AwW
/

vod>eü

Sie wolleneinenBriefoder ein Päckchenoder Paketversenden?
Sie wissennicht genau,was dies kostetoder wiegt?
Wir helfenlhnen,fachgerechtund freundlich!

Sie erhaltenbei uns Zeitschriften,
Grusskarten,Schulartikel,Büromaterial,
Süssigkeitenund Tabakwaren.
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Offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 15. Mai 2009 20:00 Uhr Clubhaus VSK Germania Niederfeld
Tagesordnung:

TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6

Berichte aus den Abteilungen
Geschäftsbericht
Kassenbericht
Revisionsbericht
Aussprachezu den Berichten
Entlastung desVorstandes

TOP 7

Neuwahlen
a)
Wahl des Wahlausschusses/Versammlungsleiters/leiterin
b)
Wahl des/der1. Vorsitzenden
c)
Wahl des/der2.Yorsitzenden
d)
Wahldes/derl.Schriftführers/Schriftführerin
e)
Wahl des/der 2.Schriftführers/Schriftführerin
Wahl des/derl.Kassierers/Kassiererin
0
g)
Wahl des/der2.Kassierers/Kassiererin
h)
Wahl der Beisitzer/Beisitzerinnen
Wahl der 2 Revisoren/Revisorinnen
D
j)
BestätigungderAbteilungsleiterundAbteilungsleiterinnen
FussballAktive, - FussballAH, - Handball Männer, Handball Frauen, - Tanzgruppe,- Turnen Männer, Turnen Frauen, - Wandergruppe, - Volleyball, - Senioren.

TOP 8
TOP 9
TOP 10

Anträge (müssenbis zum 28.04.2009eingereicht sein)
Planung2009
Verschiedenes

Es ergehenkeine weiteren Einladungen.Wir bitten um zahlreichesErscheinen!

Wir danken unserenInserenten.Mitglieder
denkt daran:
ohne Inserenten- kein VSK-Echo

Auszeichnungfür Bernd Werz

Die Urkunde erhielt Bernd aus der Hand der OberbürgermeisterinFrau Eva Lohse
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Lieber Bernd, die gesamteVsK-Familie gratuliert Dir zu dieser

Ehrung
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Gehandelt- und allesrichtig gemacht
unter diesemTitel berichtete die Tageszeitung,,Die Rheinpfulz" an 25. Februar 2009 von der
Rettung des kleinen Aaron durch Steffen Ohlinger, der in unserer AH-Mannschft spielt
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Wir zitieren auszugsweise
mit einigenAnderungen:
Steffen Ohlinger hat alles richtig gemacht. Der 36jährige Ludwigshafener hat am
2. Weihnachtsfeiertag letzten Jahres ein Kind gerettet. Das Erzählen, wie er den kleinen Aaron
ins Leben zurückgerissenhat, ist ihm fast ein bisschenunangenehm.
Den 26. Dezember2008wird er so schnellnicht vergessen,vor allem der ersteSchrei.So etwashat
Steffen bisher noch nie gehört. So beschreibt er den Moment um die Mittagszeit, in dem Aarons
Mutter im Gartenteichauf dem Nachbargrundstückden regungslosenKörper ihres 2 1/2jährigen
Sohnesfindet. Irgendwie entdeckte er im Zaun eine Lücke, um ans Wasser zu kommen.
Nach dem Schrei der Mutter schildert Steffen die atemloseFolge hektischen Handels. Er überwindet einige Zäune, bis er den Ort des Geschehenserreicht. Der ausgebildeteErsthelfer beginnt
sofort mit der Wiederbelebung.Zunächst bleibt die Mund zu Mund-Beatmung erfolglos.,,Beim
dritten oder vierten Atemzug habe ich dann gemerkt, dassder Kleine zurück kommtoo,schildert
Steffendie dramatischenAugenblicke zwischenLeben und Tod. Mechanisch habe er gehandelt,
erzählt er. Dass er kühlen Kopf behalten konnte, führt er auf seine Erfahrungen in seinem Beruf
als Beschäftigterin einem Logistik-Unternehmenzurück. Da geht es meist auch ziemlich rund.
Aus seiner Sicht waren die schrecklichsten Minuten das Warten bis der Rettungswagen kam.
Es folgten bange Stundender Ungewissheit...und dann die Entwarnung.
Der Kleine war im Anna-Stift aufgewacht. Bereits am nächsten Tag hat er schon nach Schnuller
und Feuerwehrauto gefragt, fast so, als wäre nichts geschehen,beschreibt Steffen erleichtert.
Weiter schreibt ,,Die Rheinpfalzoo,Steffen Ohlinger möchte seine Tat nicht in den Mittelpunkt
gerückt sehen.Er möchte, dass die MenschenMut zum Handeln bekommenewenn sie mit solch
einer Situation konfrontiert werden. Denn eigentlich genügt ein gesunder Menschenverstand,das
Richtige zu tun !

BeSUCh im KlinikUm

rextundBildwougang
Käser

Nur ein kleines Häuflein, 12 Personen, folgten dem Ruf unseres Ehrenvorsitzenden Bernd
Beiersdörfer zum Besuch einer INFO-Veranstaltung im Klinikum. DieseVeranstaltung hätte mehr
Besucher verdient gelabt. Doch der Reihe nach: Bereits am Eingang nahm uns Herbert Heil in
Empfang, alleine hätten wir den Schulungsraum der Krankenpflege niemals gefunden.Nach einigen Treppen hinauf und hinab schlug uns im Untergeschosswohlriechender Kaffeeduft entgegen.
Ulla Beiersdörfer, der hiermit herzlichen Dank gesagtsei, sorgte für unser Wohl, auch mit Wasser,
Tee und Keksen. Bernd begrüsste uns und stellte uns Herrn Sürth, seit 24 Jahren Leiter der
Krankenpflegeschule im Klinikum,

vor. Es folgten 2 unterhaltsame Stunden, nicht im

Oberlehrerton, sondern im ständigen Dialog. Wenn wir nun einen klassischenErste-Hilfe-Kurs
erwarteten, wurden wir von der Thematik überrascht. Herr Sürth besprach mit uns hauptsächlich im Alter auftretende Krankheiten und das Erkennen der Symptome. Auch erklärte er den
weiteren Verlauf der Krankheiten und die Mitarbeit der Angehörigen , sowohl bei der Vor- als
auch bei der Nachsorge.
Ein grosser Teil des Treffens galt auch der Verletzungsgefahrim täglichen Bewegungsablauf..Im
Alter sind die Reflexe nicht mehr so gut, die Muskulatur bildet sich bei Menschen, die sich wenig
körperlich betätigen, zurük. Die Knochendichte kann sich verringern, auch dadurch kann es zu
Stürzen

kommen.

Ausführlich

und

verständlich

wurden

die

oft

langsamen

Heilungsverläufebeschriebenund wie man sie evtl. durch die richtigen Thearapien beschleunigen
kann.
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Bernd offenbarte uns bei der Begrüssungsein Innenleben....
Ein stets wiederkehrendes Thema wurde auch hier angesprochen:Altere Menchen nehmen zu
wenig Flüssigkeit auf. Aber auch Jüngere sich sportlich betätigende Menschen müssen ihren
Flüssigkeitshaushalt ausgleichen.Zu hoher Flüssigkeitsverlust kann zur Orientierungslosigkeit
führen. Dies könne sich auch durch wirres Reden bemerkbar machen. Nun, einige machen das
auch nach der Flüssigkeitsaufnahmean der Theke - aber davon ist hier nicht die Rede.
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Zum Schlusssei noch folgendesgeraten. Im Wald befinden sich an Kreuzungen Telefonnummern. Darunter auch die
Farbe dr Wegmarkierung. Durch dieseAngeben bei einem Notruf ist der Verletzte leichter zu finden.

Wer will noch auf einem Hartplatz Fussball spielen?
fragt Georg Stadtmüller
Die Kosten belaufen sich auf ca 500000Euro, davon muss der Verein 1/3 aulbringen
Ein Drittef,trägt der Landessportbund des Lande Rheinland-Pfalz bei.
Prioritätenliste 3 bis 5 Jahre.
Ein Drittel entfällt auf die Stadt. Auch hier ist die derzeitige Finanzlage und die Prioritätenliste
von 3 bis 5 Jahre ein Aspekt.
Wenn man früher beginnen will, muss vorfinanziert werden. Selbst bei derzeitigen Zinsen für
den VSK eine Utopie.
500000Euro bei 5o/oZinsen :25000 Euro im Jahr.
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Ö ffentlichkeitsarb eit
Den Verein näch aussendarstellen,bekannt machen,ins Gesprächbringen. WichtigeAufgatlen,zu
der alle Mitglieder aufgerufen sind. So wird seit fast zwei Jahren das VSK-Echo in Arztpraxen
ausgelegt,Veranstaltungen wie Schlachtfestund Schwedenfeuerfinden eine grosseResonanz.
Neu sind nun zwei Schaukästen,einmal am Eingangstor zu unserem Sportgeländeund publikumswirksam an der HaltestelleDamaschkestrasse.
Dies konnte nur durch die Hilfe der dargestellten
Sponsorenund dem Einsatz Norbert Kimpels geschehen.

Wunsch erfüllt
Schonlangewünschtensich die Fussballer,nicht länger im Regenstehenzu müssen.Wie gut ist es
dann, wenn man Leute im Verein hat, die ohne viel Aufhebens einfach Hand anlegen und für
Abhilfe schaffen. Bernd Werz hat dies getan und sein Werk kann sich sehen lassen. Die
Ersatzspielerder Heim- und der Auswärtsmannschaftsitzenab sofort im Trockenen.

Hast auch Du eineldee, wie wir uns in der
Offentlichkeitbesserdarstellenkönnen ?
Willst auch Du helfen ???
Dann komm und mach mit !!!
oa
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- Rückblick 2008
Schwedenfeuer
Text: Wolfgang Käser

Bilder : Manfred Ernst

Wieder eine Steigerung der Gästezahl. Fast 1000 Besucher kamen, staunten und liessen es sich
schmecken.16 gesponsorteStämme,wieder aus dem Schwarzwald geholt, sorgten für eine romantisch anmutende Stimmung. Ein Becher Glühwein . einige Schlauberger hatten eigeneTassenmitgebracht, hier und da ein Imbiss, viele Llnterhaltungsmöglichkeitenuntereinander, ich weissnicht,
Dialekte waren zu hören. Nicht
ob es das Wort bisher gibt, auch ,,ausserludwigshafenererischeoo
zu überhören auch diesmal wieder unsere gerngeseheneDudelsackband. Auch die Kinder hatten
mit dem Brotbacken wieder ihren Spass. Mehrere Tage Auf-und Abbau, Stämme-und
Getränketreschaffungund vieles mehr schafften wiederum die fleissigenHelferinnen und Helfer.
Das Schwedenfeuermitarbeiterteamfreut sich schon auf den 29.Dezember 2009 wieder auf dem
gleichen, doch etwas vergrössertem Gelände.

Heute schonvormerken:
20.Juni2009 Sommernachtsfest 31.Okt2009Halloweenparty
12.Sept2009 Schlachtfest
29.Dez2009Schwedenfeuer
15
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Mongolisch Grill
Restaurant
Niederfeldstrasse27
67065Ludwigshafen
- Gartenstadt - NiederfeldTel.: 0621 - 5295571
Fax: 0621 - 5310626
GrosserSommergarten
Kinderspielplatz
genügendParkplätze

Barbecuebufett- EssenSie,sovielSie mögen
Montag bis Sonntagvon 17 -23 flhr
Sonn-und Feiertag auch von 12 bis I4r30 Uhr

Nur 12190Euro
Kinder bis 12 Jahre nur 6.80Euro

Jetzt auch in 67454HasslochCarl-BenzStrasse
Ehemals Pfalzterrassen - genügendParkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan_LU@GMX.de
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Fussball
Text: Winfried Bassek

Bilder: Manfred Ernst

Nachdem die 1. Mannschaft das wohl wichtigste und entscheidendeSpiel der Rückrunde am 15.
NI.ärz2009 gegenden TabellenzweitenVFR Friesenheim mit einem hart erkämpften 1:0 gewonnen
hat, ist sie ihrem Ziel in die nächsthöhereKlasse ein ganzesStück näher gekommen. Auch für die
über 150 Zuschauerwar das Spiel bis zum Schlussnicht entschiedenund kosteteso manchem den
letzten Nerv. Mit nunmehr 6 Punkten Vorsprung auf den Zweitplazierten müsste der Aufstieg
geschafft sein.
Das Jahr 2009 begann für beide Mannschaften recht gut. Die 1. Mannschaft hat alle vier Spiele
gewonnen.Auch unsere 2. Mannschaft fasst nun langsam Fuß in der Kreisklasse Frankenthal. Von
drei Spielenging einesverloren bei einem Siegund einem Unentschieden.So langsamkommt diese
Mannschaft in Fahrt und findet zueinander.
Die Trainingsbereitschaft könnte bei beiden Mannschaften etwas bessersein.
Zum Schluss des Berichtes möchte sich die Abteilung Fußball ganz herzlich bei unseren treuen
Zuschauernbedanken,welcheuns bei jedem Wind und Wetter unterstützen.
Deshalb werden wir auch alles mögliche tun, um in der Saison 200912010in der Kreisliga zu spielen.

1ü 1 i

l.

lilXK Niedel'f€,hl

2.
3.
4.
5.
*.
7.
&.
11.
1ll.
11.
11.
13.
14.

iIffi. 1FilJ Fri':senheim
II
lü 1 J
S$ Eurhluim II
lE t {
L{SII Lqd'rigshafen II
1S I J
E.liI Lr:ds.igshefenII
1J 1 [
$T Iulaudarhll
1S 1 ü
SY Srhau,:rrrheimII
lf s
Af,Y Ediglr*in 1I
1S d
Fotitei 5T iiWLr-r- h,:ferr111?d
AST Ms,rd*rfll
lT J
T',I E diglt'rim II
1?
F ost ST Ludwigrkafen
1T 4
EIau. WeiIJüppaull
19 l
SV FfingstweideII
:ü a

?

tüü:1ü *0

{1r

4
I
J
I
fi
I
I
1I
II
1l
1l
1-l
lS

*?:lF JS
61:1? 4:
?8:lB 4l:l
4l:18 :l
-:i
JI:JJ
4l:38 3
3l:4? -lJ
lB:44 -16
l7:3F -l
17:Jl -lJ
3il:d? -]J
-44
!8:?l
33:131-S*

40

r+n
3t
iÄ

ltl
25
'll

1S
ln
IJ

t0
til

Nach derzeitigem Stand steigen die beiden Erstplazierten in die Kreisliga auf. Da der
Drittplazierte, der SV Ruchheim II nicht aufsteigen darf, ist der Aufstieg unserer Mannschaft
bereits geschafft.Schön wäre es, auch die Meisterschaft feiern zu dürfen.

Hallo Fussballer,besuchtunsere
Jahreshauptversammlung
am 15.Mai 2009
20

Fussball
Auch in diesem Jahr fand das Otto-Thiele-Gedächtnis-Turnier statt. Manfred Ernst hat einige
Bilder rrgeschossen",die wir hier gerne zeigen. Leider erhielt die Redktion keine weiteren
Informationen.
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Handball Damen SG Niederfeld/Rheingönheim
Jahresbericht Text und Bilder Nina Häublein

Im Juni letzten Jahres begann unsere Vorbereitung, nun als FSG Niederfeld-Rheingönheim, mit
unseren Trainern Thomas Hasemann-Saxerund Christoph Gögelein. Unser Programm beinhaltete Joggen, Spinning und Trainingseinheiten in der Halle. Während der Vorbereitungszeit nahmen wir an einem Hallenturnier bei dem Post-Sportverein-Mannheim teil. Das Ende der
Vorbereitung schlossenwir mit einem Trainingslager in Neubulach ab, bei dem der Schwerpunkt
auf dem Zusammenspiel beider Vereine lag. Zudem nutzten wir die
Gelegenheitum uns alle privat näher kennen zu lernen.
Unsere im SeptemberbeginnendeRunde eröffneten wir mit einem Sieg gegendie SGAsselheimKindenheim. Der weitere Verlauf zeichnetesich in einer wechselndenBerg- und Talfahrt ab. Wir
überwinterten die Spielpauseauf dem 7. Tabellenplatz.
Im Laufe der Runde bekamen wir Zuwachs von Lisa Fuchs, die vom VTV Mundenheim zu uns
gestoßenist. Wieder in den Kader zurückgekehrt sind Nicole Deckert (Babypause) und Nicole
Schäffeler (Rückenoperation). Während der Winterpause entschieden wir uns für einen
Trainerwechsel, da die Stimmung zu kippen drohte. Während der Trainersuche übernahm
Christoph vorrübergehend beide Mannschaften, bis wir unseren neuen Trainer Klaus Hilzendegen
gefunden hatten.
Nach der Pauseging dasAuf und Ab der Spielergebnisseunverändert weiter. Wir hoffen auf einen
im Mittelfeld gelegenenTabellenplatz zu Rundenende.
Zum Ende der Runde gaben uns drei Spielerinnen bekannt, dass sie uns in der nächsten Runde
nicht mehr unterstützen werden. (2malAltersbedingt, lmal private Gründe)
Den Rundenabschlusswollen wir mit einer Fahrt nach Münster feiern.
Die FSG Niederfeld-Rheingönheim wird auch in der nächsten Handballrunde bestehen und wir
hoffen das wir auf dem bisherigen Stand aufbauen können.
Für die Unterstützung der Zuschauer möchten wir uns bedanken und hoffen, dass die "LoschkyArena" auch in Zukunft gut besucht wird.

Mit sportlichen Grüssen,
Eure FSG Niederfeld-Rheingönheim

Hallo Handballdamen.Bitte besuchtunsere
Jahreshauptversammlung
am 15.Mai 2009
22

Handball Damen SG Niederfeld/Rheingönheim
und hier einigeBilder von unseremTraininglager

G,i'u_-Gro
&

**räf,*-

.wll:l:ii:rrl::ii:ti::i

a,e,aaaa.,,.aa

:t:,i:a.r:.:r

':: :aaa:aaa
:.,..,.4.
:a.a.aa:..
::.:: :aa:a:::,,

--,&

.1."","lffi

.{r{rr Brkrcn,s

Clnisfintt Klrrh

Nnth*Ii* Brnrm rurrl ITf* l&öfflirw

23

Jugend-Tanz
Lady Breakdown rockt den VSK
Bericht: Carmen Schlupp Bilder: Wolfgang Käser
Lady Breakdown besteht zurzeit aus 18 Mädels die mit vollem Elan ans Tanzen rangehen. Wir
freuen uns immer wieder auf neue Tanzschritte und ttMoves" unserer Trainerin, Nadja
Winterstein, zu lernen so wie neue tänzerischeHerausforderungen zu meistern und unseren eigenen "Styleil zu finden.
Jeden Montag von 16.30Uhr bis 18.00Uhr stehenwir auf der Matte und tanzen was das Zeughä\t,,
bis unser Ghettoblusternicht mehr mit macht und darüber hinaus "dancen" wir weiter.
Unser Tanzstil, der aus einem Mix von Hip Hop, Jazz und Streetdancebesteht,verkörpern wir mit
Leib und Seele.
Unser Tanzstil "Hip Hop", der sich aus den Grundelementen Musik (Rap), Tanz (Breakdance)
und Bildender Kunst (Graffiti) zusammensetzt,entstand vor ca. 35 Jahren in der Bronx, New
York. Aus der Grundidee, einen sozialen positiven Gegenpol zu Ganggewalt, Kriminalität und
Drogensucht zu gestalten,entwickelte sich eine eigeneKulturform, in der sich ganz nach dem Fair
Play Gedanken, in Wettkämpfen (Battles) die Besten ihres Fachs (DJs, Rapper, Tänzer, Writer)
gegenüberstehen,um schließlich den Gewinner in einvernehmlichem Respekt zu akzeptieren.
Wir werden diesesJahr einige Auftritte haben und freuen uns auf jede Unterstützung. Hip Hop
lebt und wir sind dabei!

Hallo Carmen, der Verein und die Redaktion begrüßenDich sehr herzlich im Kreise
unserer schreibenden Zunft. Wir hoffen, noch sehr viel von Dir und den
Tänzerinnenim VSK-Echo lesenzu können.
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Kinderturnen
ner VSK möchte alle interessiertenJugendlichen jeden Mittwochnachmittag ab 16 Uhr auf seirrem Sportplatz, in den Wintermonaten in der Sporthalle der Niederfeldschule, zrrm
Spielnachmittag einladen.Alter und Geschlechtsind nicht wichtig. Wir möchten einfach nur alle
die Spaß am Spielen, Bewegung und Sport haben, etwas anbieten. Eine Mitgliedschaft ist nicht
zwingend nötig! Lediglich Sportkleidung und Duschutensilien sollten mitgebracht werden.
Über die Anwesenheit von Eltern, Großeltern oder auch weiteren Familienangehörigenwürden
wir uns ebenfalls freuen.
Wir bieten allen Bürgern an, bei uns - ohne Verpflichtung - unser Angebot wahrzunehmen.
Freude an der Bewegungund die ChanceFreunde zu finden stehen
Fitness,Gesundheits-schutz,
an vorderster Stelleunserer Bemühungen.

Kommen und Mitmachen ist unser Motto.
Die Stunden werden von Roger Cambeis geleitet
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Vereinshefte,
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Plakate,Handzettel,
Briefbögen,Visitenkarten.
e-mail: druckbuchta@t-online.de
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Turnen Männer
Bericht von SepplWaldmann
Auf einer Vorstandssitzung Anfang des Jahres waren, welch ein Wunder, auf einmal drei AH
Fußballer anwesend.Neben der Klärung betreffend den einzuhaltenden Regeln und Form etc.
einer eigenenweb-side für die AH wurde auch der Wunsch an uns Turner herangetragen,der AH
zu ermöglichen, mittwochs ab 20:00 Uhr in der Halle trainieren zu können. Grund: es stand die
Beteiligung an Otto-Thiele Gedächtnis -Turnier an und da musste man einige Trainingseinheiten
einlegen.
Gutmütig wie wir sind, beginnen wir jetzt schon ab 18:00 Uhr mit unserem Sport, so dass die
Fußballer ab 20:00 Uhr in die Halle könnten. Sie waren aber bis jetzt nur einmal da. Wie wir dann
vom Vorstand hörten, fiel das Turnier, für welches trainiert werden sollte, ins Wasser,aber dafür
wollte die AH an einem anderen Turnier teilnehmen. Das Hallentraining wurde dann in der
Loschky Schule gemeinsammit den Handballern absolviert. Spricht ja auch nichts dagegen.Nur
die entsprechendeInformation hätten wir uns eigentlich von der AH und nicht erst auf Nachfrage
vom Vorstand erwünscht.. Ganz nebenbei,der Vorstand würde sich freuen wenn öfters ein Fußball
AHler auf die Dienstags-Sitzungenkommen könnte. Es müssen ja nicht immer drei gleichzeitig
sein, einer wäre schon gut
Nachdem jetzt auch der letzte von uns im (wohlverdienten?) Ruhestand ist, sollten eigentlich die
Übungsstunden noch besser ablaufen. Aber irgendwie ist einigen von uns der lange kalte Winter
nicht gut bekommen. Krankheits- und Urlaubsbedingt kam es einmal vor, dass nur zwei Turner
am Mittwochabend in der Halle waren. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, damit die Ehefrauen
nichts merkten, als ausführlich zu duschenund anschließendden hohen Flüssigkeitsverlust(durch
das heiße Duschen) mit Apfelsaft Schorle oder ähnlichen wieder ausgiebigauszugleichen.
Spaß beiseite, ein bis zwei "alte" Herren
könnten wir in der nächstenZeit gut vertragen. Ausführliche Auskunft und
Eignungstest bei unserem Übungsleiter
Herbert Hagedorn, Telefon - 557474 -.
Der Einstand muss auch erst nach einigen
erfolgreichen Probetrainings gegeben
werden.

XR
rux
slerbetrüeb
78 - 67üS7Ludwigshafen
kV*ißdsrnheg
T*Nefon
& fax: {0Sä1}55 93 20

Der Jüngste bei uns ist Bernd Jestlerger,
er ist noch keine 60 und der Alteste,
Karlheinz Michel, noch keine 80 Jahre
alt. Interessentensollte 10 Meter am Stück laufen können ohne in allzu großeAtemnot zu kommen
und etwas Erfahrung mit runden Bällen haben, sei es vom Tischtennis - Kegeln oder was auch
immer. Alles andere bringen wir ihm bei.
Großen Wert legen wir auf Sozialkompetenz. Denn, wenn wir auch nicht immer die besten
Sportler sind, unsere zwei Grillfeste und die drei Tages Abschlußfahrt sowie diverse kleinere
Treffen, alles mit den Ehefrauen, machen wir noch jedes Jahr hervorragend
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Wandern
von Anita Volk
Nachdem unseremonatlichenWanderungenimmer kürzer werden, haben wir uns entschlossen,
einigeBesichtigungenübers Jahr einzulegen.
Die erste dieser Art haben wir bereits am 21.02.08im Ton-Museum in Rheinzabern durchgeführt.
Yom 27.04.- 04.05.08fand unser Jahresausflugin den Schwarzwald statt. Wir verbrachten in
dem schön gelegenenGasthof "Zur Linde", in Biberach im Kinzigtal, acht wunderschöneund
harmonischeTage.
Am 3. August machten wir unsere alljährliche Radtour. Um 10:00 Uhr trafen wir uns am
Clubhaus.Gut gesatteltfuhren wir zur 'rPfälzerWaldhütte" nach Oppau. Dort wurden wir schon
von Rosi und Wolfgang zum Picknick erwartet. Gut gestärkt fuhren wir wieder heimwärts.
Am 28. August hatten wir unsere zweite Besichtigung im Westpfälzer "Musikanten Museum" in
Mackenbach. Das Museum wurde'in dem Ort eingerichtet, den man allgemein als das
"Musikantendorf" bezeichnet. Nach der sehr interessanten Führung spazierten wir zur
Lichtenberg-Burg, um uns am Burgmahl zu laben.
Die beiden Besichtigungenwurden von unserem Wolfgang organisiert, wofür wir uns noch recht
herzlich bedanken möchten.
Am 7. Dezember war der Tag unserer Weihnachtswanderung. Wir liefen eine große Tour
Richtung Oggersheim und zurück, um im Clubhaus unsere Weihnachtsfeier durchzuführen.
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Vereinsnachrichten
Im erstenHalbjahr2009hattenoder habenfolgendeMitglieder

Geburtstag
65.

21. Februar

K l a u s Schneider

24. Februar
06. März
0 1 .A p r i l
04.April
0 4 .J u n i
0 9 .J u n i

Ursula Beiersdörfer
Gisela Meyer
Lothar Strubel
Karin Wagner
H i l d egar dM ayer
Roger Cambeis
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70.

75.

01.Februar

K arl - HeinzRöhr ig

22. März
1 2 .A p r i l
1 6 .A p r i l

Gerd Karch
GerhardVolk
Gü n therKnapp

28.Januar

Hans Lambert
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80.

1e.Mai

HugoHolländer

82.

2e.Mai

Theo Wieme

88.

26.Februar

JuliusKlein

Afs Sponsoren der Tombola zur
J a h r e s a bsch l ussfe i er
si nd

Hildegardund Kurt
Weiss
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Auf Hinweis zum MPl-Marathon gewartet ?
lm Jahr 2009 führ t die Str ""t" nicht dur c h
Niederfeld.Die Organisatorenhaben anderweitig
entschieden. Die ldee und Dur chführ ung der
Befackelungdurch die Damaschkestrassewurde
aller dingsüber nom m en.In diesem Jahr wir d di e
Mannheimer Strecke in der Augusta-Anlage in
dieser Art ausgeleuchtet..

_._._._.J

Terminezum Vormerken:
24. April2009 BesichtigungJohn Deere
1 5 . Mai 2009 Jahr eshauptver sam m lung
m it
N e uwahlen
1 7 . bis 24.M ai Jahr esausflugder W ander gr uppe

Besuch im Wilhelm

Hack Museurll

TextWolfgang
KäserBilderBerndWerz

Wilhelm Hack, 1900 in Koblenz geboren
1985
gestorben war ein grosser Kunstsammler.
Zunächst leitete er nach dem 1. Weltkrieg eine Ex-und Importfirma. Nach dem 2. Weltkrieg war
er in der Nylonindustrie tätig. Schon bald machte er sich einen Namen als Kunstsammler.
Auf der Suche nach einem Ort für seine Sammlung kam er 1973 a,ufLudwigshafen am Rhein,
dessenOberbürgermeister Werner Ludwig Kontakt mit ihm aufnahm.
Diese Sammlung war die Grundlage für das renommierte Wilhelm-Hack-Museum der Stadt
Ludwigshafen.
Für diesesMuseum ließ Hack von dem ihm persönlich bekannten katalanischen Künstler Joan
Mirtf eine ganzeAußenwand gestalten.
Ein Teil der Ludwigshafener Bevölkerung lehnte das Museum vehement ab.
1975 verlieh die Stadt Wilhelm Hack die Ehrenbürgerwürde.
Auf Initiative von Bernd Werz besuchten jetzt cirka 40 Mitglieder des VSK das Museum.
Museumsdirektor Spieler hob in seinerBegrüssungsrededie besonderenVerdienstehervor, welche
sich Bernd Werz um das Museum gemachthat. SiebzehnMonate war das Museum geschlossen,
es
wurde im Haus renoviert und restauriert. Bernd Werz half hier tatkräftig mit.

Anschaulich und unterhaltsam führte uns Bernd durch die verschiedenenAbteilungen, erklärte
dies und das und musstezwischendurch immer wieder Museumsmitarbeitern die Hand schütteln.
Natürlich hat er auch für verbilligten Eintritt gesorgt. Bend, wir sagenDir herzlichen Dank!
17 Monate lang waren die Kunstwerke des Wilhelm-Hack-Museums eingelagert und werden nun
der Öffentlichkeit endlich wieder zugänglich gemacht. Mit der Eröffnungs-Ausstellung I'alles."
widmet sich das Wilhelm-Hack-Museum glnz der eigenen Sammlung. Der Gesamtbestand
umfasst d,erzeit 9.236 Werke - rund 1.000 Gemälde, über 300 Skulpturen und zahlreiche
Fotografien, grafische Werke, Objekte und Mappenwerke. Wohl erstmals in der jüngeren
Museumsgeschichte legt ein Museum seine komplette Sammlung offen, darunter viele
Kunstwerke, die sonst im Depot schlummern und selten oder noch nie präsentiert wurden. Auf
allen Ausstellungsebenendes llauses, die rund 3.000 qm Ausstellungsflächeumfassen,finden die
Werke einen Platz und werden bewusst ohne jede Ordnung in ,rPetersburgerHängungoogezeigtdas heißt in enger Reihung bis an die Decke.

Achtung nur noch bis 26. April 2009 SamstagsEintritt frei !
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Wie man sieht,waren die Damen etwas erschöpft.Dies bedurfte einer Erholung mit Speisund
Trank, der wir dann für die nächstenzwei Stundenim Andechsernachkamen.
Fazit: Auch wer keinen aktiven Sport mehr betreibt, findet beim VSK genügendAbwechslung .
Dies zeigendie zahlreichenUnternehmungenim Laufe einesJahres.
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Chronik desHandballs
Der Pfälzer Handballverband gab jetzt einen 45OseitigenBand über das Handballgeschehenin der
Pfalz heraus. Das Buch liegt in der VSK-Geschäftsstellebereit und kann ausgeliehenoder auch
nur eingesehenwerden. Auch der VSK Niederfeld ist darin mehrmals erwähnt.

Kr*i* Sg;"d

VSK F,lisds.{eldlSS'!

1ä56
VSK f'*iedcnfeld

Das Buch beinhaltet Geschehnissedes Pfälzer Handballbundes von den Anfängen 1920 bis zur
Jahrtausendwende. Mannschaften, Persönlichkeiten, Ehrenmitglieder usw sind übersichtlich
nach Jahren angeordnet.Vielleicht erkennen sich einige auf den Bildern oder finden Bekannte in
Texten aufgeführt. Es lohnt sich, hineinzuschauen. Wie gesagt, im Geschäftszimmer besteht
Gelegenheit. Übrigens, ausleihenkann man es auch, aber wiederbringen bitte !
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seiFstgeiTrägezumi Liebe Mitglieder,kennenauch SieGeschichlen,

I

|ll5--Gr'l:h:1_i:hillti:3:::ll._:::11:1'ilt____ ______i
Lob für unserenWebmasterGerhard werz von Prof. Heinz Trasch
An: VSK Germania Niederfeld
Betreff: Re: Sieg im Schlagerspiel
Hallo Ihr, die für die Informationen verantwortlich seid,
ich finde es toll elektronischeInformationen zum Sportgeschehendes VSK zu erhalten.
Wahrscheinlichwerde ich irgendwann mir das ein oder andere Spiel anschauen,was
bisher mangels Info nicht stattfand.
Macht weiter so, das ist m.M. nach der richtige Weg !!

r._-.-.-.:.=.-.:.-.-.
bedanktsichwiedeiümheiz-tiEtiftiidietotte-MiäintiT.So I
i Euer Echo-Redakteur

i:::1:-::1iiTl:lT:i
1'_u111i::'1't'jil_'li:_1'l'::l9lt:i
i:i?!:y^l'_l':
i
SchautEuch mal die AnzeigenunsererInserentenan.
i Die Radfahrerder Wandergruppenehmensichin diesem.fähiäenMäinräA*egno-n-nämne.E I
F'--:-:-'-:-

iY:_Y"itys_t::I1T::1i11Y:l_-:t::11:::::l:

____i

Zum Schlussnoch en klenner Witz:
,,Du Peter", seggdde Lehrer, ,,ich hedd do mol e Frooch an Dich. Was sinnen eigendlichDoi
Lieblingstiere? ,, Antwort: ,,Halwe Hähncher Herr Lehrer,,
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