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Liebe Mitgl ieder, l iebe Leser des VSK–Echos,

ein Vorwort für das erste Heft 201 4 zu schreiben fäl lt mir dieses mal recht schwer. Im
sportl ichen Bereich sieht es nicht gut aus, obwohl man noch vor Jahresbeginn hoffen durfte.
Die aktiven Fußballer halten sich eigentl ich ganz gut, was man angesichts der wieder einmal
zusammengewürfelten Mannschaft eher positiv werten kann. Bei den Handballdamen ist zur
Zeit auch der Wurm drin.
Doch die Hoffnung stirbt bekanntl ich als Letztes.

Was das Trauerspiel – um es noch höfl ich zu umschreiben – zum Thema Gastwirte angeht,
muss man nur noch mit dem Kopf schütteln. Wir suchen weiter und verl ieren nicht den Mut
demnächst eine(n) verantwortungsbewussten und nicht beratungsresistenten Bewerber für
unser Clubhaus zu finden.
Was sich auf diesem Dienstleistungsmarkt als Anbieter "tummelt“, ist schon nicht mehr zu
erklären. Ich denke: Mehr als das was wir inzwischen getan haben
und entgegen gekommen sind, ist nicht mehr machbar! Näheres bei unserer Jahres-
mitgl iederversammlung und viel Spaß beim Lesen.

Mit sportl ichem Gruß

N. Kimpel

Vorwort
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Jahresplanung 201 4

(Änderungen vorbehalten )

23. März 1 4:00 Uhr Umzug, Siedlergemeinschaft, Winterverbrennung

29. März 9:30 Uhr al l jährl iche Reinigungsaktion rund ums VSK- Gelände
(Aktion Saubere Stadt, jeder kann mitmachen, anschl.
kostenloses, gemeinsames Mittagessen)

23. Mai 20:00 Uhr Jahresmitgl iederversammlung

1 9. Jul i AH – Fußballturnier

28. Jul i - 01 . August VSK – Kinderferienprogramm (Anmeldung bei Herrn
Heimberger, ev. Bildungs- und Freizeitstätte ,Tel: 504-
2829, Sachsenstr. 56)

August Vereinsausausflug (in Planung)

August französiche Lieder mit einem Elsässer Künstler,
gemeinsame Veranstaltung der Deutsch-Franz.
Gesellschaft und dem VSK (in Planung)

1 4. September 1 0:00 Uhr Bayrisches Frühstück mit Weißwurst, Brezeln u.
Weißbier

20. September 9:00 Uhr Wir – schaffen – was, (Ehrenamtstag - Metropolregion)

1 8. Oktober 1 9:00 Uhr Rhoigennemer Ponnekuche gastieren beim VSK

28. November 20:00 Uhr Jahresabschluss mit Ehrungen

1 2. o. 1 3. Dezember obligatorische Fahrt auf den Weihnachtsmarkt

29. Dezember 1 7:00 Uhr 11 . Schwedenfeuer beim VSK

Zu allen Veranstaltungen ist die Bevölkerung herzl ich eingeladen!
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Jahresabschluss

Liebe Mitgl ieder und Freunde unseres VSK Germania,

traditionel l lasse ich bei unserer Jahresabschlussveranstaltung das bald zu Ende gehende Jahr
aus der Sicht des Vereines Revue passieren.
Man denkt, man hat so ziemlich al les erlebt und mitgemacht, was einem so widerfährt und
glaubt mit al len unvorhersehbaren Konfrontationen klar zu kommen. Weit gefehlt. Man hofft
al les mögliche bewegt zu haben um unnötige Belastungen und „Querschlägern“ im
Vereinsleben von Anfang an aus dem Weg zu räumen. Aber, wie heißt es so schön, erstens
kommt es anderes und zweitens als man denkt. Dass uns einiges nicht erspart bleibt, ist nun
mal im Verlauf eines Kalenderjahres nicht immer zu vermeiden. Was sich zum Jahreswechsel
201 2 /201 3 und während des 1 .Halbjahres dann ereignete, war schon eine noch nie da
gewesene Tragödie für unseren VSK.
Viel leicht erinnern sich heute Abend einige Anwesende an meine Worte, die ich vor genau
einem Jahr hier stehend gesagt habe. „Ihr könnt es euch nicht vorstel len was sich auf dem
Gastronomiemarkt tummelt“. Eigentl ich sollte man annehmen, ein Gastwirt betreibt ein Lokal,
um mit seinem Angebot, Fleiß, guten Ideen und sprichwörtl icher Gastfreundlichkeit seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten. I rgendwie müssen wir als Vorstand des Vereines etwas falsch
verstanden haben.
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Was schriftl ich vereinbart war, wurde einseitig interpretiert und ausgelegt. Was Jahrzehnte im
VSK Standard war, hatte plötzl ich keine Gültigkeit mehr. Vertragspartner nur auf dem Papier
und keine Verantwortung gegenüber dem Eigentümer. Kurz gesagt, da haben einige gemacht
was sie gewollt haben und die Interessen der Vereinsmitgl ieder oder die wirtschaftl ichen Folgen
und Auswirkungen ihres Handelns für den VSK locker übergangen.

Wir haben allen Gastronomen unseres Clubhauses sehr großzügig beim Neustart geholfen.
Das wurde uns von Fachleuten immer bestätigt. Aber in die Köpfe sehen können wir nicht.
Entwicklungen die eintraten, hat man einfach für nicht möglich gehalten. Nun wird noch viel
Wasser den Rhein hinab fl ießen, bis wir mit einigen „Spezial isten“ klar sind. Die Mühlen der
Justiz mahlen langsam, aber beständig.

Anderes Thema:
Sportl ich war 201 3 nicht das gelbe vom Ei. Die aktiven Fußballer mussten sich – wieder einmal
– völl ig neu formieren. Kaum fand man den Weg in die Erfolgsspur, musste der erste
Langzeitverletzte beklagt werden. Ausgerechnet dann auch noch derjenige, der in 5 Spielen 1 6
Tore erzielte.

Bei den Handballdamen hat man auch auf andere Ergebnisse gehofft. Aber was nicht ist, kann
ja noch werden. Viel Spaß beim Handball wird bei den Männern groß geschrieben. Beiden
Teams drücken wir die Daumen. Eine tol le Energieleistung erbringt jeden Mittwoch unser Bernd
Werz bei seiner Arbeit mit den Kleinen im Kinderturnen. Lieber Bernd, ein dickes Lob für deine
große Bereitschaft jeden Mittwoch unentgeltl ich mit den Kindern zu arbeiten. Und damit ich es
auch nicht vergesse, danke auch an deine Frau, die dich dabei unterstützt. Sehr gefreut hat uns
die Auszeichnung durch die LSJ, die damit anerkennt, welche wichtige Arbeit du mit den
Kleinen seit einigen Jahren leistest. Auch die erstklassige Präsentation des VSK im
Stadtmuseum, anlässl ich des Turnfestes war eine starke VSK Werbung. Bernd, das war und ist
dein Verdienst.
Vieles hört man von unseren Volleyballern nicht, aber was man hörte stimmte schon sehr
positiv. Lange war man Tabellenführer und wurde nur durch die Verletzung wichtiger Spieler
unterbrochen. Hoffentl ich geht bald wieder aufwärts.

So richtig rund läuft es bei unseren AH–Fußballern in dieser Saison auch nicht. Aber unser
Respekt an die Truppe, die 201 3 wieder ein tol les, sehr gut besuchtes Turnier ausrichteten.
Die Wanderer haben ihren Altersdurchschnitt natürl ich auch um ein Jahr angehoben. Große
Strecken bewältigt man nicht mehr so wie früher, aktiv sind und bleiben sie aber trotzdem, sei
es beim jährl ichen gemeinsamen Wanderurlaub oder beim monatl ichen Treffen.
Ähnlich ist es bei den Turnerherren die es sich nicht nehmen lassen, ihren jährl ichen Ausflug
nach Spanien fest einzuplanen und auch durchzuführen.
Inzwischen ist es unverzichtbar, was unsere Arbeitsgruppe wieder geleistet hat. Danke an euch
alle.
Etwas Einmaliges gab es in diesem Jahr schon, worauf ich nochmals hinweisen möchte.
Wir durften beim Internationalen Deutschen Turnfest ca. 700 Aktive in der IGS betreuen und
bewirten. Rund um die Uhr waren wir mit knapp 1 00 Helferinnen und Helfern eine Woche
ununterbrochen im Einsatz, auch um unsere Stadt in ein positives Licht zu stel len. Nach all den
Kritiken und Aussagen ist dies auch hervorragend gelungen. Besonderen Dank geht dabei an
unseren 2.Vorsitzenden Gerhard Werz, der unermüdlich die organisatorische Arbeit und die
strukturel le Vorgabe erarbeitete. Das war ein echter Kraftakt. Ein Dankeschön an alle Helfer
wird es am 25.1 .201 4 bei einem gemeinsamen Essen geben.
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Allen Mitgl iedern möchte ich von hier aus Danke sagen. Danke, dass ihr dem VSK die Treue
gehalten habt. Abschließend ist es mir ein Bedürfnis meinen Vorstandskollegen ganz besonders
zu danken. Ihr habt im ersten Halbjahr auch ohne mich in einigen heiklen Situationen
besonnen zusammen gearbeitet.

Dafür von meiner Stel le aus herzl ichen Dank.

Liebe Freunde, unser VSK Echo kommt nächste Woche, dennoch wünsche ich euch bereits
heute, al len besinnl iche Feiertage. Ich freue mich wenn wir uns am 29.1 2. beim 1 0.
Schwedenfeuer sehen.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Norbert Kimpel
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Beim Jahresabschluss konnte unser 1 .Vorsitzender wieder zahlreiche Mitgl ieder für ihre
Vereinstreue ehren. Schwerpunkt 201 3 war die Betreuung und Bewirtung von ca. 700
Teilnehmern beim Internationalen Deutschen Turnfest, wobei rund 1 00 ehrenamtl iche Helfer
eine Woche lang rund um die Uhr im Einsatz waren. Die sehr große Nachfrage bei
„Kinderferienwoche“, zu der 1 4 Helferinnen und Helfer ehrenamtl ich eine Woche unentgeltl ich
an 1 5 Stationen aktiv mitarbeiteten, wurde von Eltern und den Kindern mit Begeisterung
aufgenommen. Allen Helfern wurde an diesem Abend nochmals gedankt. Erfreul ich war der gut
besuchte Abend, der von den „Gentlemans“ mit Tanzmusik bestens gestaltet wurde.

Ehrungen

Mit Bronzener Ehrennadel wurde geehrt:

Bassek Michael,
Potel Melanie,
Scharff Sabrina,
Zech Katharina,
Gawlik Horst

mit Silber wurde geehrt:

Gögelein Sandra,
Hagedorn Herbert,
Knopf Werner,
Wittmann Elvira,
Zickler Erich

mit Gold wurde geehrt:

Langer Ernst,
Punga Gisela

Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgl iedschaft:

Rinkes Traudel,
Rinkes Wolfgang

mit der „Gläsernen Urkunde“ für 60 Jahre
Mitgl iedschaft:

Volk Gerhard,
Wünstel Kurt
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Gleich zu Beginn stel le ich die Frage: Wer oder was ist ein Urgestein?
Sicherl ich für viele Leser gut zu beantworten. Ein Mensch mit einer
großen Arbeits- und Lebensleistung in irgendeiner “gesell-
schaftsrelevanten" Gruppierung oder Einzelleistung. Dass dies
Funktionäre, ehrenamtl iche Helfer, Betreuer, neue Richtungen
vorgebende Individual isten oder gar so genannte Einzelkämpfer für
eine bestimmte Sache sein können, darf man getrost als zutreffend
ansehen. Jede „Einrichtung“, gleich wo, ist immer sehr stolz und
dankbar über solche Idealisten zu verfügen und diese in ihren Reihen
zu wissen. Das gibt es -zum Glück- auch beim VSK. Ich
meine unseren Georg „Schorsch“ Stadtmüller.
Inzwischen rund 55 Jahre aktiv beim VSK und in beinahe allen erdenklichen Funktionen des
Vereines aktiv. Was hat er nicht schon alles gemacht: Er war Handballspieler, -schiedsrichter,
Jugendleiter, -trainer, präsent beim Kinderturnen, half bei den Fußballern aus, hat sich zum
Organisationsleiter beim Sportbund ausbilden lassen und viele Jahrzehnte bei vielen
Veranstaltungen die organisatorische Verantwortung übernommen. Im wahrsten Sinne des
Wortes Tag und Nacht für den Verein gearbeitet. Er war Jahrzehnte im Vorstand sehr aktiv.
Vom Beisitzer, Geschäftsführer bis zum 2. Vorsitzenden, er war sich für nichts zu schade.
Gleichzeitig hat er die Verantwortung für die gesamten Immobil ien des VSK übernommen.
Scherzhaft habe ich mal behauptet, dass er jeden Backstein beim Vornamen kennt und jeden
Nagel und jede Schraube am Geburtsdatum identifizieren kann. Jede Dachlatte oder Holzleiste
waren für ihn wie gute Bekannte. Wenn etwas zu reparieren war, Schorsch war da. Wenn etwas
saniert werden musste, Schorsch hat es gemacht. Wenn etwas „sperriges“ zu holen war,
Schorsch hat es mit seinem Anhänger geholt. Vor 1 0 Jahren haben wir das erste Mal unser
Schwedenfeuer durchgeführt. Wer ist zweimal mit seinem Anhänger pro Jahr in den
Schwarzwald gefahren und hat die Stämme geholt? Natürl ich Schorsch. Nichts war ihm in al l
den Jahren zuviel. Hatte der VSK eine Veranstaltung wobei helfende Hände benötigt wurden,
plante er seinen Urlaub so, dass er anwesend war. Oftmals auch zum Leidwesen seiner
unvergessenen Frau Christa. Wenn er zugesagt hatte, war er auch anwesend.
Zuverlässigkeit und Planungssicherheit waren immer Bestandtei l seines Lebens.
Eine bestimmte Eigenart die er sich bis heute nicht nehmen ließ; er hat sich immer
geweigert Ehrungen außerhalb des VSK Germania anzunehmen. Vereinsinterne Ehrungen wie
die Bronze-, Silberne - oder Goldene Vereinnadel sowie die Würdigung zur 50zigsten
Vereinsmitgl iedschaft hat er akzeptiert, aber nie eine Würdigung durch die Stadt, dem
Sportbund oder durch die ARGE–Gartenstadt.

Unser „Schorsch“ Stadtmüller war der VSK. Der VSK war „Schorsch“ Stadtmüller!

Wir müssen uns nicht bei ihm verabschieden, denn er bleibt uns ja erhalten. Er wird weiterhin
für die gesamten Immobil ien des Vereins die Verantwortung tragen. Unserem Urgestein
Schorsch Stadtmüller zumindest Danke sagen, zu einem Zeitpunkt den er für seinem Ausstieg
aus dem Vorstand selbst gewählt hat und damit das Ende einer Ära eingeläutet hat, ist mir
ein ernsthaftes Bedürfnis.

Norbert Kimpel

Der langsame Rückzug eines Urgesteins
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Bericht der Handballdamen Dezember 201 3

Der Dezember ging mit Hoffnung los. Unsere Stammspielerin Anja Behrens war soweit
genesen und konnte uns wieder auf dem Feld unterstützen. Außerdem gab es vier Kandidaten
für den Trainerposten. Erstaunl icherweise war sich die Mannschaft ohne Diskussion einig
welcher es werden soll . Doch wie das Schicksal so spielt, musste er kurzfristig aus privaten
Gründen absagen. Die Mannschaft sendet an dieser Stel le die besten Genesungswünsche.
Die Trainersuche geht weiterVV

Die zwei Dezemberspiele l iefen nicht nach Plan und somit unterlagen wir dem TV 03 Wörth mit
1 5:1 4 und verloren auch das letzte Spiel gegen Heil igenstein mit 26:9.

Ein Angebot aus Mutterstadt zu einer Spielgemeinschaft wurde am 20.1 2.201 3 auf der
Weihnachtsfeier der Handballdamen mehrheitl ich abgelehnt. Die Mannschaft wil l aus eigener
Kraft wieder nach oben kommen und das verloren gegangene WIR wieder finden! Das
gewählte Thema an der Weihnachtsfeier war nicht umsonst TEAMBUILDING, was bekanntl ich
nicht fehlen sollte bei einem Mannschaftssport.

Spruch des Abends: Wer immer tut was er schon kann, wird immer sein was er schon ist.

Für diesen gelungenen Abend dürfen wir Anja und Eli danken ! ! !

Trotz Platz 1 2 der Tabelle in der Hinrunde oder auch gerade deshalb hat die Mannschaft
beschlossen, den Spaß an der Sache nicht zu verl ieren und wird am 07.01 .201 4 mit neuem
Motto und viel Humor die Rückrunde beginnen. Wenn schon schlecht, dann mit Schwung.

In diesem Sinne wünschen die Handballer ein gesundes Jahr 201 4!

Eure Sabrina
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40 Jahre AH

Am Freitag den 27.09.201 3 feierte die AH ihr 40–jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen. Es
war ein sehr schöner und gelungener Abend bei Kartoffelsalat und Würstchen. Wir möchten uns
bei den geladenen Gästen bedanken, das sie so zahlreich erschienen sind. Auch ein großes
Dankeschön an die Handballabtei lung für die schönen T-Shirts mit dem Aufdruck „40 Jahre
Fußball AH VSK Germania Niederfeld 1 973-201 3 „.

Die AH (Mecky)

Schafkopfturnier

Am Sonntag den 02.03.201 4 haben wir unser 1 .Schafkopfturnier von 1 3:00 Uhr bis ca. 1 7:00
Uhr veranstaltet. Die Teilnehmeranzahl betrug 20 Personen bei 1 0.- Euro Startgeld.
Selbstverständl ich gab es auch sehr schöne Preise.

1 . Platz 50.- Euro,
2. Platz 40.- Euro,
3. Platz 30.- Euro,
4. Platz 1 0.- Euro.

Und jeder Mitspieler bekam noch eine Flasche Wein. Es war ein sehr schönes und har-
monisches Turnier und ich plane schon wieder dass Nächste. Ich bedanke mich bei jedem
Teilnehmer.

Gruß
Mecky

AH – Jedermann – Fußballturnier

Unser 5. FB – Jedermann - Turnier ist schon in Planung. Das Turnier wird am 1 9.07.201 4
stattfinden. Es haben bereits heute acht Mannschaften zugesagt. Für Essen und Trinken ist
wieder bestens gesorgt.
Wie jedes Jahr gibt es für unsere kleinen Gäste ein Wassereis umsonst.

Mit sportl ichem Gruß
Mecky
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Preis der Ludwigshafener Sportjugend

Als Jugendorganisation des Ludwigshafener Sportverbandes (LSV) ist die Ludwigshafener
Sportjugend der zweitgrößte Jugendverband der Stadt Ludwigshafen. Zur Zeit werden rund
1 3.000 Kinder und Jugendliche bis 1 8 Jahre vertreten.

Die Arbeit der Sportjugend umfasst im wesentl ichen folgende Punkte:

1 . Interessenvertretung der Ludwigshafener Sportjugendlichen gegenüber der
Kommune und anderen Organisationen und Verbänden!

2. Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit!
3. Zusammenarbeit mit dem Sportbund und der Sportjugend Pfalz!
4. Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen und allen Erziehungsträgern

Die Sportjugend Ludwigshafen unterstützt die Jugendabteilungen der Mitgl iedsvereine bei:

1 . Fahrten, Freizeiten und Lagern
2. Maßnahmen im Bildungsbereich
3. Turnieren, Veranstaltungen, Jubiläen
4. Förderung von Jugendmannschaften im sportl ichen und sozialen Bereich
5. Fragen aus den Bereichen Verwaltung und Jugendsport

weitere Infos gibt es unter: http: //www.sportjugend-lu.de

Herzl ichen Glückwunsch für den Sieger der Mannschafts- &
Nachwuchsförderung 201 3!

Thorsten M. Schulz
Vorsitzender der LSJ
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Liebe Leser,
natürl ich könnten wir als Veranstalter des 1 0. Schwedenfeuers einen Bericht für das VSK Echo
schreiben. Das hat aber immer das „Geschmäckle“ von Selbstdarstel lung.
Deshalb übernehmen wir original den Bericht der RHEINPFALZ vom 31 .1 2.201 3.
Für al le die diesen Bericht schon gelesen haben, nochmals viel Spaß beim zweiten Durchgang.

Die RHEINPFALZ vom 31 .1 2.201 3:

Viele Stammgäste beim Jubiläum

Mehr als 700 Menschen besuchen das zehnte Schwedenfeuer der VSK Niederfeld – Dudel-
sackgruppe aus Heidelberg unterhält mit ihrer Musik.

Das kleine Jubiläum, das der VSK Niederfeld am Sonntag mit seinem zehnten Schwedenfeuer
gefeiert hat, hätte nicht besser verlaufen können. Die längst über die Stadtgrenzen hinaus
beliebte Veranstaltung besuchten wohl wieder mehr als 700 Gäste.

Als es dämmerte und der Schein der 1 7 brennenden Baumstämme eine besondere
Atmosphäre verbreitete, schnappte sich VSK-Vorsitzender Norbert Kimpel das Mikrofon und
begrüßte die Besucher mit launigen Worten. “Ich habe dem Herrgott gesagt, er sol l den Regen
einstel len, „sonst komme ich hoch“, scherzte Kimpel. Offensichtl ich hat er einen guten Draht
nach oben, denn die Feier fand im Trockenen statt. Die Niederfelder hoffen, das sich der
Organisator mit dem „Hochkommen“ noch etwas Zeit lässt, denn ein Schwedenfeuer ohne den
Begründer dieser stimmungsvollen Zusammenkunft vor dem Jahreswechsel ist derzeit
kaum vorstel lbar. „Als ich vor 1 0 Jahren die Idee dazu hatte, haben viele gesagt jetzt spinnt er
total“, berichtet Kimpel mit einem Schmunzeln von den Anfängen des Schwedenfeuers.

Heute werde er überal l in der Stadt darauf angesprochen.

Nicht wegzudenken sind die Dudelsackgruppe aus Heidelberg, die die Gäste mit ihrem Spiel
unterhielten, das kostenlose Stockbrot für die Kinder, Glühwein, Bratwürste, Kinderpunsch und
die zwanglosen Gespräche der Besucher. Da gibt es Stammgäste, aber auch welche, die
zum ersten Mal da sind, wie Jose` und Ramona Calvo aus Maudach. “Ich habe es in der
RHEINPFALZ gelesen. Die brennenden Stämme vermitteln eine heimelige Atmosphäre“ sagte
der 47-jährige. “Es ist fast so wie auf dem Weihnachtsmarkt, nur viel gemütl icher“, ergänzte die
Gartenstädterin Steffi Edelmann, die mit ihrem Mann Manfred die Calvos begleitet hatte. Die
beiden Ehepaare verabredeten sich schon mal für das nächste Jahr an gleicher Stel le.

Erstmals waren auch John Kinney aus Mundenheim und Gerd Koob aus der Gartenstadt unter
den Gästen. „Ich bin durch ein Flugblatt aufmerksam geworden“, sagte Koob. Und während
Kinney davon sprach, das es gut sei, einen kleinen Verein zu unterstützen, hatte Koob eine
Idee.“ Schicken wir die Frauen zum Glühweinholen?“ fragte er Kimpel augenzwinkernd.

Jubiläum: 1 0 Jahre Schwedenfeuer
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Doch viele Besucher kamen auch von weiter her – so wie Walter und Helga Kölz aus
Heil igenstein. „Ich bin begeistert von der
Atmosphäre“, sagte die Frau. Ihr Mann verriet
unterdessen, dass er zum ersten Mal l ive
Dudelsackmusik höre. Die kennt Heinrich
Wilhelmy,der von Kimpel freudig begrüßt
wurde, schon länger. „ Ich habe mit Norbert
schon vor über 50 Jahren zusammen im Chor
gesungen“, erzählt der rüstige Senior.

Kimpel hatte wieder rund 25 VSK Mitgl ieder
beim Verkauf im Einsatz, und etwa 30 weitere
brachten sich beim Auf- und Abbau ein.
Verstärkt haben die Niederfelder ihre Sicher-
heitsvorkehrung. „Wir sind zum alten Standort am Clubhaus zurückgekehrt, weil es hier
windgeschützt ist und wir so dem Funkenflug vorbeugen können“, sagte der Vereinschef.
„Zudem ist der Bodenbelag besser als auf dem Sportplatz. Dazu sind die Wege für die Elek-
tronik–Anschlüsse kürzer“.

Leimert
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Wie kommen die Stämme zum VSK?

Seit zehn Jahren brauchen wir für unser Schwedenfeuer Stämme. Zuerst waren es 1 2, dann 1 6
und seit 6 Jahren 1 7 Stämme. Die ersten Jahre brachte uns unser Georg Stadtmüller aus
seinen Urlauben im Schwarzwald die Stämme mit dem Anhänger an seinem PKW mit. Da die
Stämme 1 ,80 m lang sind und auch einen entsprechenden Durchmesser haben war bei 4 bis 5
Stämmen auf dem Anhänger gewichtsmässig
genug. Also mußte unser Georg öfter Urlaub im
Schwarzwald machen, damit der VSK seine
Stämme fürs Schwedenfeuer hatte. 2009 hat uns
Martina Grimm von der Bidhauerei Thiele ihren
LKW zum Holen der Stämme zur Verfügung
gestel lt. So fuhren Georg Stadtmüller und ich in
den Schwarzwald nach Haßlach-Bollenbach zu
dem Bauern bei dem Schorsch seit Jahren mit
seiner Famil l ie Urlaub machte und auch die
Stämme immer mitbrachte. Dort wurden wir
herzl ich begrüßt und eine Schwarzwälder Brotzeit
gab es auch noch. Dann wurde der LKW mit den Stämmen beladen und wir mußten feststel len,
dass das gewichtsmäßig an der Grenze war. So mieteten wir 2011 einen großen LKW und
fuhren zu dritt (Schorsch, ich und als Fahrer stel lte sich unser Mitbewohner im Clubheim Mike
Wenzel zur Verfügung). Auch gab es bei unserer Ankunft wieder eine Brotzeit. Nun konnten wir
die Stämme für weitere zwei Jahre vom Gewicht her besser laden und hatten also für 2011 und
201 2 unsere Stämme. Aber für 201 3 mußte wieder Nachschub geholt werden. Wieder wurde
ein LKW gemietet so fuhren Schorsch, ich und als Fahrer haben wir unseren Stammtischbruder
und alten LSC´ler Jürgen Wingert zum Fahren verdonnert. Aber da er auch dem VSK sehr
zugetan ist, machte er es gerne. Nach fast 2 Stunden Fahrt kamen wir in Bollenbach an und
was gab es? Eine zünftige Schwarzwälder Brotzeit. Nach dem wir für zwei Jahre die Stämme
geladen hatten ging es wieder auf die Heimreise. Unterwegs hatte ich wie immer angerufen,
um Hilfe beim Abladen zu bekommen. Bei unserer Ankunft am Clubhaus waren Heinz Wind,
Dieter Koch und Mecki Eberhard anwesend. 35 Stämme abzuladen braucht schon seine Zeit,
zumal sie auch sehr schwer waren. Nach dem Verstauen der Stämme unter der Terrasse
mußte noch gekehrt, der LKW gereingt und durch Jürgen zurückgebracht werden. So waren wir
über 1 2 Stunden jedesmal im Einsatz für VSK.
VSK. Da wir nun auch noch die Stämme für 201 4
haben, werden wir sehen wie das alles 201 5
organisiert wird, da die Stämme nicht nur
geholt, sondern auch geschnitten und mit einer
Standplatte versehen werden müssen. Mit
mehreren Helfern wird man dazu mindestens
zwei Tage brauchen.

Bernd Werz
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Stammpaten für das Schwedenfeuer

Wer sind, wer waren die al l jährl ichen Paten der Stämme beim Schwedenfeuer:

Januar Autohaus Voigt. Seit Jahren beim SF vertreten.

Februar Günther Ramsauer MdL, von Beginn an Stammpate.

März Traudel u. Gerd Karch von der VSK Wandergruppe.

Apri l Isolde Knaul, ehem. Mitgl ied der VSK Wandergruppe (wohnhaft in Düsseldorf)

Mai Jutta Steinruck (Europaabgeordnete), seit Jahren bei SF vertreten.

Juni Kegelfreunde „Bandoleros“, erstmalig 201 3 vertreten.

Jul i WAAC, Wanderer-Angler-u. Ansparclub, waren immer vertreten.

August Erika u. Hans Roth, beide Turner beim VSK, schon lange vertreten.

September Martina Grimm “Bildhauerei Thiele“ oftmals Helfer für den VSK.

Oktober VSK Stammtisch, wöchentl . bei Bedarf für VSK aktiv.

November Cil l i Emig, Frau unseres ehem. Vorsitzenden Friedel Emig. Immer dabei.

Dezember Lisa Stutzmann. Hat am 29.1 2. Geburtstag, ist Enkel von Schorsch Stadt-
müller und schon immer dabei.

Frühl ing Bäckerei Seibold, hi lft auch beim Sommertagsumzug mit seinen Brezeln.

Sommer Ull i Sommer, Ortsbeirat aus der Gartenstadt, immer dabei.

Herbst Prof. Dr. Dhom, immer dabei. Fördert auch finanz. die Kinderarbeit im VSK.

Winter Wäscherei Topf. Seit Jahren beim SF dabei.

Jahresstamm Unser Ortsvorsteher Klaus Schneider.
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Am Samstag, dem 25. Januar fand das lange versprochene Helferessen statt. Geladen waren
alle die beim IDTF als Helfer zugange waren. Insgesamt kamen 43 Personen. Nach einer
kurzen Begrüßung und nochmaligem Dank für die Mithi lfe, wurde der Sturm auf den Gril l
freigegeben. Es gab Bratwurst und Steak mit Bohnen- und Krautsalat satt. Die erste Runde der
Getränke ging zudem auf den VSK.
Ich möchte nicht vergessen unserer Wirtin zu danken, dass wir die Gäste in der Gaststätte
bewirten durften.

Gerhard Werz

Helferessen für die Helfer beim
Internationalen Deutschen Turnfest
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Der VSK bedankt sich bei der Firma Bildhauerei Thiele e. K. für viele Jahre der sehr guten Zu-
sammenarbeit und Unterstützung des Vereins. Es ist uns ein großes Anliegen zum 50-sten
Firmenjubiläum die besten Glückwünsche auf diesem Weg zu übermitteln.
Der Vorstand
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Hurra wir leben noch und sind aktiv wie eh und je. Nicht ganz, denn einige von uns nehmen an
den Wanderungen nur noch per Auto tei l . Zehn bis zwölf Personen sind noch gut zu Fuß und da
die Tageswanderungen etwas kürzer geworden sind, können diese ohne grosse Mühe
zurückgelegt werden. Auch andere Aktivitäten werden gerne unternommen, z.B. ein Besuch im
Historischen Museum Speyer, eine Fahrt mit dem Schiff auf dem Rhein und als Hauptereignis
der jährl iche Wochenausflug über Himmelfahrt. Im Jahre 201 3 führten uns Hannelore und Horst
Weber nach Ellwangen. Den Bericht darüber kann man sowohl im Internet oder auch im VSK-
Echo 2/201 3 nachlesen. 201 4 organisiert Schorsch Stadtmüller den Ausflug. Geplant werden
diese Aktivitäten an jedem ersten Mittwoch 1 9:00 Uhr im Monat beim Wandertreff im Clubhaus.
Hier wird nicht nur gegessen, getrunken und geschwätzt, es wird auch gesungen. Wehe, es
vergisst jemand sein Liederbuch.

Zur Zeit sind wir 21 Personen. Mit der Frauenquote haben wir keine Probleme, sind es doch 1 4
Damen an der Zahl.

Wir hoffen auch künftig in der Lage zu sein, unsere Aktivitäten beibehalten zu können.

Wolfgang Käser in Vertretung von Horst Weber
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Satzungsänderung des VSK Germania
Niederfeld 1 91 9 e.V.

§ 3a
(Ausschluss aus dem Verein)

Ein Mitgl ied kann ausgeschlossen werden:

wenn es seinen Pfl ichten nicht nachkommt.
wenn es dem Verein Schaden zufügt
wenn es während der Ausübung der Tätigkeit einen Verstoß gegen das
Strafgesetz begeht. Dabei genügt der Tatbestand.

§ 4
Beiträge

Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen ganz
oder tei lweise erlassen oder stunden.

Ehrenmitgl ieder sind von der Pfl icht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.

Weiteres regelt die Beitragsordnung.
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§ 8
Mitgl iederversammlung

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgl iederversammlung. Die ordentl iche Mitgl ieder-
versammlung (früher Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr, mit Wahlen alle drei Jahre
statt.
Die Einberufung der Mitgl iederversammlung erfolgt unter Mittei lung der Tagesordnung durch
den Vorstand schriftl ich oder durch Aushang an alle Mitgl ieder. Zwischen dem Tag der
Einladung und dem Termin der Mitgl iederversammlung muss eine Frist von mindestens sechs
Wochen liegen.
Aufgaben der Mitgl iederversammlung sind:

a. Genehmigung der Geschäfts- und Revisionsberichte
b. Wahl des Vorstands, des Ehrenrats und der Revisoren
c. Bestätigung der Abteilungsvertreter
d. Satzungsänderungen
e. Festsetzung der Mitgl iedsbeiträge, Umlagen usw.
f. Beschlussfassung zu Anträgen

Eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen mit
entsprechender Tagesordnung, wie eine ordentl iche Mitgl iederversammlung einzuberufen,
wenn es

a. der Vorstand beschließt
b. 1 0% der stimmberechtigten Mitgl ieder schriftl ich beim Vorsitzenden
beantragen.

Die Mitgl iederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1 0% der stimmberechtigten
Mitgl ieder anwesend sind. Stimmberechtigt sind al le Mitgl ieder vom vollendeten 1 6. Lebensjahr
an. Als Vorstandsmitgl ieder sind al le Mitgl ieder vom vollendeten 1 8. Lebensjahr an wählbar.

Die Entscheidungen der Mitgl iederversammlung werden in einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei Stimmengleichheit gi lt ein Antrag als
abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der ab-
gegebenen gültigen Stimmen der Mitgl ieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen
bleiben für die Entscheidung unberücksichtigt.
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgl iederver-
sammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens vier Wochen vor der Ver-
sammlung schriftl ich beim Vorstand eingegangen sind.

§ 9
(Gesetzl iche Vertretung)

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Sie vertreten den
Verein gerichtl ich und außergerichtl ich. Jeder von ihnen ist al lein vertretungsberechtigt. Im
Innenverhältnis zum Verein wird der Stel lvertreter jedoch nur bei Verhinderung des
Vorsitzenden tätig.



25

§ 1 0
Erweiterter Vorstand

Der erweiterte Vorstand besteht aus:
a. dem Vorsitzenden
b. dem 2. Vorsitzenden
c. dem 1 . Kassierer
d. dem 2. Kassierer
e. dem Schriftführer
f. bis zu drei Beisitzern

Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.
Der erweiterte Vorstand wird durch die Mitgl iederversammlung auf drei Jahre gewählt. Seine
Mitgl ieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Beim Ausscheiden eines
Vorstandsmitgl ieds ist der Vorsitzende berechtigt, ein Mitgl ied kommissarisch bis zur Nachwahl
bei der nächsten Mitgl iederversammlung zu berufen.
Der Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende beruft und leitet die Sitzung des erweiterten Vorstands.
Er ist verpfl ichtet, den erweiterten Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse
erfordert oder aber, wenn dies von einem Drittel der Mitgl ieder des erweiterten Vorstands
verlangt wird.
Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitgl ieder
anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Soweit es zur
Durchführung von Vereinsaufgaben notwendig ist, kann der Vorstand Ausschüsse bilden.

Geschäftsordnung für al le im VSK durchzuführenden Versammlungen

Mitgl iederversammlungen werden vom Vorstand, Abteilungsleiterversammlungen vom
Abteilungsleiter einberufen und geleitet. Im Verhinderungsfal l treten an ihre Stel le die
Stel lvertreter.

Am Beginn jeder Sitzung ist die Tagesordnung bekanntzugeben und gilt als angenommen,
wenn kein Widerspruch erfolgt.
Zur Geschäftsordnung wird das Wort außerhalb der Rednerl iste ertei lt. Es erhält jeweils ein
Redner für und gegen den Antrag das Wort.

Bei al lgemeinen Aussprachen kann die Redezeit begrenzt werden. Wortmeldungen dürfen erst
mit Eröffnung der Aussprache zu dem anstehenden Tagesordnungspunkt angenommen
werden. Das Wort wird in der Reihenfolge der eingegangenen Wortmeldungen ertei lt.

Zur sachlichen Richtigstel lung kann Vorstandsmitgl iedern oder Berichterstattern außerhalb der
Rednerl iste das Wort ertei lt werden kann.

Wil l der Versammlungsleiter an der Aussprache teilnehmen, muss er sich in die Rednerl iste
eintragen und während seiner Rede den Vorsitz an seinen Stel lvertreter abgeben.

Persönliche Angriffe, unsachliche Zwischenrufe und Abschweifungen sind nicht gestattet. Wer
gegen diese Grundsätze verstößt, wird vom Versammlungsleiter zur Ordnung gerufen.
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Nach dreimaligem Ordnungsruf wird dem Störer das Wort entzogen oder er wird aufgefordert
den Versammlungsraum zu verlassen.

Über al le gestel lten Anträge ist per Handzeichen abzustimmen. Liegen mehrere Anträge zur
gleichen Sache vor, wird zuerst über den weitestgehenden Antrag abgestimmt.

Soweit die Satzung nichts anderes vorsieht, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
gefasst, das heißt, es müssen mehr / weniger Ja- als Nein- Stimmen gezählt werden.
Stimmengleichheit gi lt als Ablehnung.

Beitragsordnung

Der Mitgl iedsbeitrag, sowie Sonderbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der
Mitgl iederversammlung festgelegt.

Mitgl iedsbeiträge werden grundsätzl ich per Lastschrift eingezogen. Über Ausnahmen ent-
scheidet, auf schriftl ichen Antrag, der Vorstand.

Geschäftsordnung erweiterter Vorstand

Der erweiterte Vorstand kann bei bedarf um weitere Mitgl ieder vergrößert werden. Dies muss
mit Zweidrittelmehrheit der Stammmitgl ieder geschehen.

Die zu beschließenden Satzungsänderungen werden jedem Mitgl ied vorab noch
auf dem Postweg übermittelt.
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Stammtischbruder

Der VSK wünscht seinem
Stammtischbruder al les Gute!

Ein Mann der Tat erkennt man daran,
dass er nie schlecht gelaunt ist.
(Fernando Pessoa)

Die Gesundheit ist wie das Salz. Man
merkt es nur wenn es fehlt.
(aus I tal ien)

Uhrzeiger sind die Peitschen für al l
jene, die sich als Rennpferde miss-
brauchen lassen.
(Francois Mitterand)
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Fritz Müller, einer von uns VSK` lern

Am 1 2.03.201 4 schrieb Thomas Leimert von der Rheinpfalz:

Netter Schiri

Wie man es besser und sich eher Freunde macht, demonstrierte der Schiedsrichter Fritz Müller,
der die Partie der Fußball -B- Klasse Rhein-Pfalz-Süd zwischen dem ASV Birkenheide und dem
SV Pfingstweide leitete. Nach Auskunft von ASV-Spiel leiter Christian Fuchs bemerkte Müller
vor dem Anpfiff zur zweiten Hälfte, dass SVP-Torwart Phil ipp Mehler in die tief stehende Sonne
schaute und die Hand an die Stirn hielt. Müllers Frage, ob er den eine Schirmmütze habe, l ieß
den Torhüter nur den Kopf schütteln. Der 72 Jahre alte Referee, l ief zum Birkenheidener
Schlussmann Michael Schier, der eine Kappe hatte und fragte ihn, ob er auf diese verzichten
könne.

Kein Problem, signalisierte Schier, denn er hatte ja die Sonne im Rücken. Müller nahm die
Mütze und lief unter dem Beifal l der Zuschauer zum anderen Tor, wo er Mehler das in diesem
Fall kostbare Stück übergab. Genutzt hat es nichts, Pfingstweide verlor 1 :8.
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Der VSK – Germania – Lu.-Niederfeld 1 91 9 e. V.

gedenkt seiner verstorbenen Mitgl ieder

Herrn Pfarrer i. R.

Alwin Schneevoigt

1 0.08.1 925 – 1 8.01 .201 4

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Der Vorstand

Gedenken an verstorbene Mitgl ieder

Nach seiner Zeit als Vikar in Speyer kam er 1 960 zur 1 . Pfarrstel le in
die Niederfeldsiedlung. Hier war er seelsorgerisch bis zu seiner
Pensionierung tätig.
In dieser Zeit erwarb er sich große Verdienste im Stadttei l , wobei er
eine vertrauensvolle Zuammenarbeiten zu allen Bürgern und auch zum
VSK Germania Lu–Niederfeld pflegte. Selbst nach seiner aktiven
Dienstzeit, an seinem Altersruhesitz in Enkenbach – Alsenborn und
später in Rosenheim, unterstützte Alwin Schneevoigt sehr oft finanziel l
unseren Verein.

1 997 ehrte ihn der VSK mit dem Goldenen Vereinsabzeichen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

auch in dieser Ausgabe möchten wir Sie über wichtige Ereignisse an unserer Schule
informieren und freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit dem VSK.
Jens Pellkofer
(Rektor)

Besuch der Schülerlabore der BASF

Unsere Chemiekurse der Jahrgangsstufe 1 3 besuchten mit ihren
Lehrern die Schülerlabore der BASF Ludwigshafen. Unter fachlicher
Anleitung experimentierten der Leistungs- und Grundkurs 1 3
eigenständig zu den Themen Farbstoffe und Kunststoffe. Als
Vorbereitung für ein mögliches Studium in den naturwissen-
schaftl ichen Fächern konnten die Lernenden wertvol le Erfahrungen
beim Experimentieren sammeln. Beim Thema „Farbstoffe“
synthetisierten sie den Farbstoff Indigo, der zum Färben von Jeans
verwendet wird. Danach konnte jeder Schüler mitgebrachte T-Shirts
oder ausgegebene Handschuhe mit diesem Farbstoff blau
einfärben. Beim Thema „Kunststoffe“ wurden verschiedene Arten
von Kunststoffen hergestel lt. Dabei entstanden Würfel und Kugeln
aus Styropor, ein bunter Schleim, Plexigläser und verschiedene
Kunststoffasern wie Nylon. Im Anschluss an die Synthese konnten
die Kunststoffe noch werkstofftechnisch untersucht werden.
Einhell iger Tenor der Schüler/innen am Ende des Tages war: „Es ist
beeindruckend, wie professionell und aufwendig bei der BASF
Ludwigshafen gearbeitet wird. Heute haben wir viel gelernt und tol le
Erfahrungen gesammelt. Wir haben gesehen und erlebt wie ein
Labortag in der chemischen Industrie verläuft und fühlten uns als
Forscher“. Einige Schüler/innen überdenken noch die Teilnahme an
den Ferienkursen der BASF.

(Text und Bilder:
Jens Pellkofer)
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Vorlesewettbewerb 201 3/201 4:
Regionalentscheid in der Integrierten Gesamtschule

Ludwigshafen/Rhein

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ging am 1 9.02.201 4 in die nächste
Runde: Insgesamt 11 lesebegeisterte Schulsiegerinnen und Schulsieger der weiterführenden
Schulen aus Ludwigshafen trafen sich zur Ermittlung des Stadtsiegers in der nett herge-
richteten Aula unserer Schule. Schon lange vor Öffnung
der Arena warteten die aufgeregten Jungen und
Mädchen mit ihren Eltern und Lehrern vor den Türen.
Die Jugendlichen waren sehr engagiert und hatten
interessante Bücher mitgebracht, unter anderem lasen
sie aus Tintenherz, der Mutprobe, auch Wir retten die
Welt von C. Alexander London war mit dabei. Hart war
der Wettbewerb und um so schwerer hatten es die
Juroren von der Stadtbücherei, Frau Goldschmidt, der
Leseecke in Oppau, Frau Geiß und von unserer Schule
Frau Kathrin Heller mit ihrer Entscheidung. Am Ende
ging knapp die Vertreterin des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums, Sina Czech als Siegerin aus dem Rennen. Ihr Beitrag aus Luzie und Leander,
Verflucht himmlisch der Autorin Bettina Belitz wurde von ihr gekonnt vorgetragen. Das
strahlende Mädchen bekam wie alle anderen ein Buchgeschenk und durfte noch einen
weiteren Buchpreis mit nach Hause nehmen.

Die Veranstaltung wurde begleitet von der Bläserklasse unseres 6. Jahrgangs, dirigiert von
Danyelle Adamczyk und dem einem Chor aus dem Jahrgang 5 unter Leitung von Jens
Haberkorn. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Kuchen- und Getränkebuffet unserer
SV.

(Text und Bilder: Hermann Kimmel)
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