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Offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 06.05.2011 um 20:00 Uhr im Clubhaus des VSK

Tagesordnung:

Top 1: Berichte aus den Abteilungen

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

( müssen bis spätestens 20.04.2011 beim Vorstand schriftlich eingereicht sein)

Top 9: Planung 2. Halbjahr 2011

Top10: Verschiedenes



Gleich zu Rundenbeginn hatten wir unser Derby gegen den HSC Frankenthal. Von Anfang
an zeigten wir, wie wir als Spielgemeinschaft zusammen gewachsen sind. Wir erkämpften
uns durch Kampfeinsatz und Mannschaftsstärke, den 20:21 Sieg und holten uns somit die
ersten 2 Punkte in Frankenthal.
Die gute Stimmung führten wir in Göllheim weiter. Zu unserem erstaunen kontrollierten wir
das Spiel von Anfang an. Die wenigen Zuschauer die mitgekommen waren und die
Auswechselbank tanzten völlig aus der Reihe. Mit ein paar kleinen Verletzungen und einem
super 14:26 Sieg fuhren wir nach Hause. So sah zu unserer Freude der Tabellenplatz mit 4:0
Punkten auch schon lange nicht mehr aus. So kann es ruhig noch weiter gehen. Über weite-
re Unterstützung der Zuschauer würden wir uns sehr freuen.

Der Handballmonat Oktober der Damenmannschaft war mit nur zwei Spielen der bislang
ruhigste Monat.  Das Heimspiel  am 09.10.10 gegen den SC Bobenheim-Roxheim 2 konnte
klar und überlegen mit27:14 gewonnen werden. Motiviert und voller Siegeswillen wurde am
30.10.10 in das zweite Heimspiel des Monats Oktober gegen die TSG Mutterstadt 2 gestar-
tet. Auch hier gelang es der Mannschaft erneut ihr Können, den Teamgeist und Siegeswillen
unter Beweis zu stellen und das Spiel mit 19:14 für sich zu gewinnen. Durch diesen 4 Punkte
Gewinn steht der FSG ein Tabellenplatz an der Spitze berechtigt zu.
Mit der Trainingsrückkehr unserer Mama Sandra steht uns ab sofort wieder ein weiterer treu-
er Trainingspartner zur Verfügung. Schön, dass dich so kurz nach der Geburt von Jonas, der
sportl iche Ehrgeiz wieder gepackt hat und wir dich wieder regelmäßig im Training begrüßen
dürfen.
Gegen Ende des Monats hat uns Antje mit einem Besuch des erst vor wenigen Tagen auf die
Welt gekommenen Pit erfreut. Hierzu von der Mannschaft noch herzlichen Glückwunsch.
Wenn der Kleine in wenigen Wochen seine Mama für einige Stunden entbehren kann wird
auch sie wieder den Rufen des Trainers folgen und ordentlich ins Schwitzen kommen :-).



Auch der November fing so erfolg.reich an wie der Oktober aufgehört hatte, das Spiel gegen
MitfavoritAssenheim-Dannstadt wurde 17:13 gewonnen. Die Marke von üblichenveise 14
Gegentoren, die wir aus was für Gründen auch immer bisher beijedem Spiel hatten, wurde
diesmal nicht erreicht. Nicht schlimm...besser für unser Torverhältnis!
Unser zweites Spiel im November gegen Eppstein/Maxdorf/Oggersheim war jedoch eine
Bewährungsprobe. Bis 10 Minuten vor Spielende sah es schlecht für uns...wir lagen immer
hinten und die Mannschaft zeigte bis dahin auch keine starke Leistung. In den letzten Minuten
hat sich dann aber jeder nochmal zusammen gerissen und das Spiel konnte noch zu einem

15:1 5 unentschieden gedreht werden.
Unser erstes Verlustspiel folgte dann am 20.11.10 gegen eine starke Ruchheimer Mannschaft
verloren wir 11:17.
Von dieser Niederlage liesen wir uns jedoch nicht beeindrucken und gewannen daher am dar-
auffolgenden Wochenende gegen Neuhofen mit 18:12.
Am 04.12.2010 mussten wir bei winterlichen Straßenverhältnissen die Reise nach
Kaiserslautern antreten. Mit einem klaren 14:21 Sieg konnten wir 2 Punkte mit nach Hause
nehmen und somit auf dem 2. Tabellenplatz überwintern.
Zum Jahresende wurde es in unserer Trainingshalle immer ruhiger. Mal war unser Trainer ein-
geschneit, mal zu krank zum kommen. Wir vertrieben uns mit Spielen die Zeit und genossen
die Vorwei h nachtszeit.
Der nächste feste Termin in unserem Kalender war der 17.12.2010, unsere Weihnachtsfeier.
Nach fast stundenlangem Warten auf einfache Spaghetti wurde es beim "Gruselwichtel" wieder
lustig.
Kurz nach Weihnachten, am 29.12.2010, trafen sich einige aus unserer Mannschaft schon wie-
der beim 7. Schwedenfeuer des VSK Germania Niederfeld

Seit über 25 Jahren mit Erfolg
für die Schönheit und 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
Samstas nach Vereinbaruns



Am 12.Januar starteten wir mit unserem ersten Training im neuen Jahr. Wir hatten nicht viel
Zeit wieder in unsere alte Form zurückzufinden, da wir schon am darauffolgenden
Wochenende unseren wohl unangenehmsten Gegner überhaupt im Schulzentrum
Mundenheim in Empfang nahmen.
Doch Ordnung muss sein und so eröffneten wir die Rückrunde mit einem Gläschen Sekt und
ein paar Knabbereien, da uns Nadine Wolsiffer mitteilte, dass sie eine Babypause einlegt.
Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich mit ihr, aber auf der anderen Seite haben wir für
diese Runde wieder eine wichtige Spielerin weniger. Wir hoffen aber, dass sie uns nach der
Schwangerschaft wieder tatkräftig unterstützen wird! :
Gegen unseren Erzrivalen HSC Frankenthal sind wir immer sehr motiviert und wollten unse-
ren zweiten Tabellenplatz am 16.01 .11 unbedingt verteidigen, doch leider konnten wir die
Euphorie nicht im Spiel umsetzen. Wir hatten es selbst in der Hand, doch der viel zu schwa-
che Angriff war mitunter für die 1 0:14 Niederlage verantwortlich. Etwas geknickt, durch die-
ses Ergebnis auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht zu sein, schauten wir aber nach vorn
und schöpften neuen Mut für das Spiel am 29.01.11 gegen Göllheim in der LoschkyArena.
Da dies ein Doppelspieltag mit den VSK Männern war, hatten wir auch mit noch mehr
Unterstützung auf der Zuschauerseite zu rechnen.
Zu dem Spiel gegen die HR Göllheim-Eisenberg gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, da es
weder ein schönes, noch spannendes Spiel für die Zuschauer und auch die Spieler war.
Wir haben uns von Anfang an, an die träge Spielweise des Gegners angepasst und unser
Angriff l ies mal wieder sehr zu wünschen übrig. Die Abwehr stand jedoch, wie meistens,
ziemlich gut und so konnten wir das Trauerspiel mit einem 18:7 Heimsieg feiern.
Ein Dankeschön an unsere Zuschauer und auch unsere Männer, die uns immer tatkräftig zur
Seite stehen. Wir hoffen, es kommen auch wieder ein paar Spiele, bei denen es mehr Spass
macht zuzugucken!

Eure Mädels



der Handballherren

Nach durchwachsener Vorbereitung, bedingt durch Urlaub und teilweise schwerer
Verletzungen einiger Akteure , darunter Kreuzbandrisse bei unseren beiden Neuzugängen
Kevin Bregler und Felix Wenz, vedief der Saisonstart überraschender Weise recht erfolg-
reich.
Den Auftakt bildete das Pfalzpokalderby gegen den in die A-Klasse aufgestiegenen
Favoriten, den TV Ruchheim ll. Die Begegnungen aus der abgelaufenen Saison 200912010
waren den meisten noch in Erinnerung und es wurde das zu envartende enge Spiel. Leider
musste sich unsere Truppe an diesem Tag mit 24:26 geschlagen geben.
Die beiden ersten Saisonspiele gegen Neustadt und Maxdorf konnten jeweils mit drei Toren
Unterschied gewonnen werden, wobei hier die spielerische Klasse zu keinem Zeitpunkt den
Weg auf das Handballfeld fand. Was allerdings hier sehr positiv zu bewerten war, war die
Abwehr im Zusammenspiel mit unserem frischgebackenem Vater Goali Christoph Gögelein.
Sie funktionierte sehr gut und wir mussten in den ersten beiden Partien lediglich 40
Gegentreffer hin nehmen.
Weiter ging es zum Auswärtsderby bei der TSG Friesenheim lV. Wie immer ein Spiel voller
Emotionen in dem unsere Truppe wohl Sieger der Herzen sein müsste. Nach gutem Beginn
und herausgespielter Führung verletzte sich unser Rechtsaußen Rene Pappon am rechten
Sprunggelenk als er einem Mitspieler auf den Fuß trat, umknickte und die Partie somit für ihn
beendet war. Die Mannschaft verlor dennoch nicht den spielerischen Faden, aber ihre
Disziplin. So gelang es einem Akteur in der 1. Halbzeit seine dritte Zeitstrafe zu bekommen.
Respekt vor dieser Leistung. Nichts desto trotz gingen wir mit einer ein Tore Führung in die
Halbzeit, obwohl wir zu oft nichts Besseres zu tun hatten, als die Entscheidungen der
Schiedsrichterin in Frage zu stellen. Dies brachte unseren Trainer voll auf die Palme, was er
seine Spieler auch in der Halbzeitpause spüren ließ. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit
sah unser Mittelmann Dennis Aumann die Rote Karte, was sich schon vorher abzeichnete.
Mit nun lediglich einem Auswechselspieler, unserem Ersatztorwart, war die Mannschaft
gezwungen, die letzten 28 Min. durch zu spielen. Wir verloren dieses Spiel leider mit einem
Tor Unterschied. Dennoch können alle Akteure der zweiten Halbzeit stolz auf ihre Leistung
sein. Sich gegen eine derart erfahrene Truppe wie die TSG auf diese Art und Weise zu prä-
sentieren war eindrucksvoll.
Die beiden folgenden Partien gegen Eckbachtal und Speyer konnten beide wieder gewonnen
werden. In Freinsheim hätten unsere mitgereisten Zuschauer eigentlich mit jeder Menge
Popcorn ausstatten müssen. Der Unterhaltungswert dieses Spiel, speziell der der
Zeitnehmerin mit Anhang, war reif für die Kinoleinwände. Speyer ll sagte einen Tag vor unse-
rem Spiel ab und verzichtete auf einen Nachholspieltermin.



Nun kamen die drei Mitkonkurrenten um den Aufstieg. Den Auftakt machte die Partie in
Grünstadt. Der SG Asselheim-Kindenheim gelang es wieder einmal gegen uns einen sehr
guten fagzu erwischen. Die Niederlage fiel mit 19:27 viel zu hoch aus, denn ein Sieg unse-
rer Truppe wäre allemal möglich gewesen. Bei einer Chancenverwertung von lediglich ca. 30
% gewinnt man allerdings bei keinem Gegner in unserer Liga. Mit den Nordpfälzer Wölfen ll
aus Eisenberg gastierte eine Woche später einer unserer Lieblingsgegner in der Loschky-
Arena. Vielleicht lag es an der deutlichen Niederlage in Grünstadt, dem schlechten Wetter
oder irgendwelche belanglosen Dingen. Auch gegen Eisenberg fanden wir zu keinem
Zeitpunkt ins Spielgeschehen und gaben die Punkte leichtfertig aus der Hand. Ein
Abwärtstrend schien sich anzubahnen bis die SKG Grethen sich in unserer Halle einfand.
Woran es auch liegen mag, gegen diesen Gegner sind alle Spieler immer auf ein Höchstmaß
motiviert. Mit Kampf, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit
und Konsequenz in der Abwehr als auch im Angriff gelang es uns die Truppe aus Bad
Dürkheim zu schlagen.

Fazit  der Hinrunde:

Die oben genannten Tugenden, sol l ten bei jedem (!! !)  Spiel eingebracht werden. Ohne diese
ist es schwierig selbst gegen "schwächere Gegner" zu bestehen. Wenn allerdings die
Mannschaft bereit ist sich Buchstäblich den A.... auf zu reißen, ist es für jeden Gegner unse-
rer Klasse um ein vielfaches schwieriger uns zu schlagen.

Christian Schoch



Seltsam, da war doch was.....?
Jetzt bin ich doch tatsächlich einige Jährchen Mitglied im VSK und glaube einiges von
und über den Verein zu kennen. Aber irgendwie muss mir da was verloren gegangen
sein.

Da der VSK fast immer analog eines "Gemischtwarenladens" mehrere Abteilungen
hatte und noch immer mit diesem Angebot "unterwegs" ist, war mir allseits bekannt. lch
bin nach wie vor auch der Meinung, dass von den bekannten Abteilungen bisher keine
abhanden gekommen ist. Meine Bestätigung finde ich spätestens, wenn die neueste
Auflage des VSK -ECHO's erscheint und ich von den jeweil igen Abteilungen lesen darf,
was die so alles Treiben und was dort so abläuft.

Rufen Sie uns qn3 06204/977 60

o Heizöl
. Schmierstoffe
. Tqnkstelfen
r Woschonfogen



Dies finde ich gut, zumaleinige VSK Mitglieder nicht jede Woche im Clubhaus vorstellig wer-
den, da sie teils hunderte von Kilometer weit weg von Ludwigshafen wohnen. Diese
Mitglieder freuen sich tatsächlich, wenn unser VSK ECHO
per Post sie erreicht. lst es doch immer ein Gruß aus der alten Heimat den man mittels
Mitgliedschaft im VSK die Treue hält. Natürlich erfreut es dann die Empfänger, wenn Bilder
die Veränderungen und Entwicklungen bekannter Personen aus unserem Verein zeigen und
Berichte ergänzen.

Bei der letzten Ausgabe des VSK- ECHOs habe ich aber dann doch eines vermisst.

Frage: Hat der VSK keine aktive Fußballmannschaft mehr ?
Also ich habe in der letzten Ausgabe 1120011 nichts gelesen! Wenn ich mich recht erinnere
da war doch was im Herbst 2009 das viel Aufsehen erregte und öffentliche Wahrnehmung
bot.
Sind die aktiven Fußballer nicht abgestiegen? lch glaube mich dunkel daran zu erinnern,
dass viele Spieler incl. neuer Trainer in den Verein kamen um neu-
formiert anzugreifen.
Seltsam: Entweder ich habe etwas übersehen oder ich habe zufällig eine ECHO - Ausgabe,
bei der womöglich der Bericht von den aktiven Fußballern in der Druckerei verloren gegan-
gen ist. Komisch, ausgerechnet die Abteilung die die meisten Zuschauer bei ihren Heim -und
Auswärtsspielen hat?

Es kann aber auch sein, die wollen uns alle überraschen und am Ende der Spielrunde stei-
gen die sogar noch auf ?

Na, das wäre ja ein Ding; die werden vielleicht Meister und keiner merkt es!
Aber wie heißt es doch so schön:
Die Hoffnung stiibt zuletzt

Ein "Altgedientes " Mitglied
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Neues von der Fußball AH

lm Dezember fand unsere 2. offizielle AH Weihnachtsfeier im Clubhaus statt. Es war ein
superAbend, bei dem wir ca. 60 Personen begrüßen durften. Auch positiv, dass einige gela-
dene Gäste den Weg zu uns fanden. Hier noch mal ein Dankeschön für die Spenden. Es gab
eine große Tombola mit 150 Preisen, die unser Mecky fast im Alleingang mit seiner Familie
organisiert hat. Die Aktiven bekamen eine Sporttasche mit VSK Logo, jede Frau bekam ein
kleines Geschenk und die Kinder eine Nikolaustüte. Es war ein sehr harmonischerAbend,
bei dem der ein oder andere zu später Stunde noch das Tanzbein schwang.
F azit: Wiederhol ung folgt!
lm Februar die obligatorische Teilnahme bei dem AH Hallenturnier unserer Freunde des ESV
Ludwigshafen. Der Fußballgott und der Schiedsrichter waren an diesem Tag auf Kriegsfuß
mit unserer Mannschaft, so dass wir nicht unter den ersten Drei landeten.
Auch im Februar lud unser Mecky, seines Zeichens gelernter Konditor mit leckeren, selbstge-
machten Torten und Kuchen zu einem Frauenfrühstück im Clubhaus ein. Hier noch mal ein
Dankeschön der anwesenden Gäste!
lm März das mittlerweile 3. AH Kegelturnier auf unserer heimischen Bahn. Auch diesmal war
die Resonahz riesig. Es wurde erstmals ein Wanderpokal ausgespielt. Außerdem gab es zu
Sachpreisen noch von Platz 1-6 Pokale. Sogar der letzte Platz durfte einen Pokal sein Eigen
nennen.
lm Juli findet das 2. AH Jedermannturnier statt. Näheres ist von der hier abgedruckten
Einladung zu entnehmen.

Zum sportlichen:
Die letzten Monate haben wir einen beachtlichenZulauf an guten Spielern gehabt. Das hat
sich leider noch nicht in den gewünschten Erfolg niedergeschlagen. Wenn die Jungs aber
mal richtig eingespielt sind, dann haben wir keinen Gegner mehr zu Fürchten!!!Aktuell
umfasst unser Kader 20 aktive Spieler.

Die Abschlussfahrt wird uns wohl wieder nach Mastershausen in Annelieses Gourmet
Tempel führen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.
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-AH Abteilung-

Jedermannturnier

am 11 .06.2011

Einladung

Liebe Sportfreunde,

am 11. Juni veranstaltet die AH Abteilung des VSK Niederfeld ein Kleinfeldturnier.
Die Startgebühr von 30€ ist eine Woche vor Turnierbeginn im Clubhaus zu entrichten.

Neben einem Wanderpokal werden folgende Geldpreise vergeben:

1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:

Außerdem gibt es für alle Mannschaften Sachpreise. Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt!

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Mannschaften begrenzt. Bei mehr Einsendungen entscheidet
das Datum des Posteingangs.

Bitte schickt die Antwortkarte bis spätestens 16.05.2011 zurück.

Mit sportlichen Grüßen,
Frank Mayer

Tel:'0621 - 55 32 94 oder 015774285756 Mail: vskniederfeld@aol.com

60€
40€
20€
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Besuch des Weihnachtsmarktes
in  Fre iburg am 16.  12.2010

Seit Jahren ist es Tradition, dass die Senioren einen Weihnachtsmarkt besuchen.
Auf Vorschlag unseres Vorstands Norbert Kimpel ging es mit unserem altbekannten
Unternehmen Blessinger und dem Fahrer Kurt nach Freiburg.
Abfahrt war 9 Uhr am Bunker in Niederfeld. Als der Bus, der immer schon vorher da war, noch
nicht gesichtet wurde, wurde gemunkelt ob ich mich nicht im Tag für die Fahrt geirrt hätte. Aber
kurz nach 9 Uhr kam unser Bus und Kurt hatte sogar einen Grund, er konnte wegen der
Müllabfuhr, die Probleme mit dem Schnee hatte, nicht pünktlich abfahren.
Auch wir hatten Bedenken, da Schneefall vorausgesagt wurde. Aber nach einigen Staus
kamen wir doch noch gut in Freiburg an. Pfiffig wie unser Vorstand Norbert Kimpel ist, hat er
den Leiter der IGBCE in Freiburg unser Kommen angekündigt und so wurden wir zu einem tol-
len Büfett eingeladen. Leider musste Wilfried Penshorn zu einem dringenden Termin. So wur-
den wir vom Seniorenvertreter Hansjörg Seebacher und der Gewerkschaftssekräterin Kerstin
Meindl empfangen. Nach der Begrüßung und ein paar Worten des Dankes, konnten wir uns
an dem leckeren Büfett, es gab belegte Brötchen, Gebäck, Obst, Kaffee, Tee und
Mineralwasser stärken. Das war toll.
Danach gab es noch von Hansjörg Seebacher eine Führung durch die Altstadt zum
Weihnachtsmarkt.
Dort angekommen wurde von vielen erst mal der Glühwein probiert. Nach dem Bummel über
den Weihnachtsmarkt, den jeder wie er wollte gestaltete, machten einige einen Stadtbummel.
Die Abfahrt war 17 Uhr und wie gewohnt waren alle pünktlich da, sogar die, die keine Uhr hat-
ten.
Die Heimfahrt war sehr angenehm, mit dem tollen Bus und gutem Fahrer Kurt ging es ohne
Stau wieder zurück in die Niederfeldsiedlung.
lch glaube es hat bestimmt jedem gefallen und nochmals Dank an unserem Vorstand Norbert
Kimpel für die gute ldee nach Freiburgzu fahren und an die Truppe der IGBCE Freiburg.

Bernd Werz
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Klage der Herren Turner

Nachdem unser fast neues Beinahe Mitglied sich eine langwierige Nerven/Muskelverletzung
zugezogen hat und wahrscheinlich operiert werde muss, ist die schon fast gefeierte
Verjüngung unserer Mannschaft ins Wasser gefallen.
Bernd Jesberger, unser Jüngster, dem ich hier nochmal zum Geburtstag Gratulieren möchte,
ist jetzt auch schon 60 Jahre alt, in der Passivphase der Altersteilzeit und wird wohl in Kürze
auf die 70 zugehen. Bern mache dir nichts draus, immer nach dem Motto - Wer nicht alt wer-
den wi l l ,  muß Jung sterben -.  Nehme dir ein Vorbi ld an Jule, dann kannst du noch minde-
stens 30 Jahre aktiv bleiben.
Nachdem die lange Verletzungspause von unserem Troubadix Karlheinz Röhrig (der zurzeit
die Steilküsten von Madeira erwandert), endlich zu Ende ist, hat sich jetzt Horst Gawlik ver-
letzt, eine blöde Zerrung in der Wade. Horst, ich hoffe, dass bis du diese Zeilen lesen kannst,
du wieder in alter Frische bei uns mitspielen kannst.
Gute Besserung für alle kranke Sportsfreunde und ein hoffentlich verletzungsfreies
Weiterturnen,
wünscht euch

Josef Waldmann, genannt Seppel

Auf den Bildern sind die Sportfreunde - Erich Zickler,
Günter Knapp, Werner Knopf, Herbert Hagedorn und

Bern Jesberger, Günter Vogelmann,
ich zu sehen.
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Gymnasti kg ru ppe- Frauen

Die Gymnastikgruppe der Frauen im VSK trift sich jeden Montag um 18:00 Uhr
in der Turnhalle der Hans - Loschky - Schule.
Seit mehr als 10 Jahren hält Frau Müller, eine ausgebildete Trainerin die Übungsstunden.
Wir sind keine große Truppe, aber es macht allen Teilnehmern sichtlich Spaß. Wir nehmen
bei angebotenen Sportveranstaltungen des Turnerbundes nicht teil, falls jemand befürchtet
zum Olympiateilnehmer ausgebildet zu werden.
Die 9 - 10 Frauen im Alter von 65 - B0 Jahren sind trotz Einschränkungen immer wieder
begeistert bei der Sache. Der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Besonders dann, wenn unse-
re Übungsleiterin mit simplen Mitteln wie z. B. Luftballons oder "Einmachgummis" die
Übungsstunde gestaltet um unsere Muskeln und Beweglichkeit zu trainieren.
Es ist immer wieder interessant, wie unsere Trainerin mit wenig Aufiruand eine
Trainingsstunde gestaltet. Wir haben kein Budget bei dem wir aus dem Vollen schöpfen kön-
nen
um die neuesten Sportutensilien zu haben.
lm Sommer und in den Ferien findet die Gymnastikstunde auch mal außerhalb der Halle
statt.
Dann werden die Fahrräder genommen und eine Tour durch unsere nahe liegenden
Erholungsgebiete durchgeführt, was auch immer für Spaß und Abwechslung sorgt.

Bei unserer Gruppe sind neue Sportinteressierte herzlicht willkommen!
Mal reinschnuppern, vielleicht ist es auch was für euch!

Wir danken unserer Trainerin Elke Müller, dass sie versucht uns immer wieder zu motivieren,
damit wir auch im Alter beweglich bleiben.

Unseren kranken Damen aus der Gruppe wünschen wir gute Besserung.
Anita Simon
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Unser langjähriger Betreuer und Trainer des Kindersports Roger Cambeis, gibt die
Verantwortung in jüngere Hände.
Roger war der Gründer des Kindersports beim VSK, er baute die Abteilung auf.
Es war ein schwieriger Weg bis es genügend Kinder gab, die regelmäßig zum Training
kamen. Er hatte viel Geduld mit den Kindern und wenn es mal weniger waren, sagte er
immer, es wird schon werden. Als ich ihm dann anbot ihm zu helfen war er nicht abgeneigt
und ich muss sagen, in all den Jahren der Zusammenarbeit mit Roger Cambeis war es eine
schöne und erfolgreiche Zeitfür uns und für die Kinder.
Roger hat es leid getan die Kinder zu verlassen, aber seine Tätigkeit in anderen Vereinen, in
verschiedenen Funktionen, war es einfach nicht mehr möglich.
Wir danken ihm für all seine Bemühungen und Arbeit beim VSK.
Roger Cambeis wird den Verein nicht verlassen und wenn er mal Gebrauch wird genügt ein
Anruf.
Dass es mit den Kindern weiter geht, hat sich Sandra Gögelein bereit erklärt die Kinder zu
betreuen und zu trainieren. Sandra spielt in unserer Damenhandballmannschaft und kann mit
den kleinen gut umgehen. lch werde ihr auch noch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Aber ich glaube, sie schafft das schon , zumal sich auch so manche Handballerin und
Handballer sich bereit erklärten ihr zu helfen.
Auch die Kinder haben schon großes Vertrauen zu ihr, bis auf einen Jungen, der findet ihren
Mann Christoph und Benni cool trotzdem kommt er gerne zum Kindersport.
Inzwischen haben sich noch einige Kinder bei uns angemeldet und ihre Eltern finden es gut,
dass ihre Kinder ohne Leistungsdruck bei uns Sport treiben können.
lch hoffe, dass es so weiter geht und die Kinder Spaß am Sport haben, vielleicht wird einmal
mehr daraus.

Bernd Werz
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Internes

Liebe Mitglieder, l iebe Gäste und Freunde des VSK

Ansprachen zum Jahreswechsel bzw. Jahresabschlussveranstaltungen haben Tradition.
Meistens werden Ergebnisse und erwähnenswerte Begebenheiten aus unserer Gesellschaft
nochmals in Erinnerung gerufen. lch habe das so nie gehalten.
Meine Jahresansprachen konzentrierten sich immer auf unseren Verein. Das möchte ich auch
heute so beibehalten.

Beginnen will ich mit unseren Aktiven Fußballern. 2009 musste ich auf die Vorkommnisse des
23. Oktober eingehen, was schlimm genug war. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild. Ein neuer
Trainer, neue Spieler, neues Verständnis, neue Kraftanstrengungen
um die Weichen des Fußballsportes im VSK neu zu definieren. Wir haben unsere
Hausaufgaben gemacht. Mein Respekt gilt dem Abteilungsleiter derAktiven, dem neuen
Trainer und dem Mannschaftsrat (Letzterer muss noch einiges lernen).
Z.Z. Tabellenplatz 1 und Wiederaufstieg im Blick hoffen wir, dass dem Fleiß auch der Erfolg
gegönnt ist.
Nicht unerwähnt sei auch die Tatsache, dass die Fußballer erstmalig im Januar 2011 an der
Hallenstadtmeisterschaft in der Friedrich Ebert Halle teilnehmen. Die Qualifikation haben sie
beim Futsalturnier geschaft. lhren größten Wunsch auf die erste Garnitur des LSC zu treffen,
hat ihnen das Losglück bereits beschert.

Unsere AH hat sich im abgelaufenen Jahr ebenfalls positiv entwickelt, was man am
Tabellenstand und den Ergebnissen messen kann. Erfolgreich war das von derAH durch
geführte Turnier im Juni. Dafür stehen auch 3 Namen: Mecky, Franky u. Manny.

Aus der Sicht der Handballer wurden neue Strukturen geschaffen. Um den Handballsport in
der Gartenstadt sprich beim VSK zu forcieren, wurde im Frühjahr ein eigener Förderverein
gegründet. Diese pragmatische Entscheidung ist gut. Neid und Missgunst
sind fehl am Platze. Der VSK kann aus eigener Kraft die Kostenentwicklungen nicht stemmen.
Daher ist eine solche Entscheidung für den Handballsport inzwischen notwendig.
Übrigens: Jeder kann - muss aber nicht Mitglied im Förderverein werden.
Sportlich schaut es ganz gut aus. Die Handballdamen sind einen Punkt hinter dem
Tabellenführer auf dem 2. Platz.
Die junge, neu formierte Herrenhandballmannschaft hält sich besser als man vermuten konnte.
Auch bei den Handballern gibt es Namen die für eine Entwicklung stehen. Allen voran Christof
Gögelein.

Wie jedes Jahr waren unsere Wanderer wieder unterwegs. lhr traditioneller Ausflug im Mai
führte sie dieses Mal nach Apfeltrang im Allgäu. An der Spitze der Gruppe ergab sich 2010
eine Veränderung. Nach Anita Volk, der ich von dieser Stelle Danke sagen möchte, ist nun
Horst Weber für die Gruppe verantwortlich. Die Radlertruppe strampelte die Strecke - Passau -
Wien.
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Wie mir aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wurde, muss einigen Teilnehmern die Fahrt mit der
Fähre soviel Spaß gemacht haben, dass manche nicht mehr mit dem Rad weiterfahren wollten
und am liebsten auf der Fähre inmitten der Donau übernachtet hätten.

Jeden 2. Mittwoch im Monat treffen sich die Senioren im Clubhaus. Leider kommen immer
mehr die "Wehwechen" und altersbedingten Erkrankungen zum Ausbruch, was die Präsenz
bei den monatlichen Seniorentreffen einschränkt. Ergänzend
hat sich ein reger Stammtisch etabliert, der jeden Mittwoch von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr in
geselliger Runde im Clubhaus tagt.
Dabei wird sich ausgetauscht und viel gelacht. lhr kennt das ja: Was der Eine nicht weiß, weiß
derAndere. Einen ergänzenden Nebeneffekt gibt es doch noch: Jeder wirft etwas in die
Sammelbüchse. Was damit gemacht wird, entscheidet die Runde. Beim letzten mal hat man
für den angesparten Betrag den Dachkannel der neuen Überdachung gespendet.

Was mir seit vielen Jahren Sorgen bereitet ist die Zukunft unserer Volleyballer.
Nachwuchsprobleme und leider fern vom "Dunstkreis" der Geschehnisse rund um die aktive
VSK - Familie, ist dies nicht förderlich.

1982 hat der VSK seine 2 Bundeskegelbahnen gebaut. Kegelgruppen kamen und gingen.
Bedauerlich ist es, wenn aktive Gruppen immer kleiner werden, da die Teilnehmer gesund-
heitsbedingt diesen Freizeitspaß nicht mehr ausüben können und die Gruppenharmonie darun-
ter leidet. Peter Wagner sucht für seine Gruppe Blutauffrischung und hat mich gebeten dies
bekannt zu machen. Was ich hiermit auch gerne tue.

Unser Kindersportangebot erfuhr im Sommer eine neue Variante. Ein verlängertes
Wochenende mit und ohne Eltern
incl. Übernachtung im großen Gemeinschaftszelt war für alle ein tolles Erlebnis. Ab Januar
möchten wir intensiver die Kinder
auf Mannschaftssportarten fixieren um ggf. wieder Jugendmannschaft auf zubauen. Offen ist
die Zukunft der Hip Hopp Gruppe.

lm Bezug auf unsere männlichen und weiblichen Turner und Turnerinnen sei folgendes gesagt:
Frau Müller bietet jeden Montag für die Damen ihr Fithalteprogramm an wobei weiter Damen in
diesem Kreis erwünscht sind.
Die Altesten Aktiven im VSK die Turner bewegen sich Mittwochs in der Halle. lhr jährlicher
Ausflug über mehrere Tage ist inzwischen schon legendär. Weitere Teilnehmer sind erwünscht.

Das unser Schlachtfest anders aufgebaut und in Qualität und Quantität neu angeboten wurde,
haben alle teilnehmenden Besucher selbst erfahren dürfen. Zum Glück hat heuer der
Wettergott mitgespielt.
Erstmalig veranstaltete die DFG und der VSK unter dem Motto; Frankreich zu Gast einen
gemeinsamen Nachmittag mit typischen Speisen und musikalischer Unterhaltung aus dem
Ellsaß. Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Für alle sichtbar ist die Veränderung auf unserer Terrasse. Bernd Werz als die treibende Kraft
und das gesamte Arbeitsteam
das ich nachher noch vorstellen werde, sei für diese Kraftanstrengung auch von dieser Stelle
herzlich gedankt.
Die tolle Überdachung ist eine weitere bauliche Bereicherung unseres Anwesens.
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Eine große Energieleistung wurde am Aktionstag der Metropolregion von unseren - überwie-
gend dem Handball nahe stehenden
Vereinsmitgliedern- erbracht. Nach mehr als 32 Jahren wurde der großen Sporthalle der IGS
Gartenstadt ein neuer Farbanstrich
verpasst! Das war eine irre Leistung. 2 Anstriche, auf der großen Fläche, an einem Tag; das
war schon was. Danke an alle die mit halfen und das nicht nur. weil das Fernsehen anwe-
send war.

Abschließend bedarf es meinerseits noch 2 Hinweise: Es freut mich, die Mauerblümcher des
CCL wieder bei uns zu sehen und auf die gelungene Theateraufführung der Rhoigennemer
Pannekuche zu erinnern.
Wenn die heutige musikalische Unterhaltung genauso klappt, dann enruartet uns ein schöner
Abend. Vielleicht kommt euch die Dame bekannt vor. Sie war eine der Hauptdarstellerinnen.

Norbert Kimpel
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I Gelebte Solidarität
I

i Der VSK ist bekanntlich kein Großverein bei dem man womöglich Geld verdienen kann.
I Spieler kommenzu uns, damit sie ihre Freude am Sport ausleben dürfen. Mannschaftssport

ist angesagt. lm Team will man sich wieder finden und den Spaß erleben.
Leider kommt es manchmal vor, dass Emotionen negativer Art einen Spielverlauf nachhaltig

, beeinflussen. Das mussten wir im Oktober 2009 beim Meisterschaftsspiel unserer Fußballer
i gegen DJK Concordia Friesenheim erfahren. lch möchte den gesamten Vorgang nicht wieder
, kommentieren, aber was sich für einen Spieler des VSK daraus ergab, sollte man schon

berichten.
, Nachdem das Kreissportgericht und bei dem nachfolgenden Verbandssportgericht die ver-
i bandsrechtlichen Entscheidungen gesprochen wurden, hat sich das Amtgericht Ludwigshafen
i damit beschäftigt. Grund: Vorwurf wegen Landfriedensbruch.
: Mehrere Spieler der Concordia wurden zu Geldstrafen verurteilt. Ein Spieler des VSK wurde
, ebenfalls zit iert.
i Unser Spieler nahm sich einen Rechtsvertreter der natürlich seine Kosten gemäß der beste-

henden Gebührenordnung anwies.
i Der junge Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung
I und hatte das Ziel bei seinen Lehrherren nach bestandener Prüfung in ein festes

Arbeitsverhältnis ü bernomm en zu werden.
Obwohl mehrer Zeugen seitens des VSK vor Gericht aussagten das er nicht der Verursacher
war, hatte der Amtsrichter keiner Partei Glauben geschenkt. Nach Meinung des Richters

' konnte letztendlich kein Verursacher klar ermittelt werden. Er stellte unserem Spieler vor die
Entscheidung: Entweder eine Geldbusse zu leisten oder es gibt ein Strafverfahren. Was nun?
Kommt es zu einem Verfahren und er wird verurteilt, wäre er vorbestraft. Sein künftiger
Arbeitgeber hätte ihn wohl nicht übernommen. So entschied er sich den Geldbetrag zu zah-
len. und "unbelastet" auf seinem ausgebildeten Beruf übernommen zu werden. Doch wie
wurde dies beim VSK aufgenommen?
Ein junger Mann der schon Jahre Mitglied im Verein ist und noch kein festes Einkommen hat,
steht plötzlich mit großen Verpfl ichtungen da. Der Bitte an den Verein im zu helfen kam der
VSK nach. Für die Anwaltskosten wurden ihm gemäß Vorstandsbeschluss 400.- Euro überwie-
sen. Solidarität zeigten auch die AH -Fußballer die ihm 300.- Euro beisteuerten.
Die Aktiven Fußballer legten ebenfalls 250.- Euro dazu. Damit konnte ör einen Großteil der
Anwaltskosten begleichen.
Warum berichte ich darüber.
Solche Aktionen sind zum Glück nicht alltäglich. Großes Dankeschön an die AH und Aktiven
die mit dem Vorstand, sehr solidarisch den Jungen Mann unterstützten.
Eine tolle Aktion die nicht selbstverständlich ist.
Vielleicht ist das einer der Vorteile in einem kleinen Verein, wo Kameradschaft und Hilfe
für einen Sportfreund keine Lippenbekenntnisse sind.
lch sage allen beteil igten Dank. lch bin stolz auf euch.

Norbert Kimpel
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Unser Schwedenfeuer im siebten Jahr

Nachdem wir unser Schwedenfeuer sechs Jahre auf dem Parkplatz vor unserem Clubhaus
veranstalteten, gingen wir einen neuen Weg, indem wir unsere überdachte Terrasse und ein
Teil des Sportplatzes in unser Konzept mit einbezogen. Der viele Schnee machte uns etwas
Sorge, sollen wir ihn wegräumen? oder liegen lassen. Wir entschieden uns aus Gründen der
Sicherheit den Schnee wegzuräumen. Was uns so manche Kritik einbrachte, die hätten wir
aber auch bekommen, wenn wir den Schnee hätten liegen lassen. So kamen dann auch 20
Mann und schaufelten Schnee und bauten das Zelt, das Kassenhäuschen und stellten Tische
für die Glühweinausgabe auf. Auch Kabel mussten verlegt werden und noch so manches
andere auch.
Die 17 Stämme für das Feuer wurden schon Tage davor mit der Kettensäge geschnitten. Sie
wurden der Länge nach kreuzweise aufgetrennt dann auf einer Platte befestigt und aufge-
stellt. Nach getaner Arbeit gab es eine kräftige Suppe mit Würstchen für alle Helfer.
Am Tag des Schwedenfeuers musste auch noch so manches getan werden, das durch fleißi-
ge Hände erledigt wurde.
Um halb fünf Uhr wurden dann die Stämme angezündet, nach dem die ersten Besucher ein-
trafen. Gegen 17 Uhr waren schon sehrviele Gäste da und es gab so manches Gedränge
vor der Kasse und den Glühweinständen. Der Glühwein war sehr begehrt und trotz vieler
Heizstellen kam es zu manchem Engpass, das aber doch noch gut gemeistert wurde.Zur
Unterhaltung spielten wie alle Jahre zuvor die Dudelsackpfeifer auf, was immer von vielen
Besuchern freudig aufgenommen wurde.
Auch unser Stockbrot das für die Kleinen kostenlos ist, war wie immer sehr begehrt. Es
waren über 100 Stecken mit Brotteig und 50 Stecken mit Würstchen. Es gab aber auch wie-
der leckere Waffeln, die auch schon zum Schwedenfeuer gehören. Zum ersten Mal gab es
auch Gulasch, der sehr gut und begehrt war.
Unsere Gastwirtin hatte unter der Terrasse einen eigenen Stand mit Steak, Bratwurst, Wein,
Bier und kleine Warmmacher.
FÜr das nächste Jahr werden wir uns so manche Kritik zu Herzen nehmen und es besser
machen. ldeen gibt es genug, obwohl es bestimmt auch wieder Meckerer geben wird.
Bedanken möchte ich mich noch bei unseren Spendern und den vielen Helfern.
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Stämme: Waac, Jutta Steinruck, Traudel u. Gerd Karch, lsolde Knaul, Traudel Rinkes,
Günther Ramsauer MDL, Bernhard Kreidner, Erika Rot, Dieter Emig, Jakob Dhom, Cill i Emig,
Lisa Stutzmann, Tizia u. Marius Fendel. Ullrich Sommer, Voigt GMBH, H. Günter Thiele und
Ortsvorsteher Klaus Schneider
Waffeln: Anita Volk, Stockbrot: Monika Werz, Würstchen: Erhard Simon,
Gulasch:Marga u. Ralf Knecht Niederfeld Apotheke.

Bernd Werz
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Am Samstag den 9. Juli werden wir einen Vereinsausflug nach Reichenbach-Steegen
machen.

Wir fahren mit dem Bus zum Geburtsort unseres Vereinsgründers und ersten Vorsitzenden
des VSK Germania Niederfeld und Erfinder des Rhönrades Otto Feick. Dort werden wir eine
Gedenktafel am Geburtshaus von Otto Feick enthüllen. Auch ist eine Besichtigung der
Bäckerei Kissel vorgesehen. Es gibt auch die Möglichkeit zum Spazieren gehen in einer
schönen Landschaft. Das an dem Wochenende auch noch ,,Kerwe" ist, ist reiner Zufall.

Anmeldung bei:

Bernd Werz

Tel. 555389

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

\> o62t /s44767 4l
Vereinshefte, Prospekte, Plakate, Handzettel,
Brief bögen, Visitenkarten.
e-mail : druckbuchta@t-online.de

Beratung - Produktion- Gestaltung -
Satz - Reproduktion - Bildbearbeitung
Druck

F
von-Kieffer-Str.  1
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Julius Klein zum 90. Geburtstag

kaum zu glauben aber wahr - unser "Jule" der war 90 JAHR!!!

Unser Gründungs-Mitglied und ehemaliger 2. Vorstand Julius Klein konnte am
26.02.2011
bei guter körperlichen Verfassung und geistig noch sehr rege seinen 90. Geburtstag
feiern.

Schon an seinem Ehrentag wurde er in der Rheinpfalz mit einer Pressenotiz geehrt
sowie mit einer Gratulationsanzeige mit Foto von seinen Stammtischbrüdern über-
rascht.

Da er seinen Geburtstag im Kreis seiner großen Familie feierte, ließ es sich dei
Vorstand des VSK Germania Niederfeld nicht nehmen, für lhnen am 11.03.2011 im
Vereinsheim am
Heuweg eine separate Geburtstagsfeier auszurichten.

Es waren mehr als 50 Gäste, Freunde und Gratulanten erschienen, um mit ihm
zusammen noch malzu feiern und auf sein Wohl anzustoßen. Natürlich kam nie-
mand mit leeren Händen - Jule hatte anschliessend alle Mühe, alles gut nach Hause
zu transportieren!
Er wird wohl vermutlich in der nächsten Zeit weder Wein noch Sekt kaufen müssen
- aber leertrinken darf er !!

Die Feier begann mit einem kleinen Sektempfang und einer fast nicht enden wollen-
den
Gratulationscour.

Julius Klein bedankte sich für die vielen guten Wünsche - aber dann ging es erst rich-
tig
los!!

Auch von seinem ehemaligen Arbeitgeber, den ehemaligen Stadtwerken
Ludwigshafen
- den heutigen TWL - waren der Vorsitzende des Betriebsrates, Herr Jürgen Kofink
sowie
Betriebsrat Kühner gekommen. Jürgen Kofink hielt eine sehr persönlich gehaltene
Laudatio auf das Geburtstagskind. Julius Klein war 19 Jahre lang als Betriebsrat
und
Gewerkschafter tätig und vor allem zuständig für die Auszubildenden. Seine sehr
hohe soziale Kompetenz sowie seine Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzu-
setzen,
brachte ihm immer sehr viel Respekt und Anerkennung ein. Auch seine weiteren
Hobbys,
sowohl seine Familie als auch das Sportangeln, blieben an diesem Abend nicht uner-
wähnt.
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Als kleines Dankeschön für das jahrelange Engagement wurde ihm ein Gutschein für einen
Restaurantbesuch bei seinem "Lieblings-Griechen", dem Restaurant Akropolis in Rhein-gön-
heim überreicht.

Eine große Laudatio ließ sich der 1. Vorsitzende des VSK Germania Niederfeld, Herr Norbert
Kimpel natürlich nicht nehmen.
Er spannte den Bogen sehr weit: von der Geburt im Hemshof, der Familie, den Geschwistern
bis zum 2. Weltkrieg. Danach die Heimkehr als Kriegsverwundeter, der berufliche und priva-
te Werdegang sowie die Familiengründung.
Jule ist der Gartenstadt und der Niederfeldsiedlung seit 1928 immer treu geblieben, auch
seine inzwischen verstorbene Ehefrau Elfriede stammt aus der Niederfeldsiedlung.

Sein sportliches Interesse galt ab 1945 dem "Kicken" - man traf sich täglich mit
Gleichgesinnten jungen Männern an der "Baracke" des ASV Hochfeld - für "Nicht-
Gartenstädter" :dort steht heute die Integrierte Gesamtschule Gartenstadt-Niederfeld.
Gekickt wurde - mangels anderem - natürlich in Strassenschuhen, was heute kaum mehr

vorstellbar ist.
Seine Fussball-Karriere begann er als Torhüter - orientierte sich aber ganz schnell um.
Schon 1947 und 1948 spielte er beim SV Friedelsheim, und wie es damals so üblich war -
man spielte für "Naturalien"!! (übrigens: in Friedelsheim hieß die Bezahlung Flaschenwein)

Jule war als starker und schneller Spieler bekannt und auch gefürchtet.
Ebenso ging ihm ein fast legendärer Ruf als Torschützenkönig des Kreises voraus - gegen
ihn spielten die anderen deshalb nur ungern.

1950 kam es auf Initiative von Otto Böhler, Richard Strecker, Friedel Emig und Otto Thiele
zur Fusion der beiden Gartenstädter Vereine VSK Volksgesundheit sowie SC Germania.
Es wurde der neue Verein VSK Germania Niederfeld gegründet.
Jule war ca. 8 Monate lang der 2. Vorsitzende des neuen Sportvereins.

Es war für ihn selbstverständlich, auch bei der Herrichtung des Fussballplatzes zu helfen.
Und was viele heute nicht mehr wissen: er war ein Mitinitiator, damit ein Clubhaus gebaut
wurde und war auch hier wieder beim Aufbau behilfl ich.
Die damalige Wochenarbeitszeit betrug übrigens 48 Stunden - Überstunden nicht mitgerech-
net!
Und trotzdem fanden sich immer eifrige Helfer zuBau des Clubhauses (wie das wohl heute
aussehen würde???)
Sportliche Erfolge von Jule waren bei der ersten Stadtmeisterschaft gegen den Oberligisten
TURA der 2. Platz, 1952153 wurde er mit dem VSK ungeschlagen Meister und 1953154 sogar
Bezirkspokalsieger.
Seit einigen Jahren engagiert sich Jule in der Seniorengruppe des VSK. Er verpasst fast
keinen Stammtisch und ist stets ein zupackender Helfer: ob bei den jährlichen
Reinigungsaktionen rund ums Clubhaus, beim Schlachtfest oder beim Schwedenfeuer. Seit
Jahren kommt er auch Donnerstags zu der Arbeitsgruppe der Senioren und hilft , wo er kann.
Doch vor einem Jahr hat er den Vogel abgeschossen: mit 89 Jahren war er beim Bau des
Terrassendaches behilfl ich - er stand zusammen mit Bernd Werz und seinem Sohn Herbert
auf dem Dach und sorgte für die Anbringung der Dacheindeckung.
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Aber auch bei geselligen Anlässen ist er zu finden: gerne geht er mit auf Ausflüge und
Besichtigungen, er ist immer noch für Neues aufgeschlossen und an allem interressiert.

Dies scheint sein Jungbrunnen zu sein!!

Julius Klein bedankte sich sichtlich überrascht und gerührt bei den Laudatoren.
Als Dankeschön übergab er Norbert Kimpel und Georg Stadtmüller als Vorständen des
VSK Germania Niederfeld eine Spende, die in seinem Sinne für die lsolierung des
Vereinsheimes
verwendet werden soll.

Anschliessend lud Julius Klein alle Anwesenden zu einem kleinen lmbiss und Umtrunk ein.
Es war ein wirklich schönes und gelungenes Fest. Man sah nur fröhliche Gesichter und es
wurde viel gelacht und gescherzt !

lch kann mit guten Gewissen sagen: so eine Veranstaltung gibt es wohl nicht so oft und wir
werden uns gerne daran erinnern .

Und ich darf mich - auch im Namen von Julius Klein und der ganzen Familie- beim VSK
Germania Niederfeld für die entgegengebrachten Aufmerksamkeiten und die vielen
Freu ndschaftsbeweis e ganz herzl ich bedan ken.

Ursula Günther
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Jule mit einem seiner Betriebsratsnachfolger bei der TWL, Kollege Kofink

Jule beim Gespräch mit Erika und Günter Thiele. Der l.Vorstand muß
einiges erklären
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Jule ist noch sichtlich betroffen, was er heute erlebt hat und bedankt sich bei Norbert
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Geben S ie  s ich  n ich t  mi t  0B/15  zu f r ieden.  Denn be im Gj rokonto  derSparkasse is t  mehr fü rS ie  d r in :  mehrServ ice ,  e rs tk lass ige  Bera tung rund
ums Thema Geld  und e in  d ich tes  Netz  an  Geschäf tss te l len  mi t  den meis ten  Ge ldautomaten deutsch landwei t .  Mehr  ln fos  in  lh re r  Geschäf ts -
stel le oder unter www.sparkasse-vorderpfalz.de. Wenn's um Geld geht - Sparkasse.
* . l e w e j l s  G e s a m t z a h l  b e z o g e n  a u f  d i e  S p a r k a s s e n , F i n a n z q r u p p e .


