wühlen und sich Vorrat mit 
nach Hause nehmen. Der Fantasie waren 
keine Grenzen gesetzt. 

 

 

 



Senioren 

Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen 

Weihnachtliche Exkursion in die Perle des Neckartals 

Unweit Helbronn, dort wo die Jagst 
in den Neckar mündet, zeichnet sich 
auf der Höhe die Silhouette der ehe-
mals freien Reichsstadt Wimpfen 
ab, die eine der schönsten 
Flusslandschaften Deutschlands 
überragt. Zwar machten sich die Se-
nioren am 11. Dezember 2004 nicht 
aus diesem Grund mit dem Bus über 
die Autobahn auf den Weg nach 
Bad Wimpfen, denn in der dunklen 
Jahreszeit sind die seltensten Städte 
attraktiv. Doch Bad Wimpfen bot 
einen Weihnachtsmarkt, der so 
schnuckelig war, dass gleich mal 
fünf Stunden dafür veranschlagt 
wurden... 

Um 14 Uhr fuhren wir mit einem voll 
besetzten Bus in Niederfeld ab, eine 
Stunde später waren wir schon in 
Bad Wimpfen, einer wirklich zauber-
haften alten Stadt, die so manchen 
berühmten „Fachwerk-Städten" in 
nichts nachsteht. Rückfahrt sollte 
fünf Stunden später sein. 

Gerade noch bei etwas trübem Ta-
geslicht tauchten wir in die weih-
nachtliche Atmosphäre Bad 
Wimpfens ein und ließen uns trei-
ben von all den weihnachtlich-sinn-
lichen Eindrücken herrlichen 
Punsches, leckerer Stärkungen, 
wunderschöner Weihnachtsbuden. 
Dazu die Kulisse einer Stadt, die 
sich im Zusammenhang mit Weih-
nachten kaum schöner präsentieren 
kann. 

Aber Bad Wimpfen hätte noch so 
schön sein können - fünf Stunden 
Aufenthalt waren einfach zu viel. So 
groß ist das Städtchen nämlich 
nicht, und für Konzert in der Kirche 
stand den meisten nicht der Sinn, 
so dass wir einfach nur durch die 
weihnachtlichen Straßen mit ihren 
Buden streifen konnten. 

In einer Kneipe unterzukommen war 
fast unmöglich, denn diese Idee hat-
ten schon tausend Andere vorher. 
Man musste halt mal gucken, wo 
man seine müden Knochen ein we-
nig ausruhen und sich aufwärmen 
konnte - und das nicht gerade in 
einem Zelt mit Stehtischen. 

Es war aber ein wunderschöner 
Nachmittag und Abend, doch der 
Aufenthalt war einfach zu lang und 
nur auf das Bedrüfnis ein paar We- 

niger „gelängt". Noch nicht einmal 
Filmen oder Fotografieren waren 
möglich, denn es wurde viel zu früh 
dunkel...!! 

Irgendwo fanden wir einen Platz, wo 
Finnen ihre handwerklichen Schätze 
anboten. In ihrem Gesamtkonzept war 
auch ein Lachsgrill enthalten, wo hal-
be Lachse (Filets) am Stück gegrillt 
wurden. Zu diesem Zweck wurden die 
Lachsstücke senkrecht auf einem 
Holzbrett aufgespießt, das dann 
auch senkrecht auf einem Rost um 
eine Feuerquelle herum vierseitig ein-
gesteckt wurde. 

Wie gerne hätten wir davon geges-
sen, doch die Leute, die den köstli-
chen Lachs aßen, waren nur am Grä-
ten spucken... 

Der Blaue Türm 

Dafür bewunderten wir die schönen 
Fachwerkhäuser und den alten Stadt-
kern. Wahrzeichen und höchstes Ge-
bäude der Stadt ist der Blaue Turm, 
der seinen Namen durch das einst mit 
blauem Schiefer gedeckte gotische 
Dach erhalten hatte. 

Die römische Niederlassung 

Das jetzige Wimpfen im Tal war einst 
eine bedeutende römische Niederlas-
sung und als Befestigungsanlage 
gegen die aus dem Kocher- und 
Jagsttal anrückenden Germanen ge-
gründet. Seine Bedeutung als Fe-
stung verlor das römische Wimpfen, 
als die Limes-Linie nach Walldürn am 
Main verlegt und damit Wimpfen in 
das Hinterland geriet. 

Im letzten Weltkrieg blieb Wimpfen 
vollständig von Zerstörungen ver-
schont, während viele alte Nachbar-
städte durch Bomben ganz oder teil-
weise zerstört wurden. 

Schweine-Museum 

In Bad Wimpfen steht auch das ein-
zige Schweine-Museum der Welt. 
Dessen Galerie zeigt das Thema 
„Schwein in der Kunst". Ansonsten 
ist es ein Sammler- und Glücks-
schwein-Museum. 

Ein schöner Tag ging zu Ende - lang, 
kalt, duftend, mit vielen vorweih-
nachtlichen Eindrücken und Köst-
lichkeiten für den Magen... 

 

 



Wandern 

Wandergruppe auf Weintouren 

  

Unterwegs bei Wein und Reben 

Zweimal waren in diesem Herbst die Wan-
derer in Sachen Wein und Reben unterwegs. 
Für den September hatte eine Sonder-
kommission, bestehend aus der Radfahrer-
gruppe, mehrere Vortouren unternommen, 
um die mit den Jahren etwas laufmüder ge-
wordenen Wanderer nicht zu überanstren-
gen. Als Beförderungmittel wurden S-Bahn, 
Deutsche Bahn und Rheinhaardtbahn ein-
geplant. Alles klar??? 

Von wegen!!! Wer schon mal versucht hat, 
an den Fahrkartenautomaten mit Euro-schei-
nen zu zahlen, hat nicht mit den Tücken die-
ses Objektes gerechnet. Dieser stumme Ge-
selle hat die Annahme des Geldes einfach 
verweigert. Was tun ? Schwarzfahren? Da 
half kein Jammern und auch kein Schaffner, 
denn so einen gibt's in der S-Bahn nicht. 
Einer der anderen wartenden Reisenden trö-
stete uns, im Zug befände sich ja auch ein 
Automat. Dieser war auch da. Er benahm 
sich sehr kollegial, denn er nahm auch keine 
Scheine. 

Also machte sich ein Wanderer-Einmann-
Kommando auf den Weg und sammelte eif-
rig Münzen. Diese wurden mit Hilfe eines 
freundlichen S-Bahn-Kunden in den Auto-
maten „eingeführt" - und tatsächlich: Es ka-
men Fahrkarten heraus und die Gruppe 
konnte erleichtert aufatmen. 

In NW-Böbig wechselten wir in die Regio-
nalbahn und fuhren nach Deidesheim. Nach 
fünfzehn Minuten anstrengenden Spazier-
gangs durch den Park musste natürlich der 
erste Durst gelöscht werden. Das Weingut 
Dick, direkt in der Weinstraße gelegen, zeigte 
sich als guter Gastgeber. Weiter führte der 
Weg mitten durch die Reben ins viertau-
sendachthundertzweiunddreißig (4832) Me-
ter entfernte Wachenheim. In der Alten 
Münz waren Plätze für uns reserviert, wir 
wurden mit schmackhaften Speisen verkö- 

stigt. Wie heisst es so schön geschwollen ? 
„Es mundete uns allenthalben" 

Mit vollem Magen soll man sich ja bewe-
gen, das taten wir auch... bis zum 
Wachenheimer Bahnhof. Der Zug brachte 
uns nach Bad Dürkheim. Durch den Kur-
park und am Fass vorbei erreichten wir die 
preiswerte Gaststätte „Frei". Hier wurde 
nochmal kräftig „abgesackt", bevor wir die 
Heimreise antraten. Was am Morgen mit der 
S-Bahn begann, spielte die RHB wiederum 
nach. Sie machte Oggersheim-West einfach 
zur Endstation. Im völlig über-
füllten Ersatzbus gelangten wir 
zum Peschhaus, um die letzten 
Meter ins Clubhaus zu Fuß zu 
schaffen (Anm. d. Red.: Daher 
der Name „Wanderer") 

Mit dem Traktor im 

Wingert 

Man mag ja einiges gewohnt 
sein, was Weinproben anbe-
langt. Doch das, was die Wan-
derer erlebten, ist kaum noch 
zu übertreffen. Ein Traktor mit 
zwei (!) Anhängern mit Karl-
heinz Metz vom gleichnamigen 
Me-ckenheimer Weingut als 
Kapitän der Feldwege zog uns 
mitten durch die Wingert. Trak-
toren brauchen öfter mal eine 
Pause, dies war uns sehr will-
kommen. 

Gab's doch bei jedem Halt nicht 
nur die bei einer Weinprobe ||| 
dazugehörigen Erklärungen, 

sondern auch Weintrauben 
und genügend Wein genau 
von der Rebsorte, bei der wir 
gerade anhielten. Für ein kräftiges Vesper 
war ebenfalls gesorgt. Hildegard Weiß spen-
dierte anlässlich ihres Geburtages etliche 
Kilo Hausmacher, unsere Chefin Anita sorg- 

Das Häuflein Aufrechter 

Ein Häuflein Aufrechter, sozusagen eine Schrumpftruppe der VSK-
Wanderer, nutzte das herrliche Herbstwetter, um am 14. November 
2004 den farbenprächtigen Pfälzerwald zu geniessen. Eine 14 km lan-
ge Flachstrecke führte von der Frohnmühle zwischen Hassloch und 
Geinsheim zunächst an einem ruhigen Bächlein entlang, um nach 
Querung der Bundesstrasse Hassloch-Neustadt zur Grün-Gelb-
Kreuz-Markierung zu stossen. Dieser folgten wir ca 2 km, um dann 
noch einen kleinen „Schlenker" einzubauen.Unter der Autobahn hin-
durch folgten wir dann einem schmalen Reiterpfad vorbei am Was-
serwerk Neustadt zum Gartenverein Roth-busch. Im dortigen preis-
werten Lokal waren für uns Plätze reserviert. Das Essen war schmack-
haft und so traten wir gestärkt den Rückweg an, entlang des Rad-
wanderwegs R 58, der von Neustadt nach Speyer führt. - wk 

Gäbe es keine Computer-Bildbearbeitung, müssten wir sie erfinden, denn 
dieses Foto die Wanderer ist im Original ein Suchbild. Die Wanderer 

verschmolzen mit Farbe und Licht ihrer Umgebung. Wie leicht kann da 
einer verloren gehen... 

 

 

te für die Beilagen und so Hessen wir es uns 
trotz des etwas kühlen Wetters gut gehen. 

Keine Steigerung möglich? Aber sicher 
doch: Weil der größte Teil der Wandergruppe 
beim Weingut Metz-Zech Kunde ist, zeigte 
man sich sehr großzügig, indem das ganze 
Spektakel incl. des sehr guten Weines für 
uns kostenlos war. VSKler, die das Weingut 
Metz-Zech in Meckenheim noch nicht ken-
nen, wird empfohlen doch mal dorthin zu 
fahren. 

Auf dem Traktor mit zwei Anhängern durch die Wingert 

an der Haardt - ein Jugendtraum...(??) 

Und dann am gedeckten Tisch sitzen und von dem zu 
schlürfen, was man gerade vorher gesehen hat- ein Traum!! 

Die Wandergruppe bedankt sich bei allen, 
die mit Essen und Trinken dazu beigetragen 
haben, dass uns dieser schöne Tag im Ge-
dächtnis haften bleiben möge. 

Wolfgang Käser, Fotos: Kurt Weiss 

 


