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Sie wollen einen Brief oder ein Päckchen oder Paket versenden?

Sie wissen nicht genau, was dies kostet oder wiegt?

Wir helfen lhnen, fachgerecht und freundlich !

Sie erhalten bei uns Zeitschriften,
Grusskarten, Schulartikel, Büromaterial,

Süssigkeiten und Tabakwaren.

Postagentur Thomas Kühner
Königsbacher Str. 16
67067 Ludwigshafen

Tel. : 062 1 -5580684 F ax'. 0621-559o584

keine Postbank
Mo,Mi,Do,Fr 7:30 -18 Uhr -  Di ,  Sa 7:30-13 Uhr
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am Freitag,16. Mai 2008 um 20:00 Uhr im Clubhaus am Heuweg 144

Tagesordnung

Feststellen der Anwesenheit
Gedenken der verstorbenen Mitglieder

1. Berichte aus den Abteilungen
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Revisionsbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Anträge
7. Anderung der Vereinssatzung $ 2
8. Ergänzungswahlen

a) 2. Schriftführer
b) Abteilungsleiter

9. Verschiedenes

Arb eitsei nsatz - Aufräumaktion

rund um den VSK am Samstag, den

8. März 2008
Mitglieder und Helfer sind herzlich

eingeladen

Für Essen und Trinken wird gesorgt

Firma Jörg-Optik
Firma Voigt KFZ
Firma Süss Metzgerei
Firma Müller Malerbetrieb Seite 6
IG BCE Gewerkschaft
Firma Sanchez Friseursalon Seite 8
Firma die 2 Grafikdesign Seite 9
VSK-Clubhaus
Firma Rinkes Friseursalon Seite 12
Firma Quelle Umschlagseite innen

Bitte vormerken

17. April 2008 19:30 Uhr
Clubhaus VSK Germania

Vortrag Herr Zercher DHU

Homöopathie
Veranstalter Fam Knecht

Niederfeld - Apotheke

Niederfeld-Apotheke Seite 12
Firma Palatia Fleischwaren Seite 12
Firma Shell-Tankstelle Seite 17
Firma Buchta Druckerei Seite 18

Seite 6 Apotheke 2000 Seite 22

Seite 11

Mongolisches Resaturant Seite 23
Firma Detroy Konditorei Seite 24
Firma Thiele Steinmetz Seite 28
Firma Diether Bestattungen Seite 28
Stadtsparkasse Umschlag aussen

Die Herausgabe des VSK-Echo wäre ohne die Unterstützung der Inserenten nicht möglich.

Postagentur Kühner Umschlagseite innen
Seite 1
Seite 1
Seite 2
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Antäge zur Tagesordnung müssen b

znm 2. Mai 2008 o.t-
geschäftsführenden Vorstand vorliegen!

Diese Veröffentlichung gilt als offizielle
Einladung zur Jahreshauptversammlung
2008. Weitere persönliche Einladungen
ergehen nicht mehr !

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten



Liebe Mitgl ieder und Freunde des Vereines

Wie Euch allen bekannt ist, sind wir kein Großverein bezüglich der ZahI der Mitglieder.

Zum Jahreswechsel 200612007 waren 321 Mitglieder bei uns eingetragen. Zum

Jahresbeginn 2008 dürfen wir einige Mitglieder mehr bei uns begrüßen. Dies ist erfreulich,

ntmal wir alles versuchen einem Mitgliederverlust entgegen zu wirken.

Im sportlichen Bereich, unser ureigenes Betätigungsfeld, können wir nicht von großen oder

gar spektakulären Erfolgen berichten. Abgesehen von der Teilnahme unserer Volleyballer

bei der Süddeutschen Meisterschaft war das Meiste mittelprächtig bis gut durchwachsen..

Die Abteilung die uns recht zuversichtlich stimmt, sind die Handballdamen. Hier sind mehr

Zugänge als Austritte zu beobachten. Der Besuch bei ihren Heimspielen wird immer stär-

ker wahr genommen, was uns alle natürlich erfreut. Ganzbesonders möchte ich jedoch das

Engagement der jungen Damen über die sportlichen Aktivitäten hinaus erwähnen. Die jun-

gen Damen haben sich 2007 mehrmals bei Veranstaltungen für den Verein in die Pflicht

nehmen lassen. Z.B. beim MlP-Marathon, der alljährlichen Frühjahrsreinigungsaktion

oder beim Advendsmarkt der Siedlergemeinschaft bzw. bei der Jahresabschlußveranstal-

tung des Vereins, mit dem Aufbau und Zusammenstellung unserer Tombola.

Ein Verein lebt nicht nur von seinem sportlichen Angebot. Ein Verein hat auch einen kul-

turellen Auftrag. Mit unserer breiten Palette von Veranstaltungen haben wir in den vergan-

genen Jahren oft das Interesse der Öffentlichkeit auf den VSK gelenkt.

Wenn man wahrgenommen werden will, muss man auch etwas von sich hören und sehen

lassen. Das haben wir alles organisierl und sind dabei recht schnell an unsere Grenzen des

Machbaren gestoßen. Die Helfer werden älter und stehen nicht immer Gewehr bei Fuß.

Deshalb bin ich den Handballdamen auch sehr Dankbar für ihre Mitarbeit.

Nochmals Danke von dieser Stelle.

Zur Ehrenrettung unserer Fußballer will ich nur soviel sagen:

Ist mal der Wurm drin, läuft es nun mal nicht. Diese Weisheit hat flir alle Mannschaften

heuer ihre Gültigkeit. Gleich ob Aktive, AH oder A - Jugend. Aber den Kopf in den Sand

stecken, frustriert nach verlorenen Spielen auch dem Training fernbleiben, ist die absolut-

schlechteste Entscheidung die man treffen kann. Ich denke, 2008 wird sich einiges in eine

andere Richtung bewegen.

Wie eingangs erwähnt, sind wir kein großer Verein, aber wir haben eine große Tradition.

Auf das Vorhandene können und sollten wir alle stolz sein. Es gibt viele Vereine mit gleich-

er Struktur wie wir, die sehr erfreut wären, könnten sie auf Dinge zurück greifen, die flir

uns selbstverständlich sind. Das zu Ende gehende Jahr hatte bestimmt für manche von uns

enttäuschende, traurige aber auch glückliche und erfreuliche Momente parat.
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In der Vorweihnachtszeit hat man hin und wieder inne gehalten, um manche erlebte

Ereignisse nochmals zu reflektieren. Das ist gut so, denn man kann den Wert und die Arbeit

die im Verein geleistet wurde, nach einem gewissen Abstand sachlicher analysieren.

Erkannt wurde, dass Mitglieder wie Familie Mahlesen. uneig ennitzigWoche für Woche für

den VSK arbeiten. Die HB - Männer denAußenanstrich am Clubhaus fachmännisch durch-

fiihrten und bei der Reinigungsaktion dabei waren. Männer wie Heinz Wind und Bernd

Werz immer da sind, wenn Hilfe benötigt wird. Der Ehrenrat, der inzwischen sich öfters

trifft, als dies ursprünglich mal geplant war. Das unser VSK Echo inzwischen mit einer

Qualität erscheint wie wir uns dies wünschen, ist ein Verdienst von Wolfgang Käser.

Spontane und schnelle Informationen erhalten wir, weil Gerhard Werz unsere Webseite
pflegt. Das unser Schlachtfest so gut angenommen wird hängt sicherlich nicht nur von dem

Geschmack des angebotenen ab, sondern auch vom Einsatz vieler Helfer. Stellvertretend

möchte ich Kurt Wünstel danken. der Zeit. Material und Now How einbrachte. Ein
Mitglied das erst 3 Jahre beim VSK ist und immer seine Hilfe einbringt, will ich nicht ver-
gessen. Danke Erhard Simon.

Wo wäre der Verein, gäbe es nicht ein Mister zuverlässig wie Dieter Koch?

Wo wäre der Verein, gäbe es nicht Mitstreiter wie Peter Wagner und Schorsch Stadtmüller?

Wer kann bewerten was Klaus Lieser und Norbert Wittmann fiir den VSK leisten?
Hinter diesen Männern stehen auch ihre Frauen die nicht immer erfreut sind, dass ihre
Ehehälften einen Großteil ihres Lebens beim und für den VSK verbringen. Dafrir möchte

ich von dieser Stelle aus Respekt, Anerkennung und ein dickes Lob aussprechen. Es ist
auch nicht selbstverständlich als Betreuer und Trainer bzw. Trainerin viel Freizeit zu
opfern. Danke afl die Sporlfreunde Bassek, Kaiser, Luer, Torsten Giesen, Christian
Winterkorn, Herbert Hagedorn, Frank Mayer und Frau Müller ebenso wie Anita Volk. Neu
im Kreis der Übungsleiter darf ich Roger Cambeis begrüßen, der mit Spaß und
Zuverlässigkeit unsere Kleinsten beschäftigt. Nicht vergessen möchte ich unsere

Schiedsrichter Fritz Müller und Manoel Kühner, Torsten Schulz sowie dte Zertnehmer
Christian Zimmermann und Holger Hanf. Weibliche Unterstützung erfahren wir auch von
Anja Nowak, Ellen Grabler und unserer Billy und Rogina.

Euch allen ein herzliches Dankeschön.

Allen Aktiven und ehrenamtlichen Helfer darf ich versichern: Wo der Verein euch unter-
stützen kann wird er dies auch in die Wege leiten. Gegenseitige Achtung, Toleranz,
Teamgeist und den Willen im Training und Wettkampf gemeinsam erstrebte sportliche
ZreIe zu erreichen, müssen an oberster Stelle stehen.
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Der norwegische Polarforscher Fridjof Nansen sagte einmal:

l{ur wo Frieden und Vertrauen herrscht, kann eine gwte Arbeit und Erfolg beschieden sein.

Ich wünsche Euch allen Glück und Gesundheit damit 2008 ein erfolqreiches Jahr werden

kann.

Allen die sich beruflich verändern wollen oder müssen, die nötige Zuversicht und Kraft.

Ein herzliches .. GlückAuf " zumJahreswechsel. Euer Nortrert Kimpel

EK
Weißdornhag
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Wir bewirken was ..

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

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

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

Und so erreichen Sie uns:

Industriegewerkschaft Telefon: 0621 52047-0
Bergbau, Chemie, Energie Telefax: 0621517998
Bezirk Ludwigshafen e-mail: bezirk.ludwigshafen@igbce.de
Rathausplatz 10+12 Internet: www.ludwigshafen.igbce.de
67059 Ludwigshafen

lG BCE - Eine starke
Gemeinschaft!

Industriegewerkschaft

Bergbau, Chemie, Energie

Mww*,w
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Die Jahresabschlussfeier 2007
eine schöne und stimmungsvolle Veranstaltung

Die Supergirls waren nicht nur wegen der Lose ein Gewinn

ilG
l l ln !, 'J4

r;

Die Handballdamen hatten mit männlicher Trainerunterstützung die diesjährige Tombola
organisiert und durchgeführt. Mädels, das habt Ihr prima gemacht! Herzlichen Dank !!!

Mit wohlwollendem Blick
betrachtet der,,BigBossoo

das bunte Geschehen

Prima Stimmung egal
wie jung oder spätjung
Der fleissige DJ Erich

Die Tanzfläche wird bis spät
in die Nacht bevölkert

Generationsübergreifend ! ! !



Starke ,,Vermehrung" der Handballmänner. Da freut sich
nicht nur Gerhard Wolf, der 2006 noch als Alleinvertreter
anwesend war, über das Erscheinen seiner Kameraden.

Mensch guggemol soviel
Männerpower !! !

da freut
der Trainer
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Gute Stimmung auch bei der komplett anwesenden Fussball-A-Jugend



-
-r
J
-o
E

o
-cr
c
5
rcl

T

wff i"
r' l't

r&
f f iw

mw
nff iä
r"+ \J

effixw
{ , M

{'%

re
w

h

W
ry

ffi
ffi

w%rw1
WW

ffiffi*".*"

f f iw
1 g'@äkt

* ; ;,#

{* 8%
*rffi 

ft

f f i ,ff i
m"*ry

o-
o '
NJ

o
O):
.-+
J
o
t
.+

OJ

o
@

:

Ol
@

Ol
(O

O)
f
f

9 .
3

I
o
Ol
NJ

F

O

u,,
@
(Jl

o-
o '
NJ
@
o-
o '
N

€
9
o-
o

€
€

F
o_
o'
N

€
9
o_
o



Eine gelungene Überrschung

Seine Hoheit König Bansah
von Ghana - Hohoe

sorgte mit seinem Auftritt für Begeisterung
im Saal. Womit er nicht rechnen konnte:
Wenn N.K. ein Mikropfon sieht, ist er nicht
mehr zu halten. Seiner verdutzten Hoheit
blieb nur ein ungläubiges Staunen

&w
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Der VSK bedankt sich bei den Sponsoren der Tombola

Gaststätte Zwitscherstübchen Maudacher Str.219

Hanus,Gesichts-undFußpflege MaudacherStr.l93

Renate Rummel Floristik
Kiosk am Bunker
Apotheke 2000
Avia-Tankstelle
SK-Kosmetik

Quelle-Shop
TV-Krupp
Niederfeld-Apotheke
Toni Payotos, Sportgeräte
Brigitte Keiz,, Kosmetik

Maudacher Str.Zl7
Maudacher Str.223
Maudacher Str.159
Maudacher Str.289
Maudacher Str.243

Maudacher Str.193
Maudacher Str.229
Niederfeldstr. 4-6
Innsbrucker Weg 23
Böhl-Iggelheim

Die Familien Fritz und Sven Mahle, Anita u. Gerhard Volk, Christa und Georg Stadtmüller
,Karin u. Peter Wagner, Sonja und Norbert Kimpel. Weiterhin Julius Klein, Dieter Koch,Friedel
Huber und natürlich unsere,,sammelwütigen" Handballfrauen.

Sollten wir jemanden vergessen haben, bitten wir um Entschuldigung

Tombola -Gespräch:

,,Schwein gehabt ?"

,, Nä klar doch, guggemool !66

VsK-Gaststätte Germania Klause Familie Mahle
Heuwegl44 67065 Ludwigshafen Telefont 0621- 557511

Deutsche Küche - Dessauer Spezialitäten - Räumlichkeiten für Feiern
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Goldene Ehrennadel'
an

Hans Beck
für 40-j ährige Mitgliedschaft

überreicht vom 1. Vorsitzenden
und - man höre und staune -

ehemaligen Jugendtrainer Becks
Norbert Kimpel

mit tatkräftiger Unterstützung
Georg,,Schorsch" Stadtmüllers

des 2. Vereinsvorsitzenden

Bitte auch Veranstaltungshinweis Seite 3
beachten

Weckesser-Wohnen In den Weinäckern 11
69168 Wiesloch rer.: 06222 e2300 Fax: ;;;; .$ "*sC- ,T 

"JIhre Ansprechpartnerin: Frau vera Holly 
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SCHWEDENFEUER 2OO7
wieder ein voller Erfolg es gibt bereits Nachahmer

Ein wenig Glück gehört dazu. Zu Beginn der Veranstaltung spielt das Wetter noch mit, so dass
über 600 Gäste den Weg zum VSK finden. Darunter ein ,,Fan-Bus" aus Böhl-Iggelheim, sowie
25 Mitglieder des Skiclubs Ludwigshafen. Begeistert haben auch wieder unsere
Dudelsackfreunde. Die Kinder hatten wieder ihren grossen Spass am Steckenbrotbacken.

Dass die Organisatoren bereit sind, diese Veranstaltung weiter zu entwickeln und nicht bei der
Floskel ,, Das haben wir schon immer so gemacht ,, stehen zu bleiben, zahlte sich aus. Durch
die Ausweitung des Geländes, die grössere Anzahl der Stämme sowie der Getränkeausgaben
wirkte das Ganze aufgelockerter und gab mehr Gelegenheit und Platz für Unterhaltungen. Die
Aufstockung der Stämme auf 16, je einen für jeden Monat und je einen für jede Jahreszeit war
dank der ,,Vermehrung" der Sponsoren möglich geworden. Herzlichen Dank!!!
Januar VSK-Fussballabteilung
Februar VSK Senioren
l[/Iärz
April
Mai
Juni
Juli

Fam wauraud und Gerd Karch Ein herzliches Dankeschön
Fam Jutta und Günther Blaufuß
Malerbetrieb Rain
Josef ,,Seppl" Waldmann
Isolde Knaul

August VSK Handballabteilung
September Fam Hildegard und Kurt Weiß
Oktober Fam Helene und Otto Ott
November Familie Arp
Dezember Lisa Stutzmann
Frühling Günter Ramsauer MDL
Sommer Jutta Steinruck MDL
Herbst W.A.A.C Zwitscherstübchen
Winter Cilli Emig
Sponsoren: _Deutsch-Franz.-Gesellschaft
Fam. Anita u. Gerhard Volk, Kurt Wünstel.
Fam.Monika u.Bernd Werz.
Das Schwein wurde von Fam. Marga u.Ralf
Knecht - Niederfeldapothe- gestiftet.

allen Helferinnen und

Helfern, welche zum Erfolg

unserer veranstaltungen

ganz wesentlich beigetragen
haben

EndproduktRohmatierial Aufbau Heinz Wind
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Kommentar von Wolfgang Käser

Der vereinserfahrene Redakteur staunt immer wieder, wie es Norbert
Kimpel gelingt, sich jeden Dienstag mit seinem geschäftsführenden
Vorstand zur Aussprache in Vereinsangelegenheiten zrr treffen. Peter
Wagner, Thorsten Schulz, Georg Stadtmüller, Gerhard Volk,
Herbert Hegedorn und Gerhard Wolf sind ständige Gäste.

Und es ist bei weitem keine Bla-Bla oder Ja-Sager-Runde.
Wenn nötig auch ein harter- aber stets fairer Meinungsaustausch.
Auch die letzte Gesamtvorstandsitzung war sehr gut besucht.

Ist eine Veranstaltung angesagt, braucht man die , zugegeben meist
älteren, Helfer nicht besonders zu motovieren. Sie sind da, wenn sie
gebraucht werden. Diese gute Vorstandsarbeit zeigt erfreulicherweise
Wirkung. Fussball-und Handballabteilung bringen sich ausserhalb ihrer
sportlichen Tätigkeit ein, Jahreshauptversammlung und Jahresabschluss

Auch die Öffentlichkeitsarbeit hat sich in letzter Zeit verbessert.
Verträge wurden abgeschlossen, in der Presse findet der VSK mehr
Erwähnung , das VSK-Echo wird in mittlerweile 22 Arztpraxen ausgelegt
und die Zusammenarbeit incl. persönlichem Kontakt mit den Inserenten
und Sponsoren ist gut. Erfreulicherweise ,,outen" sich unsere Mitglieder
beim Einkauf als VSKler.

Einiges Erstaunen ruft bei den Besuchern , sei es nun Schlachtfest oder
Schwedenfeuer die Tatsache hervor, dass neben Verein auch der Club-
hauswirt Verkaufsstände unterhalten darf. Es herrscht oft die Meinung,
die Helfer des VSK tun ihr Arbeit für den Verein, also soll dieser auch
davon profitieren, zumal viele Besucher des Schwedenfeuers die Vereins-
gaststätte besuchen und dort auch einiges verzehren. Dieses Geschäft, bei
welchem sogar der Saal geöffnet wird, wäre ohne die VSK-Veranstaltung
einfach nicht da.

Jeder, der eine gute ldee , mit der er schliesslich auch Erfolg
hat verwirklicht, muss damit rechnen, dass er kopiert wird.
So ergeht es auch dem VSK Niederfeld mit dem Schwedenfeuer.
In Maudach gab es einige Tage danach eine ähnliche
Veranstaltung. Einfach toll liebe Nachbarn. Wenn Ihr wieder
mal keine eigenen Einfälle habt, fragt doch einfach bei uns nach.

IJnser
Schiedsricher
Manoel Kühner

wird von
Firma

Weckesser
mit Trikot

ausgestattet

Wir sagen
DANKE !!!

und Hose
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Einen nachdenklichen Ingo Kayser konnten wir beim
Otto-Thiele-Gedächtnis-Turnier beobachten

Bis ins letzte Detail und mit viel Einsatz plant unser Fussball-
Trainer Ingo Kayser fast ganz alleine das diesmal mit
vierzehnMannschaften besetzte Turnier vor. Er lädt die
Mannschaften ein, grübelt über dem Spielplan, kümmert sich bis
zum Bodenbelag um alles mögliche. Alles läuft bestens. Bis eine
Mannschaft sich durch eine Schiedsrichterentscheidung benachteiligt
sieht und ein Spieler sogar tätlich gegen den Schiri wird. Letztendlich
wird die Manschaft vom Turnier ausgeschlossen, der Unparteiische
verlässt ebenfalls die Halle. Der Zeitplan gerät durcheinander . Ein
grosses Lob den verbleibenden Mannschaften und Schiedsrichtern.
Fair und anständig geht das Turnier zu Ende. Sieger sind die
Mannschaft mit dem schönklingenden Namen FIFA YOUNG BOYS
UND ... INGO KAYSER !

Zum besten Torwart des
Turniers wurde

Kai Noll

gewählt. Er spielt in der
A-Jugend des VSK

Sämtliche Pokale wurden von unseremorts-
vorsteher Klaus Schneider gestiftet und überreicht.

Sponsoren : Firma Wrede
und Niedecken, Firma Noruss GmbH,
Trockenbau Licina und Trockenbau Hoti
Klaus Schneider und Norbert Kimpel

Auf Wiedersehen

2009

Organisator, Hauptsponsor

x. *'{Y* YyEx*.e*x
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Wir bedanken uns bei Herrn Klaus Kühner von der Stadtverwaltung Lud-
wigshafen für sein ausführliches Referat und die anschliessende Diskussion.
Die Veranstaltung fand regen Zuspruch. Wer Fragen d,azu hat,
kann sich gerne an die unten angegebene Kontaktadresse wenden.
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Karz nach seinem 75. Geburtstag verstarb nach längerer Krankheit unser Sportfreund

Rudi Durein

1953 spielte er in der damaligen Tischtennisabteilung
es VSK. Viele Jahre unterstützte er als Sponsor die Fussballer.

rch seine Anwesenheit bei den Wanderer zeigte er bis zuletzt
Interesse am Vereinsleben. Der Verein ehrte ihn an seinem

5. Geburtstag mit der goldenen Vereinsnadel.

ir trauern um unseren Rudi Durein und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der VSK und insbesondere die Wandergruppe nehmen Abschied von

Waltraud Fell

Liebe Waltraud, wir werden Dich vermissen,aber nie vergesssen.
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Lieber Frank, sei so nett undAH
berichte uns ma[ was bei Euch läuft

Redaktionsschluss für das nächste
Heft ist der 10. April 2008

Winfried Bassek berichtet von den Aktiven

Da zur Zeit Winterpause angesagt ist, gibt es nicht viel zu berichten. Die Mannschaft bleibt zusam-
men, Abgänge sind nicht zu verzeichnen. Eventuell kommen zwei neue Spieler hinzu.
Hoffen wir, dass die Rückrunde besser als die Hinrunde verläuft, denn mit dem derzeitigen 11.
Tabellenplatz können wir nicht zufrieden sein. Selbstkritisch sehen das auch die Spieler so, zumal
das Potential zur besseren Leistung durchaus vorhanden ist.

Das erste Heimspiel nach der Winterpause findet am 2.März 2008 15:00 Uhr statt.

Gegner ist die Mannschaft des SV Post Ludwigshafen

Eine Privatmannschaft hat sich unserem Verein angesschlossen. Mehr darüber und
auch über die Jugendabteilung im nächsten VSK-Echo.

WwwWww ffiffiffiwwwffiwwww
Ludwigshsfen/Rhg.von Kieffer Slr. l

062t /544767

Vereinshefte, Prospekte, Plakate, Handzettel,
Briefbögen, Visiten karten.
e-mail : druckbuchta@t-online.de

Beratung - Produktioh- Gestaltung -
Satz - Reproduktion - Bildbearbeitung
Druck

BUCHTA-OFFSETDRUCK von-Kief fer-Str .1 67065 Ludwioshafen/Rheinoönheim
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Dank Klaus Lieser können wir hier einige Bilder
vom Volleyball präsentieren.
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d Damen in ihren neuen Trikots

Sitzend vordere Reihe: Jana Maschke, Nicole Schäffeler, Anja Behrens, Susanne Nau-
Kühner, Melanie Hoffman, Sabrina Scharff, Nicole Deckert,
Ute Wölfling, Jessica Röpke

Stehend vordere Reihe: Ramona Braun, Diana Eschenbacher, Nathalie Braun,
Miriam Sottke, Christina Koch, Doris Behrens, Nina
Häublein. Sandra Behrens

Stehend Hintere Reihe: Co-Trainer Alexander Keller, Tina Lindheimer, Trainer
Christoph Gögelein

Demnächst haben Geburtstag

ros {t_$':$u d-^,''$ ..rs -J.*Cn-f
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3l'o3'christoph Gögelein
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C ,.J gS, *,9' ^g> l8.O4.Alexander Keller
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Nicole S . und Sabrina S.

Kurzbericht Hinrunde

Im großen und ganzen war es eine durchwachsene Hinrunde mit vielen Höhen und Tiefen. Hinzu
kamen leider einige Yerletzte, die unseren Kader erheblich schrumpfen ließen.
Die Mannschaft versuchte trotz allem, die Nervenzu behalten und zu kämpfen. Dies gelang uns
leider nicht immer, so verloren wir die beiden letzten Spiele und landeten dadurch auf Platz 3 und 6
der Tabellen. Um denAufstieg von der Bezirksliga in die Verbandsliga zu erreichen, muss die Mann-
schaft die Spiele in der Rückrunde gewinnen. Dabei hofft die Mannschaft auf weiterhin tatkräftige
Unterstützung unserer Zuschauer, bei denen wir uns recht herzlich bedanken möchten. Diese fanden
regelmäßig den Weg in unsere Halle, obwohl die Leistung der Mannschaft nicht immer stimmte. Be-
danken möchten wir uns auch bei unserem Vorstand, der es ermöglichte, eine attraktive Jahresab-
schlussfeier für die jüngere Generation zu gestalten.

55 Jahre ist diese flrkunde alt. Gefunden in Fusion des Sports von Jutta Blaufuß
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75 Jahre Niederfeld
Siedlung feiert am l4.Juni 2008

Die Bauarbeiten in der Niederfeldsiedlung begannen am 4. April 1932 auf dem Gelände des ehe-
maligen französischen Exerziergeländes nach dem 1. Weltkrieg. Die rrStraßen" lagen teilweise
nur 75 cm über dem höchsten Grundwasser, die Keller noch tiefer.

Gebaut wurde I % stöckig, bevorzugte Bewerber waren Kinderreiche und Artreitslose. Immer 8
bis 10 Familien hatten gemeinsam ihre Häuser zu bauen.
Die ersten sechs Doppelhäuser ab der Schreberstrasse 18120 waren für die Familien: Haaf-Herbsto
Wilding-Knöringer, Endlich-Moll, Eder Schönung, Knoll-Krauß sowie Marx-Kottmann. Nach
Fertigstel lung der Häuser wurde ausgelost wer welches Haus beziehen darf.

Die Feierlichkeiten zum75jährigen Jubiläum finden am14. und 15. Juni 2008 auf dem Gelände
der Siedlergemeinschaft statt.
Viele Niederfelder Vereine sowie die Kindergärten nehmen aktiv an diesem Fest, welches von der
Siedlergemeinschaft organisiert wird, teil. Der VSK Germania Niederfeld (der älter ist als die
Niederfeld Siedlung) will sich im Besonderen um das leibliche Wohl der hoffentlich vielen
Festbesucher kümmern. Die eigentliche Festveranstaltung ist ein ökumenischer Gottesdienst in der
St. Hildegard - Kirche mit der Festansprache der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Lohse und ver-
schiedenen Grußworten. Umrahmt wird der Festakt durch Musik- und Gesangsdarbietungen Gar-
tenstädter Vereine
Die Siedlergemeinschaft sucht noch Bild- und sonstige Dokumente aus der Gründerzeit.
Auch Berichte von Zeitzeugen sind erwünscht. Bürgern, die 1933 in der Niederfeldsiedlung gebo-
ren wurden, würden wir gerne eine Urkunde überreichen.

Ansprechpersonen sind Josef Waldmann, Telefon 551949 und Herta Denner Telefon g 539236
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Mongolisch Grill
Restaurant

Niederfeldstrasse 27
67065 Ludwigshafen

- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621 - 5295571
Fax: 0621 - 5310626

Grosser Sommergarten
Kinderspielplatz

genügend Parkplätze

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

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

Kinder bis 12 Jahre nur 6,80 Euro

Jetzt auch in 67 Hassloch C arl-BenzStrasse

Ehemals Pfnlzterrassen - genügend Parkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815 Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan LU@GMX.de
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VSK Turner vom 28. bis 30. Septemb er i007 Berghof in
Baiersbronn Text und Bilder von Seppel Waldmann

Diesmal führte es uns in das Murgtal nach Baiersbronn. Das durch viele Eingemeindungen lang ge-
streckte Städtchen am Rande der Schwarzwaldhochstrasse ist von Ludwigshafen aus s gut zu errei-
chen. Die Anfahrt erfolgte wieder mit den Autos, es kamen diesmal mehr Fahrgemeinschaften
zusammen als letztes Jahr. Das Hotel Berghof der Familie Teske ist unserem Tirrnerfreund auf der
Reisemesse Anfang Januar in Mannheim u. a. auch durch ein sehr günstiges Wochenendangebot
für Gruppenreisen aufgefallen. Der Hotel liegt etwas außerhalb vomZentrum, fasst am Waldrand
und nur 5 Geh-Minuten vom Bahnhof entfernt. Die schöne Badewelt haben leider nur wenige be-
sucht, am Abend zrrm Kegeln waren dann, zumindest am Anfang, alle dabei.

Am nächsten Morgen ging es mit dem Regio- ZngnachAlpirsbach zur Klosterbrauerei. Die Führung
durch das Brauerei Museum war für unsere Fußkranken zwar teilweise sehr anstrengend, jedoch
war die Führung sehr gut und kurzweilig. Die anschließende Bierverkostung mit der großenAuswahl
an Bieren, teils mit hervorragenden internationalen Auszeichnungen, war auch für gestandene Tur-
ner eher anstrengend. Zum Glück musste keiner mehrAuto fahren

as ter Alpirsbach

Inmitten des Nordschwarzwaldes liegt das im Jahre I
stiftete ehemalige Kloster Alpirsbach im idyllischen Kinzigta
Das Gebäudeensemble aus rotem Sandstein bewahrt über
ahre wechselhafte Geschichte. Aus dem benediktinischen

Reformkloster, das mit der Reformation aufgelöst wurde, en
tand für kurze Zeit im 16. Jahrhundert eine evangelisc

Klosterschule. Heute informieren sich zahlreiche Besucheri
nen und Besucher im Infozentrum und im Museum über d
mittelalterliche Klosteranlage, deren strenge Ordnung und

rschendeAtmosphäre auch heute noch die StadtAlpi
prägt.
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Nach unserer Rückkehr nach Baiersbronn war das Wilhelm-Hauff-Märchenmuseum leider schon
geschlossen. Wilhelm-Hauff, neben Ferdinand Öchsle dem Erfinder der Moostwaagenskala (Öchs-
le Grad) ist der berühmteste Sohn der Stadt des 19. Jahrhunderts. Wilhelm-Hauff ist heute noch
fast jedermann bekannt durch seine Märchen: der kleine Muck, Zwergnase, Kalif Storch sowie der
Geschichte - Das Wirtshaus im Spessart und der Novelle Jud Süß.
Nach einem geselligen Abend, wieder nach einem hervorragendem Abendessen und ausreichend
Bier und Wein, folgte nach nur wenigen Stunden das Frühstück.

Wer weiß übrigens, dass Baiersbronn und Bergisch Gladbach zur Zeit die einzigen Städte in
Deutschland sind, die zwei 3-Sterne Restaurants haben. Zum Ersten das Restaurant Bareiss mit
Claus-Peter Lumpp und Zweitens die Schwarzwaldstube mit Harald Wohlfahrt.
Die Heimfahrt gestalteten die Fahrgemeinschaften wieder für sich. Meine Frau und ich machten
noch einen langen Spaziergang direkt vom Hotel aus am Waldrand durch die
Schwarzwaldlandschaft und fuhren dann über Freudenstadt, die heimliche Hauptstadt des
Schwarzwaldes, nach Hause.
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9,9o €
4,90 €
4,90 € mit Osterbazar
3,90 €
8,90 €
9,90 €
4,90 €

Erst als die alle geleert waren

und machte somit unser
Wirts-Ehepaar Mahle zu

Der.VSK gratuliert den
jungen Eltern, Nadine
Mahle und Thorsten Er-
hardt za dem Won-
neproppen und wünscht
alles Gute für die Zu-
kunft!

Vorbestellungen unter

062r s57511

VSK Gaststätte Fam.Mahle

Heuweg 144 Ludwigshafen

durften wir die Heimfahrt
antreten

Herzlichen Glückwunsch

Am 27 . Januar 2007

erblickte um 1:25 IJhr

Lea Nlahle
das Licht der Welt

Termine unserer Wirtsleute

24.02. Fischbuffet
02.03. Frühstücksbuffet
09.03 Frühstücksbuffet

Kuchenbuffet
16.03. Schlachtbuffet
23.03. Osterbrunch
30.03. Frühstücksbuffet

ab 12 Uhr
ab 10 Uhr
ab 10 Uhr
ab 14 Uhr
ab 12 Uhr
ab 10 Uhr
ab 10 Uhr
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Jahresbericht der Wandergruppe von Anita Volk

In diesem Jahr beliefen sich unsere Wanderungen auf ca. L00 km. Leider werden es von Jahr zu
Jahr immer weniger (altersbedingt???). Aber wir lassen deswegen den Kopf nicht hängen.

Am 3. ltnärz waren wir bei unserem Wanderfreund Wolfgang) zum 70. Geburtstag eingeladen. Im
Gemeindesaal der Johanneskirche wurde ausgiebig gefeiert. Wolfgang und Rosi hatten das "Duo
Pfälzer Wind", als Unterhalter gebucht. Uns wurde eine "Gaudi uff pälzisch" präsentiert. Diese
war so richtig für unsere Lachmuskeln bestimmt.

Zum Am 1. Mai fand traditionsgemäß unser Frühstück bei Karin und Peter statt. Um 10:00 Uhr
fuhren wir mit dem Fahrrad über Limburgerhof nach Mutterstadt, um uns von Fam. Wagner
bewirten zu lassen. Den beiden möchten wir nochmals ein großes Lob für den schönen gemütlichen
Tag aussprechen.

Vom 13. - 20. Mai 2007 fand unser Jahresausflug in den Spessart statt. In dem schön gelegenen

"Müller's Landgasthof", in Mespelbrunn verbrachten wir acht harmonische Tage.

Im Juni machten wir unsere alljährliche Radtour. Am frühen Morgen trafen wir uns am Clubhaus.
Gut gesattelt fuhren wir zunächst nach Schifferstadt, wo wir die Mittagspause mit den anderen
Wanderfreunden, die mittels Auto gekommen waren, verbrachten. Wir stärkten uns im Biergarten
der Gaststätte am Bahnweiher.
Auf der Heimfahrt fuhren wir am Hundeplatz in Limburgerhof vorbei. Dort mussten wir nochmals
einkehren, um unsere Kehlen zu ölen. Auf dem Hundeplatz waren jedoch keine Hunde mehr da;
und somit konnten wir unsere eigene "Hunde-Prüfung" ablegen. Dabei empfahl sich unsere
Hannelore als besonders wertvol les "Zuchtexemplar". Es war eine gelungene Gaudi.

Am 12. August unternahmen wir anstelle einer Wanderung, unsere 2. Radtour. Wir fuhren mit
unseren Drahteseln vom VSK-Clubhaus nach Oppau-Edigheim. IJnsere Zwischenstation machten
wir im Lokal des Pfälzer Waldvereins. Es war sehr schönes Wetter und somit konnten wir im
Freien sitzen. Von da aus fuhren wir weiter zur Petersau, wo wir schon von unseren fünf
Autofahrern sehnlichst erwartet wurden. Nach einem gemütlichen Beisammensein radelten wir
wieder heimwärts. Es war eine wunderschöne Tour.

Am 20. Oktober trafen wir uns um 11:00 Uhr am VSK, um der Einladung von Helene und Otto
zu folgen. Nach einer Wanderung von drei Stunden, trafen wir um 14:00 Uhr im Garten der bei-
den ein. Anlass zur Gartenparty war der 75. Geburtstag von Otto. Wir möchten uns nochmals
recht herzlich für die gute Bewirtung bedanken.

Der 12. Dezember war der Tag unserer Weihnachtswanderung. Wir liefen durch den Maudacher
Bruch, um im Vereinshaus der Hasenzüchter unsere Weihnachtsfeier durchzuführen.
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Seit 10 gibt es die Aktion Ehrenamt beim DFB.
Mit Willi Gunst hat der Kreis Ludwigshafen ihren
Kreisehrenamtbeauftragten. Am 18. Dez. gab es
zum Treffpunkt Ehrenamt eine Einladung beim
PSV Grün-Weiß Ludwighafen. Über 10 Jahr akti-
ves Ehrenamt sprach der Landesehren-beauftrag-
te Jürgen Veth. Danach gab es einen allgemeinen
Erfahrungsaustausch, Da mich der Vorstand mit
diesem Ehrenamt beauftragt hatte, war ich für den
VSK Niederfeld bei dieser Sitzung. Es ging darum,
Ehrenamtliche für die Vereine zu finden. um den
Vereinen eine stärkere Kampagne Kinder sturk
machen. Eine Soccer- Night , eine Mischung aus
Fuss-undHandball mit Disco bei alkoholfreien
Getränken findet statt. Es ist ein Projekt mit vielen
Chancen und wartet nur auf unseren Anstoß!!!

Ich hoffe. dass sich beim VSK durch dieses
Ehrenamt und die Unterstützung durch
den DFB so manches Projekt verwirkli-
chen lässt . Euer Bernd Werz

Ein Beitrag von Bernd Werz 
i

**Aktion Ehrenamt des DFB**

Dein Einsatz für Deinen Verein. Es gibt eine
Vielzahl von Möglichkeiten für Deine
eh renamt l i cheM i ta rb  e i t
Überlege Dir, wieviel Zeit Du investieren
kannst und in welchem Bereich Du aktiv
helfen möchtet. Wir brauchen junge Leute
mit neuen Ideen, damit das Vereinsleben
weiterhin bestehen kann. Komm zu uns !!!

Bring Dich ins Spiel !!!
Das Ehrenamt, ein Geben und Nehmen. Es
nützt beiden Seiten. Dir und dem Verein.
Alle Mitglieder profitieren von Deinen
Kenntnissen und Stärken. Du sammelst

Erfahrungen und erweiterst Deine
Fähigkeiten. Im Berufsleben zeigt sich, dass
man nicht nur fachlich fit ist, sondern auch
über soziale Kompetenjz verfügt. Genau dies
bietet Dir das Ehrenamt: Auch wer nicht
mehr im Arbeitsleben steht, kann seine
Freizeit sinnvoll einbringen. Altere können
ihre Erfahrungen an Jüngere weitergeben.
Manchmal müssen auch alte Zöpfe abge-
schnitten werden, den Mut haben, Neues ein-
zubringen und mutig z\ vertreten.

Im Geschäftszimmer des VSK
liegt die Broschüre zrur Einsicht

10 Jahre Aktion Ehrenamt

Schirmherr flwe Seeler

Die wichtigsten Aufgaben eines Vereinsehrenbeauftragten sind a) Mitarbeiter für den Verein
gewinen und halten, b) Im Verein zu Aus-und Fortbildungangeboten im Sport zu informieren
und c) Ansprechpartner rund um das Thema Ehrenamt für seinen Verein sein. Informationen
und Angebote zur ehrenamtlichen Tätigkeit gibt Jürgen Feth vom Südwestdeutschen
Fussballverband. Tel.: 06348 -7 548 mail:jveth@t-onlinde.de.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
verabschiedet. Es enthält u.a. die Einführung eines neuen Anzugs von der Steuerschuld, die
Anhebung der steuerfreien Übungsleiterpauschale und weitere wichtige
Massnahmen, mit denen Ehrenamtliche tatsächlich in ihrer Arbeit entlastet werden.

Mach mit beim VSK. 2007 haben wir mit der Spielgruppe für Kinder begonnen, in diesem
Jahr nehmen wir in Zusammenarbeit mit der Kindergartengruppe Johannisköfer am
Bambini-Turnier teil. Wir wollen Jugendmannschaften aufbauen. Das ist unsere Zukunft.

ffias Khrmxxär:nt **Xrx
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70
75
87

Vereinsnachrichten

Zunächst seien Cilli Emig nachträglich herzlich zu ihrem 80. Geburtstag und Holger
Hauf zu seinem 50. Geburtstag gratuliert. Das wurde im letzten Heft vergessen.
Entschuldigkeit! Kommt bestimmt nicht wieder vor, verspricht der Redakteur .

T

06. April

09. April "'

16. Mai

24. N{ai

14. Juni

19.Sept.

?? Dez.

16. Dez.

29. Dez.

itte vorm

Sommertagszug

Vortrag Dr. Ludwig
Dr. Becker

Jahreshauptversammlung

MLP-Marathon

75 J. Niederfeldssiedlung

Schlachtfest

Fahrt Weihnachtsmarkt

Jahresabschlussfeier

Schwedenfeuer

Erfreul icheNachricht
08.02.08

Laut der Rheinpfalz rangiert unsere
aktive Fussballmannschaft an 2. Stelle
der Fair-Play-Wertung.

MLP-Marathon
Unsere Fussballabteilung übernimmt
auch in diesem Jahr die Bewirtschaftung

75 Jahre Niederfeld-Siedlung
Hier sorgen unsere Handballdamen für
das leibliche Wohl.

Die Radfahrer planen äuch für dieses Jahr eine
Mehr-Tage-Tour. Als Termin ist die erste Juni-
Woche vorgesehen. Wo es genau hingehen soll,
wird noch entschieden.

Das VSK-Echo darf auch an Interessierte
weitergegeben werden. Im Geschäftszimmer
sind stets einige Exemplare zum Nachfassen
vorhanden.

Der Redakteur bedankt sich für die
Mitarbeit in Form von Beiträgen. Es
dürfen aber auch noch mehr werden !

Bilder sind natürlich auch willkommen

Er nimmts. wies kommt

hst haben Geburtstag
23.02. Renate Hoffäller

14.03. Herbert Hagedorn

13.02. Helene Ott

26.02. Julius Klein

ambini-Turnie

m Mai, der genaue Termin steht noch
nicht genau fest, findet unter de
Schirmherrschaft des Dezernenten fü
Sport ein Bambini-Jedermann-Turnie
statt. Norbert Kimpel hat mit de
Leiterin des evangelischen Kindergartens
Kontakt aufgenommen. Die
ohanniskäfergruppe wird vom VSK vor-

bereitet und natürlich betreut.
Unser Vorstand und wir mit ihm hoffen.

ugendliche für eine Bambini
Mannschaft und deren Eltern als
Betreuer/innen zu gewinnen.
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sein Traum war
Frauenfussball

En uralde Siedler

war emol en uralde Siedler. Mer nennen en mol de Böhme war nocn e
Orginal, der hod die Sache so oft verzehld, bisserse selwer geglaabt hot. In junge Johre hedder oi
ge misse, hod awer kä Luschd ghatt fer nt de Soldade. Also hodder sich die Haud an de Hand u
geritzt un irgendwelches Zeigs noigschbritztmit so emme klenne Gieskännel. Des hod sich alles ent
zind und die Milidärs hänn gsaaht, mid sowas kennt mer kenn Krieg gewinne un hänne widde
hämgschickt. Un so ums Johr 33 rum hodder e Haisl in de Fuggerschdroos gebaut. Sozusaache e
Arweitsgemeinschaft mid de Nochbersmänner. Des waren faschd alles Määschder beim Hal
odder in de Anilin un die hänn allemidenanner klebrische Fingr ghat. Die hänn nadierlich
guude Sache midgehe losse un deswege sin des alles schdabile Baute worre. Un gege End vum Kri
hedd de Schorsch zum Volksschdurm gemisst. Do hodder widder soi wirklich kranki Hand vorg
zeigt, des hot sich nie mehr ausghääIt,, is hääm gange un hod sich schloofe geleggd. Un wieme
ausem Laufgrawe kumme sin, hodder vun dere Luftmin dornkaatmäßisch ned viel midgriggd un
wär beinoh verschdiggd., Awwer soi Schwiggerdochder hodden widder ins Lewe zurick geholt. Un
wie de Krieg aus wa, hodder trotz soine faschd 70 Johr vum Schießbuggel schwer,e Eiseptatte
eklaut un iwwer soim Kopp frei hochkowe. E Schdiggl weider hot de Zettelmeier gewohnt, der wa

frieher Logomodivfierer un genau so en Hatbriggel. Wie die zwä die Proschdada geploocht hot,
hänn se sich Droht als Katheder zurechtgebode un gegeseidisch die Brieh gholt, wies de Schorsch
enennt hot. Jeden Daach isser in die Laube un hod de Leid verzehlt, manchmol vumTDlTler Krieg

als wanner debeigewese weer, dodebei isser erschd 1877 gebore. Un wie er dann en
rschenkelhaslbruch griggt hod un nimmi laafe wolld, hoddem die Schwester Lina die

napsflasch drei Meder vum Bett weggschdelld. Verzeh Daach schbeeder isser widder allä in die
Laube geloffe . Awwer soi kabbudeni Hand hot afange zu schdinge, er hot erschd nimmi an de

hdammdisch un schbeeder a nimmi in die Werdschafd gederft. Un an die Mondlandung hodder
noch ned geglaabd, do war er schun Johre lang dood. Un soi Werkzeig, was soin Enkel hot

hmeise wolle, hodder widder aussem Millämer gholt un unner soim Bedd vershdeggeld. An
achts hots dann ganz shlimm gerumbelt. De Schorsch hod zum letztschde Mol e Flasch a
hrank hole wolle, do isser midsamt dem Ugetiem vun Schrank umgekibbd un is nimmi drunn
rkumme. Soe hodder dann sozusaache im Dilerium Tschiss zu dere Welt gsaat. 95 Jor isser al

worre un er hod immer gsaat, mid Hunnerd soldemern dood mache losse, swer nimmi schää.
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Quelle-Shop
Copy-Shop &
Mobilfunk
Ingo Lang
Maudacher Str .193
LU-Gartenstadt
0621 |  557751

Quelle-Shop
Neckermann
Service
Klaus Krach
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