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

ich denke die erste Ausgabe 201 5 unseres VSK-Echos haben wieder viele Informationen und
Hinweise parat. Der für uns wichtigste ist wohl unser Termin am 22. Mai 201 5 um 1 9:00 Uhr im
VSK Clubhaus, nämlich unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Nicht minder an
Gewicht und zwingender Notwendigkeit ist die Beratung und Verabschiedung unserer Satzung.
Inzwischen ist es schon abenteuerl ich, wenn man eine Vereinssatzung auf den aktuel len Stand
der heutigen, gültigen Gesetzesvorgaben bringen muss. Inzwischen darf man schon
spekulieren, ob ständig ein Voll jurist beratend hinter einem Vorstand steht, um den Auflagen
des zuständigen Mitarbeiters beim Registergericht dann auch gerecht zu werden. Inzwischen
eine „unendliche Geschichte“, grausam kann man da nur noch sagen. Also bitte anwesend sein
und mit abstimmen. Zur Vorbereitung haben wir die neue Version in diesem Heft abgedruckt.

Was wir zwingend benötigen, wären ein bis zwei Fußballanhänger, die bei den Aktiven als
Betreuer, Ersatztrainer die organisatorisch eingreifen. Wir müssen uns dort unbedingt
verbessern um künftig einen vernünftigen Ablauf zu garantieren. Hier krankt es seit Jahren.
Im letzten Heft 2/201 4 haben wir von dem Freizeitangebot für Kinder sehr ausführl ich berichtet.
Das kam sehr gut an und wir werden dies 201 5 wiederholen. Hierzu suchen wir noch
ehrenamtl iche Helfer. Bitte meldet euch bei uns.

Gesucht werden auch noch Helfer beim Kindersport. Näheres ist bei mir zu erfragen.

In den nächsten zwei Jahren wird es einige Veränderungen in unserem VSK geben. Darüber
wollen wir bei der Jahresmitgl iederversammlung auch berichten.

N. Kimpel

Vorwort
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Jahresplanung 201 5

(Änderungen vorbehalten)

1 2.09.201 5 Vereinsausflug in Richtung Westpfalz
Abfahrt voraussichtl ich gegen 8:00 Uhr
am ersten Zielort: üppiges Frühstück
Alles andere wird eine Überraschung!
Anmeldungen bei Bernd Werz Tel. : 55 53 89

22.05. 201 5 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, 1 9:00 Uhr
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Bericht Handballdamen Dezember 201 4

Im Dezember trafen wir bei uns in der Loschky Arena auf den SV Meckenheim.
In der ersten Halbzeit konnten wir noch gut mithalten und es lief bis zur Halbzeit ohne
Unterbrechung. Aus der Halbzeit zurück lief es leider nicht mehr so gut wie zuvor.
Nach ein paar Unterbrechungen lief das Spiel zum Schluss aus dem Ruder. Eine
Fehlentscheidung des Schiri brachte den Trainer von Meckenheim zum überkochen und die
Zuschauer waren lautstark zu hören. Das Spiel ging 9:1 6 aus.
Für das letzte Spiel in diesem Jahr 201 4 trafen wir auf den Tabellenersten TUS Neuhofen. Dazu
kann man nicht viel sagen, außer dass wir auf eine schnelle, aggressive, junge,
erfolgsorientierte Mannschaft trafen, die mit einem 1 2:31 ihren Herbstmeister krönte.
Da war leider nicht viel zu holen aber wir gaben unser Bestes.

Eure Lisa
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Rede zum Jahresabschluss 201 4

Guten Abend liebe Mitgl ieder und Freunde unseres VSK Germania Niederfeld.

Was war das für ein Jahr! Für meine Betrachtung war es das schlechteste Vereinsjahr seit ich
den Vorsitz inne habe.
Zum einen die wirtschaftl iche Seite: Was sich da auf dem Gebiet der sogenannten
„Dienstleister“ bei Gastronomen auf dem Markt tummelt ist genauso, wie ich es bereits vor
einem Jahr hier an gleicher Stel le gesagt habe. Spitzbuben, Scharlatane und Betrüger glauben
das schnelle Geschäft zu machen und lügen das sich die Balken biegen. Alles wollen und
keine Leistung erbringen. Fordern und keine Vertragsbedingungen einhalten. Nach Außen den
Schein wahren und in Wirkl ichkeit schon in betrügerischer Absicht handeln. Von Verpfl ichtungen
einhalten keine Spur.
Dass wir als Eigentümer unseres Vereinslokales nicht mehr unser Eigentum nutzen konnten
und juristisch gegen solche „Geschäftsleute“ vorgehen mussten sagt schon alles. Ob Pacht
oder Miete bezahlt werden müssen, interessiert solche Mitbürger nicht im geringsten. Das war
für den VSK ein große finanziel le Belastung, die so noch nie aufgetreten war. Ich möchte nicht
weiter darauf eingehen und unter dieses Kapitel einen Schlussstrich ziehen. Schlimm genug,
was uns das alles gekostet hat.
Sehr angenehm bewerten wir im Vorstand das Bemühen unserer heutigen Gastronomen. Sie
haben es verdient, dass man gerne in das Clubhaus kommt.
Ein weiteres Indiz einer kostenintensiven Zukunft bahnt sich inzwischen zusätzl ich an. Von
1 960 bis 1 962 wurde unser Clubhaus gebaut. Die eine oder andere Reparatur wurde oftmals in
Eigenregie ausgeführt oder improvisiert in einem weiteren Verwendungszustand wieder
hergestel lt. Das holt uns jetzt ein. Manche Dinge müssen nun neu und fachmännisch saniert
werden. Verschiedene stromführende Leitungen oder wasser- bzw. abwasserführende
Leitungen müssen demnächst ausgetauscht werden. Viele Dinge brauchen eine Umrüstung um
eine Benutzerertüchtigung zu erreichen. Das wird in den kommenden Jahren viel Geld kosten.
Soweit zur wirtschaftl ichen Situation.

Sportl ich ging es leider bergab. Dass die Fußballer das Minimalziel , die Klasse zu halten, nicht
erreicht haben, ist nicht verwunderl ich. Was sich da in den unteren Klassen abspielt ist in der
Tat schon abenteuerl ich. Ohne größere finanziel le Anstrengungen gibt es da keine Lösungen.
Und diese können wir uns nicht leisten.

Betroffen hat uns auch der Abstieg unserer Handballdamen aus der Verbandsl iga gemacht. Da
ist es noch drastischer, wenn ein oder zwei Leistungsträger oder die Torfrau ausfäl lt. Das kann
man nicht mehr kompensieren. Geben wir die Hoffnung nicht auf, demnächst wieder den
Anschluss zu finden. Schlimm schaut es auch bei der FB–AH aus. Es fehlt einfach an
Mitspielern.

Bevor wir nun alle in eine depressive Stimmung fal len möchte ich auch sehr angenehme
Informationen an euch weitergeben. Nach längerer Anstrengung freuen wir uns heute ca. 35 bis
40 Kinder bei der Handballabtei lung in Ausbildung zu haben.
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Ursprung war das seit etwa sieben Jahren angebotene Kinderturnen, anfänglich von Roger
Cambeis gestaltet und seit fünf bis sechs Jahren Bernd Werz mit seiner Frau Monika
durchgeführte Kinderturnen. Nach dem Kindersport übernahmen dann die Damen der
Handballer und konzentrierten sich auf das Handballtraining.
Verändert hat sich bei uns dennoch Einiges. Unübersehbar wurde der Eingang von der
Überdachung zur Gaststätte neu gefl iest. Die Damen- und die Herrentoi letten wurden komplett
erneuert. Fl iesen, Beleuchtung, Spiegel, Waschbecken oder Leitungen wurden erneuert bzw.
ausgetauscht. Malerarbeiten an den Kabinen und der Decke kamen hinzu. Diese sanitären
Arbeiten wurden von einigen Männern der Handballabtei lung ehrenamtl ich durchgeführt.
Natürl ich hat auch das den Verein eine Menge Geld gekostet. Aber wir sind froh und dankbar,
dass dies nun gemacht wurde. Ein Dankeschön allen die hier mitgearbeitet haben.

Zwei Ereignisse sind es wert, heute hier genannt zu werden.
Bereits zum 4. Mal hat der VSK bei der Aktion „Wir-schaffen-was“ - die al le 2 Jahre stattfindet
– aktiv tei lgenommen. Bisher haben wir uns immer in der IGS Gartenstadt nützl ich gemacht.
Federführend unter unserem Malermeister Andreas Müller hat der VSK Flagge gezeigt. Dass er
dabei auf die Unterstützung seine AH–Handballer vertrauen konnte und seiner gesamten
Famil ie, kann man im neuen VSK-Echo 2/1 4 sehen und nachlesen. Herzl ichen Dank allen
Beteil igten.
Ein echter Höhepunkt war unsere Ferienfreizeit für Kinder im Alter von 4 bis 1 0 Jahren. Ich
denke im VSK–Echo darf man das schon mal nachlesen, was da geboten und geleistet wurde.
Auch hier al len Helfern und Sponsoren ein großes Dankeschön. Besonders gefreut hat uns
auch ein Brief der Ludwigshafener Stadtspitze von Frau Prof. Reifenberg. Sehr treffend hat sie
unsere Arbeit für die Kinder in einem – sozialverantwortl ichen Handeln – hervorgehoben. Allen
die dabei waren dürfen stolz sein an diesem Projekt mitgewirkt zu haben und dass es zu dem
Erfolg geworden ist den wir heute rückblickend im VSK–Echo festgehalten haben.

Liebe Mitgl ieder, was bleibt ist die Tatsache, dass wir am 1 9. Dezember erstmalig mit zwei
Bussen zu einem Weihnachtsmarkt fahren. Es geht nach Ludwigsburg und dass wir am 29.1 2.
zum 1 2. Mal unser Schwedenfeuer durchführen. Dazu sind natürl ich al le eingeladen.

Ich wünsche euch und euren Famil ien besinnl iche Feiertage und noch einen angenehmen
Abend.

Norbert Kimpel
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Es war einmal, so fangen alle Märchen an . . .

Aber leider ist es kein Märchen dass, sich unsere AH Mannschaft nach über 41 Jahren
aufgelöst und vom Spielbetrieb abgemeldet hat.

Es war im Juni 1 973, als ich vom damaligen Trainer und meinem Freund Günter Helmer
gefragt wurde, ob ich die AH übernehmen würde. Die AH war damals nicht organisiert und
spielte nur spontan.
Ich war zwar nicht begeistert, aber wenn man spielen wil l , muss es jemand machen. So ging ich
ans Werk, trommelte Spieler zusammen, machte mit anderen Vereinen Spiele aus und stel lte
einen Spielplan auf. Es gab auch einen Plan für Regeln und ein Strafenkatalog, der wurde von
allen akzeptiert.
Unser erstes Spiel war in Ladenburg, das wir mit 2:3 gewonnen haben, wo wir auch alle Tore
geschossen haben: 1 Tor von Ernst Langer 2 von Alfons Ackermann und zwei Eigentore von
Manfred Matschulat und Bernd Werz.
Es spielten: Theo Holländer im Tor, Manfred Matschulat, Bernd Werz, Manfred Helmer, Bernd
Beiersdörfer, Fritz Gaab, Arno Doell , Dieter Benz, Alfons Ackermann und Ernst Langer.
In den folgenden Jahren bis 2001 wurden über 500 Spiele gemacht, die überwiegend
gewonnen wurden. Auch bei vielen Turnieren waren wir erfolgreich. Unser größter Erfolg war im
Juni 2000 mit dem Gewinn des Kreispokals mit einem 3:2 gegen den BSC Oppau.
Das war aber nur das Sportl iche, kameradschaftl ich aber war es besonders tol l . Bei al len
Spielen waren unsere Ehefrauen und Kinder dabei. Nach jedem Spiel ging es in unser
Clubhaus, auch nach Auswärtsspielen, ging es erst ins Clubhaus des Gastgebers und dann
zum VSK, wo so mancher schöner Abend mit Gesang zu Ende ging.
2002 übernahm Frank Mayer das Kommando. Am Anfang lief es noch gut. Da es im Kreis nun
eine AH Liga gab, musste sich die AH dort anmelden, denn es gab für Freundschaftsspiele, wie
sie vorher gemacht wurden, vom Verband keine Schiedsrichter mehr. Nun ging es in der AH um
Punkte und nicht mehr um Freude am Spielen. Mit der Zeit wurden es immer weniger Spieler,
man bemühte sich, es wurden auch Jedermann-Turniere organisiert, da machte sich besonders
Eberhard Mai (Mecki) verdient, aber es half al les nichts, die Spieler zum Spielen fehlten.
Dass man die AH Mannschaft abgemeldet hat, ist für den VSK ein großer Verlust.
Wenn es auch einige nicht wahrhaben wollen, ohne Fußball gehen beim VSK die Lichter aus.
Wenn ich sehe wie viele ehemaligen AH-Spieler den VSK unterstüzen - sei es durch Arbeit oder
auch finanziel l - dann frage ich mich, was ist wenn es sie nicht mehr gibt?
Darum hoffe ich, dass man nun die aktive Mannschaft unterstützt und fördert, um viel leicht mal
wieder eine AH Mannschaft aufbauen zu können.

AH Ehrenspielführer

Bernd Werz
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Unsere Turnkinder

Der VSK bemüht sich schon seit vielen Jahren, Kindern ab drei Jahren zum Sport zu bringen.
Für die Kinder bei uns ist es anders als im Verein eine Sportart zu betreiben.

In den 90 Minuten, die sie in unserer Obhut sind, wird auch darauf geachtet, dass man sich
gegenseitig respektiert und sportl ich umgeht. Wir wollen die Kinder spielerisch auf eine spätere
sportl iche Laufbahn vorbereiten. Also dürfen sie sich erst einmal so richtig austoben. Das heißt
auf den Matten herumhüpfen, an den Ringen und Seilen ihr Talent ausprobieren und natürl ich
Fußball spielen. Dann werden noch Spiele gemacht, auch Gymnastik ist angesagt.
Wenn die Kinder dann älter sind, wollen viele zum Fußball (leider haben wir keine Fußball-
jugend), wir bemühen uns zwar, aber die Konkurrenz ist groß.
Ganz stolz sind wir Übungsleiter, wenn sie zum Handball gehen, denn hier ist der VSK in der
Jugendarbeit vorbildhaft, egal ob Mädchen oder Jungs.
Im Jahre 201 4 waren unsere Übungsstunden immer gut besucht.
Auf eine offiziel le Weihnachtsfeier haben wir verzichtet. Dafür gab es an Nikolaus von der
Bäckerei Seibold tol l gebackene Lebkuchen-Nikoläuse, die den Kindern sehr gut geschmeckt
haben. In der letzten Übungsstunde vor Weihnachten gab es noch ein Highl ight, denn die
Märchentante Anneliese Meier-Lender, die viele Kinder von der Ferienwoche im Sommer
kannten, war zum Vorlesen da. Jedes Kind bekam noch eine Tüte mit Leckereien als
Weihnachtsgeschenk.
Wir waren mit dem Verlauf des Jahres 201 4 zufrieden und hoffen den Kindern hat es auch
Spaß gemacht.
Für das Jahr 201 5 wünschen wir uns eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und für die
Kinder viel Freude in den Übungsstunden.
Dank auch an meine Frau Monika und Dilara Yeni, die wegen einer Verletzung lange ausfiel
und hoffentl ich im neuen Jahr wieder dabei ist. Auch ein Dank an unseren Vorsitzenden Norbert
Kimpel, der immer die Urlaubsvertretung macht.

Bernd Werz
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Es gibt schon BesonderheitenU.. !?

Vor rund 96 Jahren hat Otto Feick aus Reichenbach-Steegen unseren VSK gegründet. Kein
Mensch würde sonst von uns Notiz nehmen. Dass der Erfinder des Rhönrades unseren Verein
gegründet und damit eine historische „Erfindung“ hinterlassen hat, freut uns natürl ich.

Jetzt durften zwei Niederfelder in Erinnerung an sein Erbe im Geburtsort unseres
Vereinsgründers „Geburtshelfer“ sein. Geburtshelfer in Form von Vereinsgründern für ein
Rhönradmuseum in Reichenbach-Steegen. So geschehen am 07.03.201 5 in Reichenbach-
Steegen in der Westpfalz. Bernd Werz und Norbert Kimpel sind nun offiziel l
Gründungsmitgl ieder des Rhönradmuseums. Übrigens: Zwei von sieben Personen. Damit
bewahrheitet sich mal wieder der alte Spruch: Alles was du Gutes tust, kommt irgendwann an
dich zurück.

Norbert Kimpel



1 3



1 4

Unser Schwedenfeuer - im Jubiläumsjahr
1 00 Jahre Gartenstadt

Etl iche ehrenamtl iche Helfer haben sich im abgelaufenen Jubiläumsjahr 201 4 bei vielen
angebotenen Aktivitäten in unserem Stadttei l eingebracht um einen Beitrag zum 1 00.
Geburtstag mit zu gestalten. Auch der VSK war von Beginn an bereit sich in die Pfl icht nehmen
zu lassen. Für uns war es selbstverständl ich, unser inzwischen bekanntes und in die Region
strahlendes Schwedenfeuer zum Ende des Jubiläumsjahres, nochmals zum Thema 1 00 Jahre
Gartenstadt, mit einzubinden.

Trotz sehr widrigen Witterungsverhältnissen wie einer festgefahrenen Schneedecke und glatten
Straßen durften wir über 700 Gäste auf unserem Gelände vor dem Clubhaus begrüßen. Wie
immer hatten wir 1 7 Stämme mit den Namen der dazugehörigen Paten aufgestel lt und diese
um 1 6:45 Uhr angezündet. Bereits um 1 6:00 Uhr haben wir die Holzkohlen in der zugehörigen
Wanne entzündet, worin die Kinder anschließend ihr kostenloses Stockbrot backen durften.
Einen Heidenspaß für viele der Kids, wobei viele das bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannten
(Stadtkinder).

Neu waren die Presse und der Pressefotograph, die sehr früh am Abend anwesend waren und
das mit „neuen“ Leuten. Natürl ich gab es dann unzählige Fragen nach dem Woher, Ursache,
Gründe, Ideen, Organisation, personeller Einsatz, Aufwand, Kosten und Herkunft der Gäste. All
diese Fragen mussten zur Zufriedenheit und ohne jemanden zu verletzen, beantwortet werden.
Was die Presse dann daraus gemacht hat – siehe nachfolgender Bericht der Rheinpfalz vom
30.1 2.201 4. Auch der Mannheimer Morgen war anwesend.
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Man ist geneigt zu sagen, es war wie al l die Jahre vorher. Doch dem war nicht so. Einige
Kleinigkeiten haben wir schon verändert. So haben wir in den beiden Zelten die Beleuchtung
von großen Neonröhren auf kleinere, handliche LED-Strahler umgestel lt. Das Warmlicht und
eine bessere Anbringung von mehreren Spots sorgten für eine bessere Lichtqualität bei der
Glühweinausgabe. Außerdem haben wir uns mehrere Gasbrenner gekauft um den Glühwein in
dem Ausgabezelt bereits zu erwärmen und damit den Transport aus der Küche zu ersparen.
Kurze Wege, Zeitersparnis und energieeffizienteres Vorgehen konnten damit erreicht werden.

Eine „Neuerung“ gab es zusätzl ich: Wir haben aus Reichenbach-Stegen vom Backparadies
Kissel einen speziel len Wagen mit Rhönrad- und Landbrot eingeladen. Warum wird mancher
nun fragen? Nun der Bäckermeister hat genau gegenüber dem Geburtshaus von Otto Feick,
dem Gründer unseres Vereines und Erfinder des Rhönrades, seinen Bäckereibetrieb und dort
bietet er ein von ihm kreiertes „Rhönradbrot“ an. 2005 brachten wir an dem Geburtshaus von
Otto Feick eine Ehrentafel anlässl ich 80 Jahre Rhönrad an und wurden anschließend (ca.35
Gartenstädter) vom Bäcker Kissel eingeladen. Das Brot war einigen von uns inzwischen
bekannt und die Nachfrage groß. Deshalb die Idee so etwas bei uns anzubieten. Das
Besondere daran; es schmeckt nicht nur herzhaft und gut, sondern duftet auch so. Jedenfal ls
war der Verkaufswagen nach dem Schwedenfeuer fast leer.

Ein Höhepunkt sind immer die Auftritte der Heidelberg & District Pipes und Drums. Es ist
immer wieder schön zu sehen, wenn diese Musiker mit ihren beleuchteten Instrumenten
spielend auf den Platz laufen und Groß und Klein in ihren Bann ziehen.
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Herrl ich wenn man die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern beobachten kann, wie sie aus
lauter Überraschung auf die Dudelsäcke schauen und vor lauter neuen Eindrücken vergessen
in ihr Wurstbrötchen zu beißen. Dazu die ringsum brennenden Baumstämme mit ihrem
Feuerschein. Schöne und einmalige Momente für al le Teilnehmer. Eine Atmosphäre, die man
erleben muss. Toll , dass uns dies jedes Jahr aufs Neue gelingt.

Es ist mir auch ein großes Bedürfnis mich bei al len aktiven Mitstreitern zu bedanken. Ohne die
Mitwirkung und engagierte Arbeit der Frauen und Männer in unserem VSK wäre ein solches
Angebot kurz vor dem Jahreswechsel für die Bevölkerung nicht durchführbar. Der VSK konnte
mit seinem Schwedenfeuer am Ende des Jubiläumsjahres unserer Gartenstadt einen großen
und würdigen Abschluss präsentieren und wieder einmal auf die Lebensqualität in unserem
Stadttei l hinweisen.

Norbert Kimpel

Stammpaten und Sponsoren:

WAAC- Gartenstadt, Günther Ramsauer MdL, Traudel und Gerd Karch, Isolde Knaul, Peter und
Karin Wagner, Jutta Steinruck MdEP, „die Bandoleros“ Kegelgruppe, Autohaus Voigt, Helga und
Walter Kölz, Professor Dr. Dhom, Erika und Hans Roth, AK-Senioren der IG-BCE, Ull i Sommer,
Bäckerei Seibold, Wäscherei Topf und Ortsvorsteher Klaus Schneider
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Rheinpfalz Bericht
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Die Geschichte des Stockbrots beim
Schwedenfeuer

Als 2004 die Idee von unserem Vorsitzenden Norbert Kimpel ein Niederfelder Schwedenfeuer
zu veranstalten Wahrheit wurde, war auch die Frage, was wollen wir unseren Gästen
anbieten? Wir einigten uns auf das Übliche: Glühwein, für die Kinder Kinderpunsch, zum Essen
Bratwurst und Steaks. Da ich zu der Zeit mit Frank Mayer eine Bambini-Mannschaft betreute,
sagte ich zu meiner Frau Monika: "Wir spenden für unsere Bambinis Stockbrot."
Sie war einverstanden, fragte aber: "Und was machen wir mit den Kindern von unseren
Gästen?" Also gab es Stockbrot für al le Kinder kostenlos.
Beim ersten Mal wurden aus vier Kilogramm Brotmischung Teig gemacht. Das reichte für 50
Stecken, die ich geschnitten und geschliffen hatte.
Im den laufenden Jahren sprach sich das bei den Kids herum und es wurden immer mehr nach
dem Stockbrot beim Schwedenfeuer nachgefragt.

Man kann nicht einfach sagen: "Es gibt
Stockbrot.", es muss auch gemacht werden.
Beim Schwedenfeuer 201 4 machte meine
Frau Monika aus 8 kg Backmischung der
Sorte Sonntagsstuten drei große Schüsseln
Teig. Für die 8 kg Backmischung braucht
man noch 1 6 Eier und 4 Liter Milch, das
Ganze wird dann in acht Portionen in der
Teigmaschine geknetet, danach in die
Schüsseln gegeben, denn er soll noch ruhen.
Der Teig muss dann in unser Clubhaus
gebracht werden, dort haben wir eine Küche.
Das ist aber nur die Arbeit für die
Zubereitung.
In der Küche wird dann der Teig in kleinen
Portionen um die Stecken gewickelt. Dies tun seit elf Jahren meine Frau, wenn sie nicht wo
anders gebraucht wird, sowie Inge Wind und Karin Hagedorn, auch andere Frauen im Verein
haben schon mitgeholfen. Heinz Wind macht in al l den Jahren die Ausgabe der Stecken. Da wir
in diesem Jahr über 1 60 Stecken machten und nur 90 Stecken hatten, mussten die zurück
gebrachten Stecken gereinigt werden. Das machen auch seit Jahren Heinz Wind und Herbert
Hagedorn.
Wenn man bedenkt, dass man für das Stockbrot, das von Monika und mir gespendet wird,
mindestens sechs Personen braucht um die Kinder beim Schwedenfeuer glückl ich zu machen,
ist das für den VSK eine großartige Sache.
Ich hoffe, dass wir das noch eine Weile machen können und danke allen Helfern für die gute
Zusammenarbeit.

Bernd Werz
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Weihnachtsmarktbesuch Ludwigsburg

In diesem Jahr führte uns die Fahrt nach Ludwigsburg auf den dortigen
Barockweihnachtsmarkt. Abfahrt war um 1 3:30 Uhr, somit hatten auch Berufstätige die Chance
mitzufahren. Zum ersten Mal mussten wir für die Fahrt zwei Busse chartern, die beide fast vol l
besetzt waren.
Gegen 1 5 Uhr trafen wir in Ludwigsburg ein. Die Busse parkten an der Residenz, so dass es
nur wenige Minuten bis zum Weihnachtsmarkt waren. Dieser gefiel durch die tol le Atmosphäre
der Barockhäuser rund um den Marktplatz. Auch das Angebot hob sich angenehm von anderen
Märkten ab. Es waren weniger Essensstände und mehr Handel. Die Mischung war gelungen.
Nach gut vier Stunden Bummeln, Essen und Glühwein war dann um 1 9 Uhr die Rückfahrt
angesetzt, so dass wir gegen 20:30 Uhr wieder zu hause waren.

Gerhard Werz



20



21

Jugend rockt

Am Samstag, 1 3.1 2.201 4, waren drei junge Bands zu Gast beim VSK, unterstützt von den
„King Men“ (http: //www.kingmen-event.com), die seit Jahren eine feste Größe im Musikgeschäft
sind, sowie dem VSK als Veranstalter und der All ianzagentur Jeblick, spielten „Black Volume“,
„The Complicated“ und „Microwaves“.
Die „King Men“, unter der Federführung von Harry und Ralph Friedel, stel lten ihr
Profiequipment zur Verfügung. So konnten alle drei Bands zeigen was sie konnten – und das
war einiges.
Alle drei sind Coverbands, die aber, ausgenommen „Microwaves“, auch eigene Kompositionen
spielten. Vor al lem die Vorstel lung der Band in Form eines Liedes durch „Black Volume“ fand
ich sehr gelungen.
Den Anfang machten „Black Volume“. Die fünf haben mir mit ihrem Repertoire sehr gut gefal len
und auch die Sängerin wusste mit ihrer tol len Stimme zu punkten.
„The Complicated“, mit Punk-Rock im Angebot als zweite Band am Start, hatten das Problem,
dass ihr Bassist kurzfristig ausgestiegen ist. Der Nachfolger war noch nicht in al len Titeln fit, so
dass das Repertoire stark reduziert war.
Besonders beeindruckt hat mich die Sängerin von Nummer drei, „Microwaves“ mit ihrer tol len
Stimme. Bei „Heavy Cross“ von „Gossip“ glaubte man bei geschlossenen Augen, dass wirkl ich
Beth Ditto auf der Bühne stehen würde. Echt klasse. Wer nicht anwesend war, hat wirkl ich
etwas verpasst.
Leider war der Publikumszuspruch nicht ganz so wie erhofft. Da ist noch viel Potenzial nach
oben. Wir werden diese Auftritte junger Bands in loser Folge weiter durchführen um diesen eine
Möglichkeit zu geben sich und ihre Musik zu präsentieren. Dann wäre es schön, ein paar Gäste
mehr begrüßen zu dürfen.

Gerhard Werz
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Satzungsänderung - Never ending Story

Nachdem wir die Änderung 201 3 verschoben haben, waren wir uns in der Mitgl ieder-
versammlung 201 4 über den Inhalt einig.

Norbert Kimpel hat diese dann beim Amtsgericht eingereicht – und wir sind gescheitert.
Die Gründe dafür sind vielfältig, wir hätten die Diskussion wörtl ich(!) mitprotokoll ieren müssen,
die Form der Einladung wurde auch gerügt. Es ist der Sachbearbeiterin nicht klarzumachen,
dass zwar in der Einladung „Satzungsänderung“ als TOP angegeben war, die geänderte
Satzung aber in Form einer Gegenüberstel lung jeder Einladung beigefügt war. Der Zusatz
„siehe Anlage“ hat gefehlt.

Weiterhin hat die Dame auch Mängel in der aktuel len Satzung gefunden, die so nicht
stehenbleiben können. In der Neufassung genügt der Satz „Wir unterwerfen uns den
Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmumgen der Verbände“ nicht. Wir müssen alle
Verbände angeben, die für uns zuständig sind und von wann deren letzte Satzungsfassung ist.
Dies hat aber dann auch zur Folge, dass wenn sich ein Verband umbenennt oder ein weiterer
hinzukommt, wir jedes mal eine Satzungsänderung machen müssen. Weiterhin müssen wir
deren Satzungen mit einreichen. Der Wahnsinn lässt grüßen.
Sicher hat sie damit nicht unrecht und macht nur ihre Arbeit. Al lerdings kommt im Vorstand so
langsam die Frage auf, ob wir bei vielen Entscheidungen den Rat eines Juristen/ einer Juristin
einholen sollen/müssen.

Kurz, es bleibt uns nicht erspart erneut an die Satzung zu gehen. Diesmal machen wir jedoch,
in Absprache mit einem Juristen, keine Satzungsänderung, sondern eine komplett neue
Satzung. Dies gibt uns die Möglichkeit, al les anzupassen und Fehler zu beseitigen.

Natürl ich werden wir die neue Satzung dann in der MV im Frühjahr erneut vorstel len,
diskutieren und wenn alles passt, beschließen.
Im Vorfeld jedoch wird die Satzung von einem Juristen überprüft, so dass es dann hoffentl ich
keine Probleme mehr gibt.

Gerhard Werz
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Satzungsneufassung

Satzung des VSK Germania Niederfeld 1 91 9 e.V.

Stand 23. Februar 201 5

§1 Name Sitz , Zweck und Gemeinnützigkeit
§2 Erwerb der Mitgl iedschaft

§3 Beiträge
§4 Beendigung der Mitgl iedschaft
§5 Straf- und Ordnungsmaßnahmen

§6 Rechtsmittel
§7 Vereinsorgane

§8 Mitgl iederversammlung
§9 Gesetzl iche Vertretung
§1 0 Erweiterter Vorstand

§11 Ehrenrat
§1 2 Jugend des Vereins

§1 3 Abteilungen
§1 4 Ausschüsse

§1 5 Aufwendungsersatzansprüche
§1 6 Bild-, Fi lm- und Tonaufnahmen

§1 7 Kassenprüfung
§1 8 Protokoll ierung der Beschlüsse

§1 9 Auflösung des Vereins

Beitragsordnung
Wahlordnung

Geschäftsordnung für Versammlungen
Geschäftsordnung erweiterter Vorstand

§ 1
Name, Sitz, Zweck und Gemeinnützigkeit

1 . Der Verein führt den Namen “Verein für Sport und Körperpflege Germania 1 91 9 e.V.” . Er
entstand durch die Fusion der Vereine “Sportclub Germania Ludwigshafen am Rhein”
und “Verein für Sport- und Körperpflege- Volksgesundheit Ludwigshafen am
Rhein”. Er ist Mitgl ied im Sportbund Pfalz und einzelner seiner Fachverbände. Er erkennt
die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der folgenden Verbände als
verbindl ich an:
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- Deutscher Fußballbund
- Südwestdeutscher Fußballverband
- Sportbund Pfalz
- Deutscher Turnerbund
- Pfälzer Turnerbund
- Deutscher Handballbund
- Pfälzer Handballverband
- Deutscher Volleyballverband
- Volleyballverband Pfalz
- Keglerverband Deutschland
- Westdeutscher Kegel- und Bowlingverband

§ 2
Erwerb der Mitgl iedschaft

1 . Mitgl ied des Vereins kann jede natürl iche Person werden.
2. Wer die Mitgl iedschaft erwerben wil l , hat an den Vorstand einen schriftl ichen

Aufnahmeantrag zu richten. Bei Minderjährigen ist die schriftl iche Zustimmung der
gesetzl ichen Vertreter erforderl ich. Der Vorstand tei lt seine Entscheidung schriftl ich dem
Antragstel ler mit.

3. Die Mitgl ieder erkennen als für sich verbindl ich die Satzung des Vereins sowie Satzungen,
Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört.

4. Über die Verleihung der Ehrenmitgl iedschaft entscheidet der geschäftsführende Vorstand.
Ehrenmitgl ieder haben alle Mitgl iederrechte.

§ 3
Beiträge

Während der Mitgl iedschaft im Verein sind Mitgl iedsbeiträge an den Verein zu zahlen.
Das Nähere regelt die Beitragsordnung

§ 4
Beendigung der Mitgl iedschaft

1 . Die Mitgl iedschaft erl ischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder durch Auflösung des
Vereins.

2. Die Austrittserklärung ist schriftl ich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 30.
Juni oder 31 . Dezember des laufenden Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zulässig.

3. Mit dem Ausscheiden erlöschen alle Rechte im Verein, dagegen bleibt das
ausgeschiedene Mitgl ied für entstandene Schäden, entsprechend § 5 der Satzung, dem
Verein gegenüber haftbar. Vereinseigene Gegenstände sind zurückzugeben.

4. Ein Mitgl ied kann ausgeschlossen werden:
a) wenn es seinen Pfl ichten nicht nachkommt.
b) wenn es dem Verein Schaden zufügt
c) wenn es während der Ausübung der Tätigkeit einen Verstoß´gegen das Strafgesetz
begeht. Dabei genügt der Tatbestand.
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§ 5
Straf- und Ordnungsmaßnahmen

1 . Ein Mitgl ied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist, aus
wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere
wegen

a) vereinschädigendem Verhaltens,
b) grober und wiederholter Verstöße gegen die Satzung,
c) Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung.

2. Wenn ein Mitgl ied schuldhaft gegen die Satzung oder Anordnungen der Vereinsorgane
verstößt, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt
werden:

a) Verweis
b) Geldstrafe bis 1 50 Euro
c) zeitl ich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den Veranstaltungen
des Vereins.

3. Für al le materiel len Schäden, die dem Verein durch Mitgl ieder zugefügt werden, ist der
Vorstand berechtigt Schadenersatz zu verlangen.

4. Die Ordnungsmaßnahmen sind mit Begründung und Angabe des Rechtsmittels zu
versehen.

§ 6
Rechtsmittel

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle Straf- und
Ordnungsmaßnahmen (§ 6) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von einem Monat
nach Zugang der Entscheidung beim Vorsitzenden einzulegen. Über den Einspruch berät
der Ehrenrat. Bis zur endgültigen Entscheidung des Vorstands ruhen die Mitgl iedsrechte
des betroffenen Mitgl ieds, soweit sie von der Entscheidung des Vorstandes berührt sind.

§ 7
Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

1 . die Mitgl iederversammlung
2. der Vorstand
3. der erweiterte Vorstand
4. der Ehrenrat
5. die Abteilungsversammlung

Die Durchführung von Versammlungen ist in der Geschäftsordnung geregelt.
Die Durchführung von Wahlen ist in der Wahlordnung geregelt.
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§ 8
Mitgl iederversammlung

1 . Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgl iederversammlung
2. Die ordentl iche Mitgl iederversammlung (früher Jahreshauptversammlung) findet in jedem

Jahr, mit Wahlen alle drei Jahre statt.

3. 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.

4. Aufgaben der Mitgl iederversammlung sind:

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

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

6. 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.

7. 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
abgegebenen gültigen Stimmen der Mitgl ieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen
bleiben für die Entscheidung unberücksichtigt.

8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der
Mitgl iederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens vier
Wochen vor der Versammlung 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.



28

§ 1 0
Erweiterter Vorstand

1 . Der erweiterte Vorstand besteht aus:
a) dem 1 . Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem sportl ichen Leiter
d) dem 1 . Kassierer
e) dem 2. Kassierer
f) dem Schriftführer
g) dem 2. Schriftführer
h) bis zu drei Beisitzern

2. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung

3. 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 1 . Vorsitzende berechtigt, ein Mitgl ied kommissarisch bis zur
Nachwahl bei der nächsten Mitgl iederversammlung zu berufen.

4. Der 1 . 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.

5. 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.

6. Soweit es zur Durchführung von Vereinsaufgaben notwendig ist, kann der erweiterte
Vorstand Ausschüsse bilden.

7. Der 1 . Vorsitzende hat dafür Sorge zu tragen, dass der Datenschutz im Verein
gewährleistet ist. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§ 11
Ehrenrat

Der Ehrenrat besteht aus fünf Mitgl iedern, die nicht dem Vorstand angehören. Sie werden
alle drei Jahre von der Mitgl iederversammlung gewählt. Der Ehrenrat hat gegenüber dem
Vorstand Vorschlagsrecht. Der Ehrenrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Er ist zuständig als Berufungsinstanz
für Mitgl ieder bezüglich §5 dieser Satzung. Er kann dem Vorstand Vorschläge zur Ehrung
verdienter Mitgl ieder unterbreiten.
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§ 1 2
Jugend des Vereins

Durch Beschluss der Mitgl iederversammlung kann der Jugend das Recht zu
Selbstverwaltung im Rahmen der Satzung und der Ordnung des Vereins eingeräumt
werden. In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugendordnung, die der
Genehmigung des Vorstands bedarf.

§ 1 3
Abteilungen

1 . Für die im Verein betriebene Sportarten können durch Beschluss der
Mitgl iederversammlung Abteilungen gebildet werden, denen ein Abteilungsleiter vorsteht.

2. Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsversammlungen gelten die
Vorschriften über die Mitgl iederversammlung entsprechend.

3. Die Abteilungsversammlung wählt die Abteilungsleiter und deren Stel lvertreter auf die
Dauer von drei Jahren.

4. Der Verein haftet den Mitgl iedern gegenüber nicht für die aus dem Spielbetrieb und
sonstigen Gegebenheiten entstehenden Gefahren, Unfäl len und Sachverlusten. Zum
Schutz der Mitgl ieder ist jedoch eine Sportunfal l- und Haftpfl ichtversicherung
abzuschließen. Darüber hinaus ist können weitere Zusatzversicherungen abgeschlossen
werden.

§ 1 4
Ausschüsse

1 . Der Vorstand kann für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitgl ieder
vom Vorstand berufen werden.

2. Die Mitgl ieder des Ausschusses wählen einen Vorsitzenden. Der Ausschussvorsitzende
unterrichtet den Vorstand schriftl ich über die Arbeit und Vorschläge des Ausschusses.

3. Die Vorschläge sind auf der nächsten Vorstandssitzung zu behandeln.

§ 1 5
Aufwendungsersatzansprüche

Der 1 . und der 2. Vorsitzende sind berechtigt Aufwendungsersatzansprüche von
Mitgl iedern – vor der zum Aufwand führenden Tätigkeit - im Sinne des §1 0b Absatz 3 Satz
5 EStG anzuerkennen.

§ 1 6
Bild-, Fi lm- und Tonaufnahmen

Die Mitgl ieder des Vereins erklären hiermit ihr Einverständnis zur Erstel lung von Bild-,
Fi lm- und Tonaufnahmen ihrer Personen im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins
sowie zur Verwendung und Veröffentl ichung solcher Bildnisse zum Zwecke der
öffentl ichen Berichterstattung über das Vereinsleben.
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§ 1 7
Kassenprüfung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgl iederversammlung des
Vereins auf drei Jahre gewählten Revisoren geprüft. Diese erstatten der einer Mehrheit
von drei Vierteln der anwesenden Mitgl ieder beschlossen werden.
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte al ler stimmberechtigten
Mitgl ieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitgl iedern beschließt.

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfal l seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks
fäl lt sein Vermögen an die Stadt Ludwigshafen am Rhein mit der Zweckbestimmung, dass
dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet
werden darf.
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Geschäftsordnung für al le im VSK durchzuführenden Versammlungen

1 . Mitgl iederversammlungen werden vom 1 . Vorsitzenden, Abteilungsleiterversammlungen
vom Abteilungsleiter einberufen und geleitet. Im Verhinderungsfal l treten an ihre Stel le die
Stel lvertreter.

2. Am Beginn jeder Sitzung ist die Tagesordnung bekanntzugeben und gilt als angenommen,
wenn kein Widerspruch erfolgt.

3. Zur Geschäftsordnung wird das Wort außerhalb der Rednerl iste ertei lt. Es erhält jeweils
ein Redner für und gegen den Antrag das Wort.

4. Bei al lgemeinen Aussprachen kann die Redezeit begrenzt werden.
5. Wortmeldungen dürfen erst mit Eröffnung der Aussprache zu dem anstehenden

Tagesordnungspunkt angenommen werden. Das Wort wird in der Reihenfolge der
eingegangenen Wortmeldungen ertei lt.

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

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

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

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

Beschlüsse werden 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
entscheidet, auf schriftl ichen Antrag, der Vorstand.
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.

Die Abteilungen können durch die Mitgl iederversammlung ermächtigt werden, zusätzl ich
zum Vereinsbeitrag einen Abteilungs- oder Aufnahmebetrag zu beschließen.

Geschäftsordnung erweiterter Vorstand

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

Alfons Ackermann

Gedenken an verstorbene Mitgl ieder

Wie wir aus der Zeitung erfahren haben ist Alfons Ackermann am
zwölften Dezember 201 4 verstorben.
De Strump, so wurde er in Freundeskreisen genannt, war ein alter Fußballer
beim VSK. Er spielte bei den Aktiven und in der AH.
Auch beim Bau unseres Clubhauses war er tatkräftig dabei.
Der VSK Niederfeld wird ihm als Fußballer und Kumpel in Erinnerung
behalten.

Bernd Werz

Der VSK–Germania–Ludwigshafen-Niederfeld 1 91 9 e. V.
trauert um

Herrn

Ernst Langer

Ernst Langer war 1 973 bei der Neugründung der Fußball AH dabei. Ernst
bestritt über 400 Spiele in der AH und zweiten Fußball-Mannschaft. Da er
als Schichtarbeitnehmer in der BASF tätig war, legte er seine Freischichten
so, dass er bei den Spielen mitwirken konnte.
Seine ehemaligen Mitspieler und der VSK Niederfeld werden ihn in guter
Erinnerung behalten.

Bernd Werz
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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)

Fußballteams der IGS LuGa zeigen tol len Fußball bei
„Jugend trainiert für Olympia“ und „Fritz-Walter-Cup“!

Mit zwei Jungenteams (Klassenstufen 5-7 und 8-1 0) und erstmalig auch einem Mädchenteam
(Klassenstufen 5-7) nahm unsere Schule an den Wettbewerben zu „Jugend trainiert für
Olympia“ tei l . Dabei zeigten alle Teams große Einsatzbereitschaft und tol len Fußball . Die Jungs
der Klassenstufen 5-7 erreichten sogar das Stadtfinale, scheiterten dort al lerdings trotz guter
Leistung am Geschwister-Scholl-Gymnasium. Die Mädchen erreichten bei Ihrem Bezirksturnier
einen guten dritten Platz.

Noch besser l ief es im „Fritz-Walter-Cup“ in der Halle. Das Mädchenteam qualifizierte sich
durch einen guten zweiten Platz für die regionale Zwischenrunde, die Jungs zogen sogar als
Turniersieger in die Regionalrunde ein und spielten sich bis ins Regionalfinale vor.
Herzl ichen Glückwunsch an alle Teams und ihre Teamleiter Kevin Hali l i , Yannik Haag, Tolga
Gündogdu, Besart Hyseini und Marcel Stumm aus der Jahrgangsstufe 1 2.

Text und Bilder: Frank Baumann












