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OffizielleEinladungzur Jahreshauptversammlung
Am 06.05.2011
um 20:00Uhr im Clubhausdes VSK
Tagesordnung:
Top 1: Berichte
ausdenAbteilungen
Top 2: Geschäftsbericht
Top 3: Kassenbericht
Top 4: Revisionsbericht
Top 5: Aussprache
zu den Berichten
Top 6: Entlastung
des Vorstandes
Top 7: Ergänzungswahlen
a)Schriftführer/in
b)Beisitzer
Top 8: Antäge
( müssenbis spätestens
20.04.2011
beimVorstandschriftlich
eingereicht
sein)
Top 9: Planung2. Halbjahr2011
Top10:Verschiedenes

Gleichzu Rundenbeginn
hattenwir unserDerbygegenden HSCFrankenthal.
VonAnfang
gewachsen
zeigten
wir,
wie
Wir
an
wir als Spielgemeinschaft
zusammen
sind. erkämpften
unsdurchKampfeinsatz
undMannschaftsstärke,
den20:21Siegundholtenunssomitdie
ersten2 Punktein Frankenthal.
DieguteStimmung
führtenwir in Göllheim
kontrollierten
wir
weiter.Zu unseremerstaunen
dasSpielvonAnfangan. DiewenigenZuschauer
warenunddie
die mitgekommen
paar
Auswechselbank
kleinenVerletzungen
undeinem
tanztenvölligausder Reihe.Mitein
super14:26Siegfuhrenwir nachHause.So sahzu unsererFreudederTabellenplatz
mit4:0
Punktenauchschonlangenichtmehraus.So kannes ruhignochweitergehen.Überweitere Unterstützung
derZuschauer
würdenwir unssehrfreuen.

Der Handballmonat
Oktoberder Damenmannschaft
war mit nur zwei Spielender bislang
gegen
ru hi g s t eM o n at.D as H ei msp i el
a m 09 .10.10
2 konnte
den SC Bobenheim - Roxheim
klar und überlegenmit27:14gewonnenwerden.Motiviertund vollerSiegeswillen
wurdeam
30.10.10in das zweiteHeimspieldes MonatsOktobergegendie TSG Mutterstadt
2 gestartet.Auch hier gelanges der Mannschafterneutihr Können,den Teamgeistund Siegeswillen
unterBeweiszu stellenund das Spielmit 19:14für sich zu gewinnen.Durchdiesen4 Punkte
Gewinnsteht der FSG ein Tabellenplatz
an der Spitzeberechtigtzu.
Mit der Trainingsrückkehr
unsererMamaSandrastehtuns ab sofortwiederein weiterertreuer Trainingspartner
zur Verfügung.Schön,dass dich so kurz nach der Geburtvon Jonas,der
sportlicheEhrgeizwiedergepackthat und wir dichwiederregelmäßigim Trainingbegrüßen
dürfen.
GegenEndedes Monatshat unsAntje mit einemBesuchdes erst vor wenigenTagenauf die
Welt gekommenenPit erfreut.Hierzuvon der Mannschaftnoch herzlichenGlückwunsch.
Wenn der Kleinein wenigenWochenseineMamafür einigeStundenentbehrenkannwird
auch sie wiederden Rufendes Trainersfolgenund ordentlichins Schwitzenkommen:-).

Auchder November
fingso erfolg.reich
an wie der Oktoberaufgehörthatte,das Spielgegen
MitfavoritAssenheim-Dannstadt
wurde17:13gewonnen.
Die Markevon üblichenveise
14
Gegentoren,
diewir auswasfür GründenauchimmerbisherbeijedemSpielhatten,wurde
diesmalnichterreicht.
Nichtschlimm...besser
für unserTorverhältnis!
gegenEppstein/Maxdorf/Oggersheim
UnserzweitesSpielim November
warjedocheine
Bewährungsprobe.
Bis 10 Minutenvor Spielende
sahes schlecht
für uns...wirlagenimmer
hintenunddie Mannschaft
zeigtebisdahinauchkeinestarkeLeistung.
In denletztenMinuten
jeder
gerissen
hatsichdannaber
nochmalzusammen
unddasSpielkonntenochzu einem
gedrehtwerden.
15:15 unentschieden
gegeneinestarkeRuchheimer
UnsererstesVerlustspiel
folgtedannam 20.11.10
Mannschaft
verlorenwir 11:17.
VondieserNiederlage
liesenwir unsjedochnichtbeeindrucken
undgewannen
daheram dargegenNeuhofenmit 18:12.
auffolgenden
Wochenende
Am 04.12.2010
mussten
wir beiwinterlichen
Straßenverhältnissen
die Reisenach
Kaiserslautern
antreten.
Miteinemklaren14:21Siegkonntenwir 2 Punktemit nachHause
nehmenundsomitauf dem2. Tabellenplatz
überwintern.
Zum Jahresende
wurdees in unsererTrainingshalle
immerruhiger.
Malwar unserTrainereingeschneit,
malzu krankzumkommen.
Wirvertrieben
unsmitSpielendieZeitundgenossen
die Vorwei
hnachtszeit.
DernächstefesteTerminin unseremKalender
war der 17.12.2010,
unsereWeihnachtsfeier.
Nachfaststundenlangem
Wartenauf einfacheSpaghetti
wurdees beim"Gruselwichtel"
wieder
lustig.
KurznachWeihnachten,
am 29.12.2010,
trafensicheinigeaus unsererMannschaft
schonwieder beim7. Schwedenfeuer
desVSKGermania
Niederfeld

Seit über 25 Jahrenmit Erfolg
für die Schönheitund Gesundheit

Kosmetik und med. Fußpflege
staatlich anerkannt

Maria und Ursula Hanus
Maudacher Str. 193
67065 Ludwigshafen - Gartenstadt

Tel: 0621- 555658
Öffirungszeiten:Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr
Samstasnach Vereinbaruns

Am 12.Januar
startetenwir mit unseremerstenTrainingim neuenJahr.Wir hattennichtviel
Zeitwiederin unserealte Formzurückzufinden,
da wir schonam darauffolgenden
im Schulzentrum
Wochenende
unserenwohlunangenehmsten
Gegnerüberhaupt
Mundenheim
in Empfang
nahmen.
Sektund
DochOrdnungmussseinundso eröffneten
miteinemGläschen
wir die Rückrunde
paar
einlegt.
ein
Knabbereien,
da uns NadineWolsiffer
mitteilte,
dasssie eineBabypause
Auf der einenSeitefreuenwir unsnatürlich
mit ihr,aberauf deranderenSeitehabenwir für
Wir hoffenaber,dasssie unsnachder
dieseRundewiedereinewichtigeSpielerin
weniger.
Schwangerschaft
wiedertatkräftig
unterstützen
wird!:
HSCFrankenthal
undwolltenunseGegenunserenErzrivalen
sindwir immersehrmotiviert
renzweitenTabellenplatz
.11unbedingt
am 16.01
verteidigen,
dochleiderkonntenwir die
Euphorie
nichtim Spielumsetzen.
Wir hattenes selbstin der Hand,dochdervielzu schwaEtwasgeknickt,
durchdiecheAngriffwar mitunter
für die 10:14Niederlage
verantwortlich.
wir abernachvorn
ses Ergebnis
auf denviertenTabellenplatz
zu sein,schauten
abgerutscht
gegenGöllheim
undschöpften
neuenMutfür dasSpielam 29.01.11
in der LoschkyArena.
Da diesein Doppelspieltag
mitdenVSKMännern
war,hattenwir auchmit nochmehr
Unterstützung
auf derZuschauerseite
zu rechnen.
gibtes eigentlich
Zu demSpielgegendie HR Göllheim-Eisenberg
nichtvielzu sagen,da es
wederein schönes,
nochspannendes
Spielfür dieZuschauer
undauchdie Spielerwar.
Wir habenunsvonAnfangan, an dieträgeSpielweise
des Gegnersangepasst
undunser
Angriffliesmalwiedersehrzu wünschen
übrig.DieAbwehrstandjedoch,wie meistens,
gut
ziemlich undso konntenwir dasTrauerspiel
feiern.
miteinem18:7Heimsieg
EinDankeschön
zur
an unsereZuschauer
die unsimmertatkräftig
undauchunsereMänner,
Seitestehen.Wir hoffen,es kommenauchwiederein paarSpiele,beidenenes mehrSpass
machtzuzugucken!

EureMädels

der Handballherren
Nachdurchwachsener
Vorbereitung,
bedingtdurchUrlaubundteilweise
schwerer
Verletzungen
einigerAkteure, darunterKreuzbandrisse
bei unserenbeidenNeuzugängen
KevinBreglerund FelixWenz,vediefder Saisonstart
überraschender
Weiserechterfolgreich.
DenAuftaktbildetedas Pfalzpokalderby
gegenden in dieA-Klasseaufgestiegenen
Favoriten,
denTV Ruchheim
ll. DieBegegnungen
ausderabgelaufenen
Saison200912010
warenden meistennochin Erinnerung
undes wurdedaszu envartende
engeSpiel.Leider
musstesichunsereTruppean diesemTagmit24:26geschlagen
geben.
jeweilsmitdreiToren
gegenNeustadt
DiebeidenerstenSaisonspiele
und Maxdorfkonnten
gewonnen
Unterschied
werden,wobeihierdiespielerische
Klassezu keinemZeitpunkt
den
Wegaufdas Handballfeld
fand.Wasallerdings
hiersehrpositivzu bewerten
war,war die
Abwehrim Zusammenspiel
mit unserem
frischgebackenem
VaterGoaliChristoph
Gögelein.
Siefunktionierte
sehrgut undwir musstenin denerstenbeidenPartienlediglich
40
Gegentreffer
hinnehmen.
Weiterginges zumAuswärtsderby
beiderTSGFriesenheim
lV.Wie immerein Spielvoller
Emotionen
in demunsereTruppewohlSiegerder Herzenseinmüsste.NachgutemBeginn
undherausgespielter
Führung
verletzte
sichunserRechtsaußen
RenePapponam rechten
Sprunggelenk
als er einemMitspieler
auf den Fußtrat,umknickte
unddie Partiesomitfür ihn
beendet
war.DieMannschaft
verlordennochnichtdenspielerischen
Faden,aberihre
gelang
Disziplin.
So
es einemAkteurin der 1. Halbzeit
seinedritteZeitstrafe
zu bekommen.
Respekt
vor dieserLeistung.
Nichtsdestotrotzgingenwir miteinereinToreFührungin die
Halbzeit,
obwohlwirzu oft nichtsBesseres
zu tun hatten,als die Entscheidungen
der
Schiedsrichterin
in Fragezu stellen.Diesbrachteunseren
Trainervollauf die Palme,waser
seineSpielerauchin der Halbzeitpause
spürenließ.Gleichzu BeginnderzweitenHalbzeit
sah unserMittelmann
DennisAumanndie RoteKarte,was sichschonvorherabzeichnete.
Mitnunlediglich
einemAuswechselspieler,
unseremErsatztorwart,
war die Mannschaft
gezwungen,
die letzten28 Min.durchzu spielen.
Wir verloren
diesesSpielleidermiteinem
TorUnterschied.
DennochkönnenalleAkteurederzweitenHalbzeit
stolzauf ihreLeistung
sein.Sichgegeneinederarterfahrene
Truppewie dieTSGaufdieseArt undWeisezu präsentieren
war eindrucksvoll.
Diebeidenfolgenden
PartiengegenEckbachtal
undSpeyerkonntenbeidewiedergewonnen
werden.In Freinsheim
hättenunseremitgereisten
Zuschauer
eigentlich
mitjederMenge
Popcornausstatten
müssen.DerUnterhaltungswert
diesesSpiel,speziellderder
Zeitnehmerin
mitAnhang,war reiffür die Kinoleinwände.
Speyerll sagteeinenTagvor unseremSpielab undverzichtete
auf einenNachholspieltermin.

Nunkamendie dreiMitkonkurrenten
DenAuftaktmachtedie Partiein
um denAufstieg.
gelang
Grünstadt.
DerSGAsselheim-Kindenheim es wiedereinmalgegenunseinensehr
gutenfagzu erwischen.
Die Niederlage
fielmit 19:27vielzu hochaus,dennein Siegunsevon lediglich
ca. 30
rerTruppewäreallemalmöglichgewesen.
BeieinerChancenverwertung
gewinnt
Wölfen
ll
man
Liga.
Mit
den
Nordpfälzer
allerdings
bei keinemGegnerin unserer
%
gastierte
in der Loschkyaus Eisenberg
eineWochespätereinerunsererLieblingsgegner
Wetter
Arena.Vielleicht
lages an der deutlichen
Niederlage
in Grünstadt,
demschlechten
Dingen.
fandenwir zu keinem
oderirgendwelche
belanglosen
AuchgegenEisenberg
Zeitpunkt
insSpielgeschehen
undgabendie Punkteleichtfertig
ausder Hand.Ein
Abwärtstrend
schiensichanzubahnen
bisdie SKGGrethensichin unsererHalleeinfand.
Woranes auchliegenmag,gegendiesenGegnersindalleSpielerimmeraufein Höchstmaß
motiviert.
Mit Kampf,Leidenschaft,
Einsatzbereitschaft,
mannschaftlicher
Geschlossenheit
undKonsequenz
in derAbwehrals auchimAngriffgelanges unsdieTruppeaus Bad
Dürkheim
zu schlagen.
Fazitder Hinrunde:
Dieobengenannten
werden.
Tugenden,
solltenbeijedem(!!!)Spieleingebracht
Ohnediese
istes schwierig
selbstgegen"schwächere
Wennallerdings
die
Gegner"zu bestehen.
Mannschaft
bereitist sichBuchstäblich
denA.... aufzu reißen,istes fürjedenGegnerunserer Klasseum einvielfaches
schwieriger
unszu schlagen.
Christian Schoch

Seltsam,da war dochwas.....?
Jetztbin ich doch tatsächlich
einigeJährchenMitgliedim VSK und glaubeeinigesvon
und über den Vereinzu kennen.Aber irgendwiemuss mir da was verlorengegangen
sein.
Da der VSK fast immeranalogeines"Gemischtwarenladens"
mehrereAbteilungen
hatteund noch immermit diesemAngebot"unterwegs"ist,war mir allseitsbekannt.lch
bin nachwie vor auch der Meinung,dass von den bekanntenAbteilungenbisherkeine
abhandengekommenist. MeineBestätigung
finde ich spätestens,
wenn die neueste
-ECHO's
jeweiligen
Auflagedes VSK
erscheintund ich von den
Abteilungenlesendarf,
was die so allesTreibenund was dort so abläuft.

Rufen Sie uns qn3 06204/977
o Heizöl
. Schmierstoffe
. Tqnkstelfen
r Woschonfogen
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vorstellig
werDiesfindeichgut, zumaleinige
VSKMitglieder
nichtjedeWocheim Clubhaus
von Kilometer
wohnen.Diese
den,da sieteilshunderte
weitwegvon Ludwigshafen
Mitglieder
freuensichtatsächlich,
wennunserVSK ECHO
perPostsie erreicht.
lst es dochimmerein GrußausderaltenHeimatdenmanmittels
Mitgliedschaft
im VSKdieTreuehält.Natürlich
wennBilder
erfreutes danndie Empfänger,
Vereinzeigenund
dieVeränderungen
undEntwicklungen
Personen
aus unserem
bekannter
Berichte
ergänzen.
Beider letztenAusgabedesVSK-ECHOshabeichaberdanndocheinesvermisst.
Frage:HatderVSK keineaktiveFußballmannschaft
mehr?
Alsoich habein der letztenAusgabe1120011
nichtsgelesen!
Wennich michrechterinnere
da war dochwas im Herbst2009das vielAufsehenerregteundöffentliche
Wahrnehmung
bot.
Sinddie aktivenFußballer
nichtabgestiegen?
lch glaubemichdunkeldaranzu erinnern,
dassvieleSpielerincl.neuerTrainerin denVereinkamenum neuformiertanzugreifen.
Entweder
Seltsam:
ich habeetwasübersehen
oderich habezufälligeineECHO- Ausgabe,
geganbeiderwomöglich
der BerichtvondenaktivenFußballern
in der Druckerei
verloren
gen ist.Komisch,
ausgerechnet
dieAbteilung
die die meistenZuschauer
beiihrenHeim-und
Auswärtsspielen
hat?
Es kannaberauchsein,diewollenunsalleüberraschen
undam EndederSpielrunde
steigendie sogarnochauf ?
Na,daswäreja ein Ding;diewerdenvielleicht
Meisterundkeinermerktes!
Aberwie heißtes dochso schön:
Die Hoffnungstiibt zuletzt
Ein "Altgedientes " Mitglied
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- Tankreinigungen
- Tankbeschichtungen
- Tankinnenhüllen
- Tankprüfungen
- Tankbau
- Tankhandel
- Demontagen
- Stilllegungen
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Neuesvon der FußballAH
lm Dezember
fandunsere2. offizielle
AH Weihnachtsfeier
im Clubhausstatt.Es war ein
superAbend,
beidem wir ca. 60 Personen
begrüßen
durften.
Auchpositiv,
dasseinigegeladeneGästedenWegzu unsfanden.Hiernochmalein Dankeschön
für die Spenden.
Es gab
einegroßeTombola
mit 150Preisen,
mitseinerFamilie
die unserMeckyfastimAlleingang
organisiert
hat.DieAktivenbekameneineSporttasche
mit VSK Logo,jede Fraubekamein
kleinesGeschenk
unddie KindereineNikolaustüte.
Es war ein sehrharmonischerAbend,
beidemderein oderanderezu späterStundenochdasTanzbein
schwang.
Fazit:Wiederhol
ungfolgt!
lm Februardieobligatorische
Teilnahme
beidemAH Hallenturnier
unsererFreundedes ESV
Ludwigshafen.
DerFußballgott
undder Schiedsrichter
warenan diesemTagauf Kriegsfuß
mitunsererMannschaft,
so dasswir nichtunterdenerstenDreilandeten.
gelernter
Auchim Februarlud unserMecky,seinesZeichens
Konditor
mit leckeren,
selbstgemachten
TortenundKuchenzu einemFrauenfrühstück
im Clubhaus
ein.Hiernochmalein
Dankeschön
der anwesenden
Gäste!
lm Märzdas mittlerweile
3. AH Kegelturnier
Bahn.Auchdiesmalwar
auf unsererheimischen
gabes zu
die Resonahz
riesig.Es wurdeerstmals
Außerdem
einWanderpokal
ausgespielt.
Sachpreisen
nochvon Platz1-6 Pokale.Sogarder letztePlatzdurfteeinenPokalseinEigen
nennen.
lm Julifindetdas2. AH Jedermannturnier
statt.Näheresistvon der hierabgedruckten
Einladung
zu entnehmen.
Zumsportlichen:
gehabt.Dashat
DieletztenMonatehabenwir einenbeachtlichenZulauf
an gutenSpielern
sichleidernochnichtin dengewünschten
Erfolgniedergeschlagen.
WenndieJungsaber
malrichtigeingespielt
sind,dannhabenwir keinenGegnermehrzu Fürchten!!!Aktuell
umfasstunserKader20 aktiveSpieler.
DieAbschlussfahrt
wirduns wohlwiedernachMastershausen
in Annelieses
Gourmet
Tempelführen.DerTerminwirdnochbekanntgegeben.
EberhardMai &FrankMayer
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ABothekerin

-AH Abteilung-

Jedermannturnier
am 11.06.2011
Einladung
LiebeSportfreunde,
am 11.Juniveranstaltet
dieAH Abteilung
ein Kleinfeldturnier.
desVSKNiederfeld
DieStartgebühr
von 30€ ist eineWochevorTurnierbeginn
im Clubhaus
zu entrichten.
NebeneinemWanderpokal
werdenfolgendeGeldpreise
vergeben:
1. Platz: 60€
2. Platz: 40€
3. Platz: 20€
gibtes für alleMannschaften
Außerdem
Fürdas leibliche
Wohlist bestens
Sachpreise.
gesorgt!
DieTeilnehmerzahl
ist auf 12 Mannschaften
begrenzt.
BeimehrEinsendungen
entscheidet
das Datumdes Posteingangs.
BitteschicktdieAntwortkarte
16.05.2011
zurück.
bis spätestens

Mitsportlichen
Grüßen,
FrankMayer
Tel:'0621- 55 32 94 oder015774285756
Mail:vskniederfeld@aol.com
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BesuchdesWeihnachtsmarktes
i n F r e i b u ragm 1 6 .1 2 . 2 0 1 0
SeitJahrenist es Tradition,
dassdie Senioren
besuchen.
einenWeihnachtsmarkt
AufVorschlag
unseresVorstands
NorbertKimpelginges mit unseremaltbekannten
Unternehmen
Blessinger
unddemFahrerKurtnachFreiburg.
Abfahrtwar 9 Uhram Bunkerin Niederfeld.
Als der Bus,der immerschonvorherda war,noch
nichtgesichtet
wurde,wurdegemunkelt
ob ich michnichtim Tagfür die Fahrtgeirrthätte.Aber
kurznach9 UhrkamunserBusundKurthattesogareinenGrund,er konntewegender
Müllabfuhr,
die Probleme
mitdemSchneehatte,nichtpünktlich
abfahren.
Auchwir hattenBedenken,
da Schneefall
vorausgesagt
wurde.AbernacheinigenStaus
kamenwir dochnochgut in Freiburg
an. Pfiffigwie unserVorstand
NorbertKimpelist,hater
denLeiterder IGBCEin Freiburg
unserKommenangekündigt
undso wurdenwirzu einemtollenBüfetteingeladen.
LeidermussteWilfriedPenshorn
Termin.
zu einemdringenden
So wurdenwir vom Seniorenvertreter
HansjörgSeebacher
Kerstin
undder Gewerkschaftssekräterin
paar
Meindlempfangen.
Nachder Begrüßungundein
Wortendes Dankes,konntenwir uns
an dem leckerenBüfett,es gab belegteBrötchen,
Gebäck,Obst,Kaffee,Teeund
Mineralwasser
stärken.Daswartoll.
Danachgabes nochvon Hansjörg
zum
SeebachereineFührungdurchdieAltstadt
Weihnachtsmarkt.
probiert.
Dortangekommen
wurdevonvielenerstmalder Glühwein
NachdemBummelüber
denWeihnachtsmarkt,
denjederwie er wolltegestaltete,
machteneinigeeinenStadtbummel.
DieAbfahrtwar 17 Uhrundwie gewohntwarenallepünktlich
da, sogardie,die keineUhrhatten.
DieHeimfahrt
war sehrangenehm,
mitdemtollenBusundgutemFahrerKurtginges ohne
Stauwiederzurückin die Niederfeldsiedlung.
jedemgefallenundnochmals
lchglaubees hatbestimmt
Dankan unserem
Vorstand
Norbert
Kimpelfür dieguteldeenachFreiburgzu
fahrenundan dieTruppeder IGBCEFreiburg.
BerndWerz

l4

15

ffisffiäe?
$ffi

*ffi$ffisff

f,ilünsusruilhlulc G.l[.
Inh- MARTINAGRIMI\II

fr*ctk*nlilaler $fraß€4S,6?{FSLa#dgrhaf*rl, Tsbfrr 512$${, Fax$19l8fi
ArnHauptfrier3h*:{.

$i* srhalten nicht nur preiewärl€, gut g6$toltet* Grabmale, Inschriften.
Rsnovierunsän. sondern auch tAfasserspeier.Vogeltränke. Gartenplaotilr,
lreie Arbeitsn in $tein und Metall aus mainer Werkstatt"

t6

HerreJrtrlrilsryt
Klageder HerrenTurner
i
I
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Nachdem
unserfastneuesBeinaheMitglied
sicheinelangwierige
Nerven/Muskelverletzung
zugezogen
hatundwahrscheinlich
operiert
werdemuss,ist die schonfastgefeierte
Verjüngung
unsererMannschaft
insWassergefallen.
BerndJesberger,
unserJüngster,
demich hiernochmalzumGeburtstag
Gratulieren
möchte,
istjetztauchschon60 Jahrealt,in der Passivphase
derAltersteilzeit
undwirdwohlin Kürze
aufdie 70 zugehen.Bernmachedir nichtsdraus,immernachdemMotto- Wernichtalt wer-. NehmedireinVorbild
denwill,mußJungsterben
an Jule,dannkannstdu nochmindestens30 Jahreaktivbleiben.
Nachdem
die langeVerletzungspause
von unseremTroubadix
Karlheinz
Röhrig(derzurzeit
die Steilküsten
von Madeiraerwandert),
endlichzu Endeist,hatsichjetztHorstGawlikverletzt,eineblödeZerrungin der Wade.Horst,ich hoffe,dassbis du dieseZeilenlesenkannst,
du wiederin alterFrischebei unsmitspielen
kannst.
GuteBesserung
für allekrankeSportsfreunde
verletzungsfreies
undein hoffentlich
Weiterturnen,
wünschteuch
JosefWaldmann,genanntSeppel

- ErichZickler,BernJesberger,
Auf den Bildernsinddie Sportfreunde
GünterVogelmann,
GünterKnapp,WernerKnopf,HerbertHagedorn
ich
zu
und
sehen.
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Gymnasti
kgruppe-Frauen
DieGymnastikgruppe
der Frauenim VSKtrift sichjedenMontagum 18:00Uhr
in derTurnhalle
der Hans- Loschky- Schule.
Seitmehrals 10 JahrenhältFrauMüller,eineausgebildete
Trainerin
die Übungsstunden.
WirsindkeinegroßeTruppe,aberes machtallenTeilnehmern
sichtlich
Spaß.Wir nehmen
beiangebotenen
Sportveranstaltungen
desTurnerbundes
nichtteil,fallsjemandbefürchtet
zumOlympiateilnehmer
ausgebildet
zu werden.
Die9 10 FrauenimAltervon 65 B0JahrensindtrotzEinschränkungen
immerwieder
begeistert
beider Sache.DerSpaßkommtauchnichtzu kurz.Besonders
dann,wennunsere Übungsleiterin
mitsimplenMittelnwiez. B. Luftballons
oder"Einmachgummis"
die
gestaltet
Übungsstunde
um unsereMuskelnundBeweglichkeit
zu trainieren.
Es ist immerwiederinteressant,
wie unsereTrainerin
mitwenigAufiruand
eine
gestaltet.
Trainingsstunde
Wir habenkeinBudgetbeidemwir ausdemVollenschöpfen
können
um die neuesten
Sportutensilien
zu haben.
lm Sommerundin den Ferienfindetdie Gymnastikstunde
auchmalaußerhalb
der Halle
statt.
genommen
Dannwerdendie Fahrräder
undeineTourdurchunserenaheliegenden
Erholungsgebiete
durchgeführt,
wasauchimmerfür SpaßundAbwechslung
sorgt.
BeiunsererGruppesindneueSportinteressierte
willkommen!
herzlicht
Malreinschnuppern,
vielleicht
ist es auchwasfür euch!
WirdankenunsererTrainerin
ElkeMüller,dasssieversuchtunsimmerwiederzu motivieren,
damitwir auchimAlterbeweglich
bleiben.
UnserenkrankenDamenausder Gruppewünschenwir guteBesserung.
AnitaSimon
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gibtdie
Unserlangjähriger
Betreuer
RogerCambeis,
undTrainerdes Kindersports
Verantwortung
in jüngereHände.
Rogerwar der Gründerdes Kindersports
beimVSK,er bautedieAbteilung
auf.
Es war ein schwieriger
Wegbises genügend
zumTraining
Kindergab,die regelmäßig
kamen.Er hattevielGeduldmitden Kindernundwennes malwenigerwaren,sagteer
immer,es wirdschonwerden.Als ich ihmdannanbotihmzu helfenwar er nichtabgeneigt
undich musssagen,in all denJahrenderZusammenarbeit
mit RogerCambeis
war es eine
schöneunderfolgreiche
Zeitfüruns undfür die Kinder.
Rogerhates leidgetandie Kinderzu verlassen,
in
in anderenVereinen,
aberseineTätigkeit
verschiedenen
Funktionen,
war es einfachnichtmehrmöglich.
Wirdankenihmfür all seineBemühungen
undArbeit beimVSK.
RogerCambeiswirddenVereinnichtverlassen
wirdgenügtein
undwenner malGebrauch
Anruf.
Dasses mitden Kindernweitergeht,hatsichSandraGögelein
bereiterklärtdie Kinderzu
betreuen
undzu trainieren.
Sandraspieltin unsererDamenhandballmannschaft
undkannmit
denkleinengut umgehen.
lchwerdeihr auchnochmit RatundTatzur Seitestehen.
Aberichglaube,sie schafftdasschon, zumalsichauchso mancheHandballerin
und
Handballer
sichbereiterklärtenihr zu helfen.
Auchdie KinderhabenschongroßesVertrauen
zu ihr,bisauf einenJungen,derfindetihren
MannChristoph
und Bennicooltrotzdemkommter gernezum Kindersport.
Inzwischen
habensichnocheinigeKinderbeiunsangemeldet
undihreElternfindenes gut,
dassihreKinderohneLeistungsdruck
bei unsSporttreibenkönnen.
lch hoffe,dasses so weitergehtunddie KinderSpaßam Sporthaben,vielleicht
wirdeinmal
mehrdaraus.

Bernd Werz
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lUloudorher
Stroße| 59
57061ludruigrhofon
Tslefon:(062t) 55 I0 00
Telcfor:(0621)57t231
C-lUloil:
lnfo@0potheks2000.do

Internes
LiebeMitglieder,
liebeGästeund FreundedesVSK
Ansprachen
zumJahreswechsel
bzw.Jahresabschlussveranstaltungen
habenTradition.
Meistens
werdenErgebnisse
underwähnenswerte
Begebenheiten
aus unsererGesellschaft
gerufen.lch habedasso niegehalten.
nochmals
in Erinnerung
MeineJahresansprachen
konzentrierten
sichimmerauf unserenVerein.Dasmöchteichauch
heuteso beibehalten.
Beginnen
willich mit unseren
AktivenFußballern.
2009mussteichauf dieVorkommnisse
des
23. Oktobereingehen,
wasschlimmgenugwar.Jetztzeigtsichein anderesBild.Einneuer
Trainer,
neueSpieler,
neuesVerständnis,
neueKraftanstrengungen
um dieWeichendes Fußballsportes
im VSKneuzu definieren.
Wir habenunsere
gemacht.
Hausaufgaben
MeinRespektgiltdemAbteilungsleiter
derAktiven,
demneuen
Trainerunddem Mannschaftsrat
(Letzterer
mussnocheinigeslernen).
Z.Z.Tabellenplatz
1 undWiederaufstieg
im Blickhoffenwir,dassdem Fleißauchder Erfolg
gegönntist.
Nichtunerwähnt
sei auchdieTatsache,
dassdie Fußballer
erstmalig
im Januar2011an der
Hallenstadtmeisterschaft
in der Friedrich
EbertHalleteilnehmen.
DieQualifikation
habensie
geschaft.lhrengrößtenWunschaufdie ersteGarnitur
beimFutsalturnier
des LSCzu treffen,
hatihnendas Losglück
bereitsbeschert.
positiventwickelt,
UnsereAH hatsichim abgelaufenen
Jahrebenfalls
was manam
Tabellenstand
undden Ergebnissen
messenkann.Erfolgreich
war dasvon derAHdurch
geführte
Turnierim Juni.Dafürstehenauch3 Namen:Mecky,Frankyu. Manny.
Ausder Sichtder Handballer
geschaffen.
wurdenneueStrukturen
Um den Handballsport
in
derGartenstadt
sprichbeimVSK zu forcieren,
wurdeim Frühjahr
ein eigenerFörderverein
gegründet.
Diesepragmatische
Entscheidung
ist gut.NeidundMissgunst
sindfehlam Platze.DerVSKkannauseigenerKraftdie Kostenentwicklungen
nichtstemmen.
Daherist einesolcheEntscheidung
für den Handballsport
inzwischen
notwendig.
Übrigens:
Jederkann- mussabernichtMitglied
im Förderverein
werden.
Sportlich
schautes ganzgut aus.Die Handballdamen
sindeinenPunkthinterdem
Tabellenführer
auf dem2. Platz.
Diejunge,neuformierte
Herrenhandballmannschaft
hältsichbesserals manvermuten
konnte.
Auchbeiden Handballern
gibtes Namendiefür eineEntwicklung
stehen.AllenvoranChristof
Gögelein.
WiejedesJahrwarenunsereWanderer
wiederunterwegs.
lhr traditioneller
Ausflugim Mai
führtesie diesesMalnachApfeltrang
imAllgäu.An der Spitzeder Gruppeergabsich2010
eineVeränderung.
NachAnitaVolk,der ichvon dieserStelleDankesagenmöchte,ist nun
HorstWeberfür die Gruppeverantwortlich.
Die Radlertruppe
strampelte
die Strecke- PassauWien.
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die Fahrtmitder
Wiemirauszuverlässiger
wurde,musseinigenTeilnehmern
Quellemitgeteilt
gemacht
wollten
Rad
weiterfahren
FähresovielSpaß
haben,dassmanchenichtmehrmitdem
hätten.
undam liebsten
auf der Fähreinmitten
der Donauübernachtet
Leiderkommenimmer
Jeden2. Mittwoch
im Monattreffensichdie Senioren
im Clubhaus.
was die Präsenz
mehrdie "Wehwechen"
undaltersbedingten
Erkrankungen
zumAusbruch,
beiden monatlichen
Seniorentreffen
einschränkt.
Ergänzend
hatsichein regerStammtisch
etabliert,
derjedenMittwoch
von 18:00Uhrbis20:00Uhrin
geselliger
Rundeim Clubhaus
tagt.
Dabeiwirdsichausgetauscht
undvielgelacht.lhr kenntdasja: Wasder Einenichtweiß,weiß
gibtes dochnoch:Jederwirftetwasin die
derAndere.Einenergänzenden
Nebeneffekt
Sammelbüchse.
Wasdamitgemachtwird,entscheidet
die Runde.Beimletztenmalhat man
gespendet.
für denangesparten
Betragden Dachkannel
der neuenÜberdachung
WasmirseitvielenJahrenSorgenbereitetist dieZukunftunsererVolleyballer.
Nachwuchsprobleme
undleiderfern vom"Dunstkreis"
der Geschehnisse
rundum die aktive
VSK Familie,
ist diesnichtförderlich.
gebaut.Kegelgruppen
1982hatderVSKseine2 Bundeskegelbahnen
kamenundgingen.
gesundBedauerlich
ist es,wennaktiveGruppenimmerkleinerwerden,da dieTeilnehmer
heitsbedingt
Freizeitspaß
diesen
nichtmehrausübenkönnenunddie Gruppenharmonie
darunter leidet.PeterWagnersuchtfür seineGruppeBlutauffrischung
undhat michgebetendies
bekanntzu machen.
Wasich hiermitauchgernetue.
UnserKindersportangebot
erfuhrim SommereineneueVariante.
Einverlängertes
Wochenende
mit undohneEltern
incl.Übernachtung
im großenGemeinschaftszelt
Ab Januar
warfür alleeintollesErlebnis.
möchten
wir intensiver
die Kinder
auf Mannschaftssportarten
fixierenum ggf.wiederJugendmannschaft
aufzubauen.
Offenist
dieZukunftder HipHoppGruppe.
gesagt:
lm Bezugauf unseremännlichen
undweiblichen
TurnerundTurnerinnen
seifolgendes
FrauMüllerbietetjedenMontagfür die Damenihr Fithalteprogramm
an wobeiweiterDamenin
diesemKreiserwünscht
sind.
DieAltesten
Aktivenim VSKdieTurnerbewegen
sichMittwochs
in der Halle.lhrjährlicher
Ausflugübermehrere
Tageist inzwischen
WeitereTeilnehmer
schonlegendär.
sinderwünscht.
DasunserSchlachtfest
andersaufgebaut
wurde,
undin QualitätundQuantität
neuangeboten
habenalleteilnehmenden
Besucher
selbsterfahren
dürfen.ZumGlückhat heuerder
Wettergott
mitgespielt.
Erstmalig
veranstaltete
die DFGundderVSKunterdemMotto;Frankreich
zu Gasteinen
gemeinsamen
Nachmittag
mittypischen
Speisenundmusikalischer
Unterhaltung
ausdem
Ellsaß.Wiederholung
nichtausgeschlossen.
Fürallesichtbarist dieVeränderung
auf unsererTerrasse.
BerndWerzals dietreibende
Kraft
unddas gesamteArbeitsteam
dasich nachhernochvorstellen
werde,seifür dieseKraftanstrengung
auchvon dieserStelle
gedankt.
herzlich
DietolleÜberdachung
ist eineweiterebauliche
Bereicherung
Anwesens.
unseres

t{

von unseren- überwieEinegroßeEnergieleistung
wurdeamAktionstag
der Metropolregion
genddem Handball
nahestehenden
der IGS
Vereinsmitgliedernerbracht.
Nachmehrals 32 Jahrenwurde dergroßenSporthalle
Gartenstadt
ein neuerFarbanstrich
verpasst!
Daswar eineirreLeistung.
2 Anstriche,
auf dergroßenFläche,an einemTag;das
anwewar schonwas.Dankean alledie mit halfenunddas nichtnur.weildas Fernsehen
sendwar.
Abschließend
bedarfes meinerseits
noch2 Hinweise:
Es freutmich,die Mauerblümcher
des
CCLwiederbei unszu sehenundaufdie gelungene
Theateraufführung
der Rhoigennemer
Pannekuche
zu erinnern.
genausoklappt,dannenruartet
Wenndie heutigemusikalische
unsein schöner
Unterhaltung
Abend.Vielleicht
kommteuchdie Damebekanntvor.Siewar eineder Hauptdarstellerinnen.
NorbertKimpel
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Der VSK ist bekanntlich
kein Großvereinbei dem man womöglichGeldverdienenkann.
Spielerkommenzu uns, damitsie ihre Freudeam Sport auslebendürfen.Mannschaftssport
ist angesagt.lm Teamwill man sich wiederfindenund den Spaßerleben.
nachhaltig
Leiderkommtes manchmalvor, dass EmotionennegativerArt einenSpielverlauf
Fußballer
Das
unserer
beeinflussen. musstenwir im Oktober2009 beim Meisterschaftsspiel
gegenDJK ConcordiaFriesenheim
erfahren.lch möchteden gesamtenVorgangnichtwieder
kommentieren,
aber was sich für einenSpielerdes VSK darausergab,sollteman schon
berichten.
Nachdemdas Kreissportgericht
Verbandssportgericht
die verund bei dem nachfolgenden
gesprochenwurden,hat sich das AmtgerichtLudwigshafen
bandsrechtlichen
Entscheidungen
damitbeschäftigt.
Grund:Vorwurfwegen Landfriedensbruch.
MehrereSpielerder Concordiawurdenzu Geldstrafen
verurteilt.Ein Spielerdes VSK wurde
ebenfallszitiert.
UnserSpielernahm sich einenRechtsvertreter
der natürlichseineKostengemäßder bestehendenGebührenordnung
anwies.
Derjunge Mann befandsich zu diesemZeitpunktkurz vor dem AbschlussseinerAusbildung
und hattedas Ziel bei seinenLehrherrennach bestandenerPrüfungin ein festes
Arbeitsverhältnis
übernomm
en zu werden.
ObwohlmehrerZeugenseitensdes VSK vor Gerichtaussagtendas er nichtder Verursacher
war, hatteder AmtsrichterkeinerPartei Glaubengeschenkt.Nach Meinungdes Richters
konnteletztendlichkeinVerursacher
klar ermitteltwerden.Er stellteunseremSpielervor die
Entscheidung:
Entwedereine Geldbussezu leistenoder es gibt ein Strafverfahren.
Was nun?
Kommtes zu einem Verfahrenund er wird verurteilt,wäre er vorbestraft.Sein künftiger
Arbeitgeberhätteihn wohl nichtübernommen.
So entschieder sich den Geldbetragzu zahlen. und "unbelastet"
auf seinemausgebildeten
Berufübernommenzu werden.Dochwie
wurdedies beimVSK aufgenommen?
EinjungerMannder schonJahreMitgliedim Vereinist und noch keinfestesEinkommenhat,
stehtplötzlichmit großenVerpflichtungen
da. Der Bittean den Vereinim zu helfenkam der
VSK nach.Für die Anwaltskosten
wurdenihm gemäßVorstandsbeschluss
400.- Euro überwiezeigtenauch die AH -Fußballerdie ihm 300.-Eurobeisteuerten.
sen. Solidarität
DieAktivenFußballerlegtenebenfalls250.-Eurodazu.Damitkonnteör einenGroßteilder
Anwaltskosten
begleichen.
Warumberichteich darüber.
SolcheAktionensind zum Glücknichtalltäglich.GroßesDankeschönan die AH und Aktiven
die mit dem Vorstand,sehr solidarischden JungenMann unterstützten.
EinetolleAktiondie nichtselbstverständlich
ist.
Vielleichtist das einerder Vorteilein einemkleinenVerein,wo Kameradschaft
und Hilfe
für einenSportfreund
keineLippenbekenntnisse
sind.
lch sage allenbeteiligtenDank.lch bin stolzauf euch.
Norbert Kimpel
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UnserSchwedenfeuer
im siebtenJahr
Nachdem
wir unserSchwedenfeuer
sechsJahreaufdemParkplatz
vor unseremClubhaus
gingenwir einenneuenWeg,indemwir unsereüberdachte
veranstalteten,
Terrasse
undein
TeildesSportplatzes
in unserKonzeptmiteinbezogen.
DervieleSchneemachteunsetwas
Sorge,sollenwir ihnwegräumen?
oderliegenlassen.Wir entschieden
unsaus Gründender
Sicherheit
denSchneewegzuräumen.
Wasunsso mancheKritikeinbrachte,
die hättenwir
aberauchbekommen,
wennwir denSchneehättenliegenlassen.So kamendannauch20
Mannundschaufelten
SchneeundbautendasZelt,das Kassenhäuschen
Tische
undstellten
für die Glühweinausgabe
auf.AuchKabelmusstenverlegtwerdenundnochso manches
andereauch.
Die 17 Stämmefür das FeuerwurdenschonTagedavormitder Kettensäge
geschnitten.
Sie
wurdender Längenachkreuzweise
aufgetrennt
dannauf einerPlattebefestigt
undaufgestellt.Nachgetaner
Arbeitgabes einekräftige
für alleHelfer.
SuppemitWürstchen
Am TagdesSchwedenfeuers
getanwerden,dasdurchfleißimussteauchnochso manches
ge Händeerledigt
wurde.
Um halbfünfUhrwurdendanndie Stämmeangezündet,
nachdemdie erstenBesucher
eintrafen.Gegen17 UhrwarenschonsehrvieleGästeda undes gabso manchesGedränge
vor der KasseunddenGlühweinständen.
DerGlühwein
war sehrbegehrtundtrotzvieler
Heizstellen
kames zu manchemEngpass,
dasaberdochnochgut gemeistert
wurde.Zur
Unterhaltung
spielten
wie alleJahrezuvor die Dudelsackpfeifer
auf,was immervonvielen
Besuchern
freudigaufgenommen
wurde.
AuchunserStockbrot
dasfür die Kleinenkostenlos
ist,warwie immersehrbegehrt.Es
warenüber100Steckenmit Brotteig
und50 SteckenmitWürstchen.
Es gababerauchwiegehören.
der leckereWaffeln,
die auchschonzumSchwedenfeuer
ZumerstenMalgabes
gut
auchGulasch,
der sehr undbegehrtwar.
UnsereGastwirtin
hatteunterder TerrasseeineneigenenStandmit Steak,Bratwurst,
Wein,
BierundkleineWarmmacher.
FÜrdas nächsteJahrwerdenwir unsso mancheKritikzu Herzennehmenundes besser
machen.ldeengibtes genug,obwohles bestimmt
gebenwird.
auchwiederMeckerer
Bedanken
möchteich michnochbei unserenSpendern
unddenvielenHelfern.
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Stämme:Waac,JuttaSteinruck,
Traudelu. GerdKarch,lsoldeKnaul,TraudelRinkes,
GüntherRamsauer
MDL,Bernhard
Kreidner,
ErikaRot,DieterEmig,JakobDhom,CilliEmig,
LisaStutzmann,
Tiziau. MariusFendel.UllrichSommer,
VoigtGMBH,H. GünterThieleund
KlausSchneider
Ortsvorsteher
Waffeln:
AnitaVolk,Stockbrot:
MonikaWerz,Würstchen:
ErhardSimon,
Gulasch:Marga
u. RalfKnechtNiederfeld
Apotheke.
BerndWerz
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nachReichenbach-Steegen
Am Samstagden 9. Juliwerdenwir einenVereinsausflug
machen.
understenVorsitzenden
Wir fahrenmit dem Buszum Geburtsort
unseresVereinsgründers
OttoFeick.Dortwerdenwir eine
Niederfeld
und Erfinder
des Rhönrades
desVSKGermania
der
AuchisteineBesichtigung
von OttoFeickenthüllen.
Gedenktafel
am Geburtshaus
gehen
gibt
in
einer
zum
Spazieren
Bäckerei
Kisselvorgesehen.
Es
auchdie Möglichkeit
ist,ist reinerZufall.
schönenLandschaft.
Dasan demWochenende
auchnoch,,Kerwe"
Anmeldung
bei:
BerndWerz
Tel.555389

###seffdc"ry€k%
#fficffi€#e*ffi
Ludwigshafen/Rhg.von Kieffer Str.l
\{

o62t/s44767

\>

Vereinshefte,
Prospekte,
Plakate,Handzettel,
Briefbögen,Visitenkarten.
e-mail: druckbuchta@t-online.de
Beratung- ProduktionGestaltung
Satz ReproduktionBildbearbeitung

Druck

F

von-Kieffer-Str.
1
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Julius Kleinzum 90. Geburtstag
kaumzu glauben
aberwahr- unser"Jule"derwar90 JAHR!!!
UnserGründungs-Mitglied
undehemaliger
2. Vorstand
JuliusKleinkonnteam
26.02.2011
beiguterkörperlichen
Verfassung
undgeistignochsehrregeseinen90. Geburtstag
feiern.
geehrt
Schonan seinemEhrentag
wurdeer in der Rheinpfalz
miteinerPressenotiz
sowie miteinerGratulationsanzeige
mit FotovonseinenStammtischbrüdern
überrascht.
Da er seinenGeburtstag
im KreisseinergroßenFamiliefeierte,ließes sichdei
Vorstand
desVSKGermania
Niederfeld
für lhnenam 11.03.2011
im
nichtnehmen,
Vereinsheim
am
HeuwegeineseparateGeburtstagsfeier
auszurichten.
Es warenmehrals 50 Gäste,FreundeundGratulanten
erschienen,
um mit ihm
zusammen
nochmalzufeiernundauf seinWohlanzustoßen.
Natürlich
kamniemandmit leerenHänden Julehatteanschliessend
alleMühe,allesgut nachHause
zu transportieren!
Er wirdwohlvermutlich
in der nächsten
ZeitwederWeinnochSektkaufenmüssen
- aberleertrinken
darfer !!
Die FeierbegannmiteinemkleinenSektempfang
undeinerfastnichtendenwollenden
Gratulationscour.
JuliusKleinbedankte
sichfür dievielengutenWünsche- aberdannginges erstrichtig
los!!
Auchvon seinemehemaligen
Arbeitgeber,
denehemaligen
Stadtwerken
Ludwigshafen
- den heutigen
TWL- warenderVorsitzende
HerrJürgenKofink
des Betriebsrates,
sowie
gehaltene
Betriebsrat
Kühnergekommen.JürgenKofinkhielteinesehrpersönlich
Laudatio
auf dasGeburtstagskind.
JuliusKleinwar 19 Jahrelangals Betriebsrat
und
Gewerkschafter
tätigundvor allemzuständig
für dieAuszubildenden.
Seinesehr
hohesozialeKompetenz
sowieseineBereitschaft,
sichfür die Gemeinschaft
einzusetzen,
brachteihmimmersehrvielRespektundAnerkennung
ein. Auchseineweiteren
Hobbys,
sowohlseineFamilieals auchdas Sportangeln,
bliebenan diesemAbendnichtunerwähnt.
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für einen
Als kleinesDankeschön
für dasjahrelange
Engagement
wurdeihmein Gutschein
Restaurantbesuch
Akropolis
in Rhein-gönbeiseinem"Lieblings-Griechen",
dem Restaurant
heimüberreicht.
HerrNorbert
EinegroßeLaudatio
ließsichder 1. Vorsitzende
Niederfeld,
desVSKGermania
Kimpelnatürlich
nichtnehmen.
Er spanntedenBogensehrweit:von der Geburtim Hemshof,
der Familie,
den Geschwistern
biszum2. Weltkrieg.
Danachdie Heimkehr
undprivaals Kriegsverwundeter,
der berufliche
te Werdegang
sowie die Familiengründung.
Juleist der Gartenstadt
undder Niederfeldsiedlung
auch
seit1928 immertreugeblieben,
seineinzwischen
verstorbene
EhefrauElfriede
stammtausder Niederfeldsiedlung.
- mantrafsichtäglichmit
galtab 1945dem"Kicken"
Seinsportliches
Interesse
- für "NichtjungenMännern
Gleichgesinnten
an der "Baracke"
desASV Hochfeld
:dortstehtheutedie Integrierte
Gartenstädter"
Gesamtschule
Gartenstadt-Niederfeld.
Gekicktwurde- mangelsanderem- natürlich
in Strassenschuhen,
was heutekaummehr
vorstellbar
ist.
- orientierte
SeineFussball-Karriere
beganner alsTorhüter
sichaberganzschnellum.
Schon 1947 und 1948spielteer beimSV Friedelsheim,
undwie es damalsso üblichwar (übrigens:
manspieltefür "Naturalien"!!
in Friedelsheim
hießdie Bezahlung
Flaschenwein)
Julewar als starkerundschneller
Spielerbekanntundauchgefürchtet.
Ebensogingihmeinfastlegendärer
RufalsTorschützenkönig
des Kreisesvoraus- gegen
ihnspielten
dieanderen
deshalb
nurungern.
1950kames auf Initiative
von OttoBöhler,RichardStrecker,
FriedelEmigundOttoThiele
zur Fusionder beidenGartenstädter
VereineVSKVolksgesundheit
sowieSC Germania.
gegründet.
Es wurdeder neueVereinVSKGermania
Niederfeld
war
Jule
ca. 8 Monatelangder 2. Vorsitzende
des neuenSportvereins.
Es warfür ihnselbstverständlich,
auchbeider Herrichtung
zu helfen.
des Fussballplatzes
gebaut
Undwasvieleheutenichtmehrwissen:er war ein Mitinitiator,
damitein Clubhaus
wurdeundwar auchhierwiederbeimAufbaubehilflich.
- Überstunden
Diedamalige
Wochenarbeitszeit
betrugübrigens
48 Stunden
nichtmitgerechnet!
(wiedaswohlheute
Undtrotzdem
fandensichimmereifrigeHelferzuBaudes Clubhauses
aussehen
würde???)
gegenden Oberligisten
Sportliche
Erfolgevon Jule warenbei der erstenStadtmeisterschaft
TURAder2. Platz,1952153
wurdeer mit demVSK ungeschlagen
Meisterund 1953154
sogar
Bezirkspokalsieger.
SeiteinigenJahrenengagiert
sichJulein der Seniorengruppe
fast
desVSK.Er verpasst
jährlichen
keinenStammtisch
undist stetseinzupackender
Helfer:ob beiden
Reinigungsaktionen
rundumsClubhaus,
beimSchlachtfest
oderbeimSchwedenfeuer.
Seit
Jahrenkommter auchDonnerstags
zu derArbeitsgruppe
der Senioren
undhilft, wo er kann.
Dochvor einemJahrhater denVogelabgeschossen:
mit89 Jahrenwar er beimBaudes
- er standzusammen
Terrassendaches
behilflich
mit BerndWerzundseinemSohnHerbert
aufdem Dachundsorgtefür dieAnbringung
der Dacheindeckung.

33

Aberauchbeigeselligen
Anlässenist er zu finden:gernegehter mitaufAusflügeund
Besichtigungen,
undan alleminterressiert.
er ist immernochfür Neuesaufgeschlossen
Diesscheint
seinJungbrunnen
zu sein!!
JuliusKleinbedankte
sichsichtlich
überraschtundgerührtbeiden Laudatoren.
Als Dankeschön
des
übergaber NorbertKimpelundGeorgStadtmüller
alsVorständen
VSKGermania
NiederfeldeineSpende,
des
die in seinemSinnefür die lsolierung
Vereinsheimes
verwendet
werdensoll.
Anschliessend
ludJuliusKleinalleAnwesenden
ein.
zu einemkleinenlmbissundUmtrunk
Es war einwirklichschönesundgelungenes
Gesichter
undes
Fest.Mansah nurfröhliche
wurdevielgelachtundgescherzt
!
gibtes wohlnichtso oft undwir
lch kannmitgutenGewissen
sagen:so eineVeranstaltung
werdenunsgernedaranerinnern.
Undichdarfmich- auchim Namenvon JuliusKleinundderganzenFamiliebeimVSK
Germania
Niederfeld
für die entgegengebrachten
Aufmerksamkeiten
unddievielen
Freundschaftsbeweis
e ganzherzlich bedanken.
UrsulaGünther
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Jule mit einemseinerBetriebsratsnachfolger
bei der TWL, KollegeKofink

JulebeimGespräch
mit ErikaundGünterThiele.Der l.Vorstand
muß
einigeserklären
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Juleist nochsichtlich
betroffen,
was er heuteerlebthat undbedanktsichbei Norbert
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