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...die wach werden, wenn eine Ära zu Ende 
gegangen ist und ein neuer Zeitabschnitt be-
ginnt. Es gibt Menschen, denen man gern 
nacheifern möchte, aber sich aus Bequem-
lichkeitsgründen doch lieber nur bedienen 
lässt, weil das weniger aufwendig ist. In den 
80er und 90er Jahren wurde das Ehrenamt 
verpönt und die Leute, die ein solches inne 
hatten, wurden ausgelacht, weil es dafür kein 
Geld gab. Dieses leidige Geld war auch mit 
ein Grund, weshalb Vieles zum Scheitern ver-
urteilt war. Doch immer nur die Hand aufhalten 
muss doch auf Dauer auch sehr lästig 
werden, besonders, wenn durch die unna-
türliche Drehung des Handgelenks sich eine 
Sehnenscheidenentzündung bildet. 

Aus einem reichhaltigen Reservoir der „Dumme 
Sprüche für Gescheite" fallen mir hierzu ein 
paar Sequenzen ein. die vielleicht auch 
Mitglieder sensibilisieren könnten, wenn sie 
mal zufallig in den Spiegel schauen und er-
kennen: „Das passt ja auf mich!" 

TV-Sprüche 

- Ein nerviger Zeitgenosse ist 
schlimmer als Juckpulver im Clopapier 
- Der singt, als hätte sein Dickdarm Stimm-
bruch. 
- Über eine dumme Blondine: Das ist eine 
Barbie-Fehlpressung. 
- Polen halbieren Viagra, denn alles was län-
ger als 10 Minuten steht, wird geklaut. 
- Calgonit gegen Glaskorrosion ist genau 
so bescheuert wie Viagra gegen Latten-
rost. 
-Der Mensch ist unmöglich, der hat doch 
mit dem Mund unter Wasser geklöppelt. 
 

„Für jeden Menschen gibt es ein passendes 
Sprichwort. " - „ Und welches würde auf 
mich passen? " - „ Wem Gott ein Amt gibt, 
dem gibt er auch Verstand!" - „Aber ich 
habe doch gar kein Amt!" - „Na siehst du, 
es passt." 

### 

Gegenwart heißt, mit den Fehlern und Ver-
säumnissen von gestern leben und die von 
morgen entwickeln. 

Oliver Hassencamp 

#"*•# 

USW... 
usw. ist ein Zeichen, das verwendet wird, 
um die Leute glauben zu machen, dass man 
mehr wüsste, als man ihnen erzählt usw. usw. 

#*# 

Die klimatischen Bedingungen in der Hölle 
sind sicherlich unerfreulich, aber die Ge-
seUschaft dort wäre von Interesse. 

Oscar Wilde 
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Wir gratulieren unseren „Jubiläumskindern", aber auch allen, die 
keinen „Runden" feiern, zum Geburtstag und wünschen ihnen alles 
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Glück und Frohsinn für noch 
viele gute und schöne Jahre im Kreis ihrer Familie und im Verein. 

Anmerkung der Redaktion: Aus erscheinungstechnischen Gründen hat die Redaktion die Geburtstage für 
Oktober schon vorweg nehmen müssen. Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinn. Danke für Dir Verständnis. 
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Der VSK-Vorstand 2003 

| Ehrenvorsitzender 
 

Bernd Beiersdörfer 
 

Lüderitzstr. 6 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Lu 556096 

 

Geschäftsführender Vorstand 

 

1 . Vorsitzender 
 

Norbert Kimpel 
 

Innsbrucker Weg 25 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Tel. 555220 
 

2. Vorsitzender 
 

Georg Stadtmüller 
 

Nadlerweg 3 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Tel. 551603 

 
1. Schriftführer 
 

Thorsten Schulz 

 

Windestraße 35 

 

67067 Ludwigshafen 

 
Tel 554738 Handv 01 71 

9-1 155442 
2. Schriftführer 
 

Manuela Braun 

 

Mohnstraße 20 

 

67067 Ludwigshafen 

 

Lu 552939 

 
1. Kassier 
 

Norbert Wittmann 

 

LorscherStr. 14 

 

671 12 Mutterstadt 
 

Tel. 06234-920733 Fax 

06236-509010 
2. Kassier 
 

Peter Wagner 
 

Im Palmengarten 12 

 

671 12 Mutterstadt 
 

Tel 06234-50710 
 

Beisitzer 
 

Elke Braun 

 

Mohnstraße 20 

 

67067 Ludwigshafen 

 

Lu 552939 
 

 

 
Jessica Frohnert 
 

Hartmannstraße 15 

 

67063 Ludwigshafen 

 

Lu 01 72-586921 4 

 
 

 
Gerhard Volk 

 

Schreberstr. 32 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Tel. 557720 
 

Erweiterter Vorstand 

 

Fußball Männer 
 

Roger Wagner 
 

Speyerer Str. 1 55 

 

671 12 Mutterstadt 
 

06234-4592 

 
 

 
Fritz Mahle 

 

Heuweg 144 

 

67065 Ludwigshafen 

 

 

 
Fußball AH 

 

Frank Mayer 
 

Damaschkestr. 63 

 

67065 Ludwigshafen 

 

 

 
Fußball Jugend 

 

Frank Giesen 

 

An der Froschlache 3 

 

67063 Ludwigshafen 

 

662919 

 
Handball Männer 
 

Rolf Huber 
 

Danziger Str. 1 8 

 

671 12 Mutterstadt 
 

06234-920005 

 
Handball Frauen 

 

Andrea Kreutzberg 

 

von-Sturmfeder-Str. 24 

 

67067 Ludwigshafen 

 

Lu 532414 

 
 

 
Susanne Nau-Kühner 
 

Kastellstr. 10 

 

67067 Ludwigshafen 

 

Lu 544871 

 
Tennis 

 

Hartmut Groh 

 

Schreberstr. 54 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Lu 556243 

 
Turnen Senioren 

 

Herbert Hagedorn 

 

Schreberstr. 68 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Lu 557474 

 
Wandern 

 

Anita Volk 

 

Schreberstr. 32 

 

67065 Ludwigshafen 

 

Lu 557720 

 
Volleyball 
 

Klaus Lieser 
 

Tiroler Str. 88 

 

67067 Ludwigshafen 

 

Lu 531293 

 
weitere VSK-Beauftragte 
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Sven und Ines Mahle, Heuweg 144, 67065 Ludwigshafen, Tel + Fax 55751 1 

 

Fehlende Angaben können hoffentlich in einer der nächsten ECHO-Ausgaben nachgeliefert werden. Bis dahin bitte 

jeweilige Rückfrage bei der Geschäftsstelle. 

 Nachrichten 

Nach den Neuwahlen: 



  

Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung am 16.5.03 
zeichnete der 1. Vorsitzende Bernd Beiers-
dörfer das abgelaufene Geschäftsjahr nach. 
So hat sich in der Saison 2002/03 in sportli-
cher Sicht nicht viel bewegt. Die Mann-
schaften in Handball und Fußball belegten 
gute Mittelplätze, nur die Handball Männer 
sind aus der Bezirksliga abgestiegen und 
spielen nun wieder in der A-Klasse. Bei den 
Fußball-Aktiven verlässt uns Trainer Uwe 
Seidenspinner. - Ab sofort ist der Tennis-
platz für alle Mitglieder offen. 

Der Haushaltsplan ist ausgeglichen. Es be-
steht noch etwas Spielraum für weitere In-
vestitionen. 

Der VSK war präsent am Neujahrsempfang 
des Ortsvorstehers, an Sitzungen der Ar-
beitsgemeinschaft, an Versammlungen der 

An der Bausubstanz wurden Sanierungen, 
Reparaturen und Verschönerungen vorge-
nommen. Es fand auch wieder die alljährli-
che Säuberungsaktion statt. 

Feste Bestandteile im Vereinsleben sind der 
Wandertreff, der Seniorentreff und das Frauen 
Fitnessturnen. Alle Gruppen haben sich im 
Lauf der Jahre sehr gut etabliert und ziehen 
immer wieder Interessenten an. 

Zum immer wieden neuen Thema: „Jeder 
Sportverein befindet sich heute im Wandel. 
Da kann man noch so viel von der Ehren-
amtlichkeit reden, wenn sich kaum noch je-
mand für die Vereinsarbeit stark macht", 
prangert Beiersdörfer das fehlende Engage- 

Der Vorsitzende sprach 
davon, dass bei einer 
Vereinsführung sehr viel 

Verwaltungsarbeit 
erforderlich ist, zudem auch Sitzungen, 
Verhandlungen, Steuererklärungen, 
Beitragserhebung, Telefonate usw. Er 
wünschte sich auch, den Wirtschaftsbeirat 
zur Beratung des Vorstands mehr einzube-
ziehen zu können, was selten gelingt. 

Beiersdörfer dankt allen Sportlern, Funktio-
nären, Trainern, dem Hallenwart Dieter 
Koch, allen Helfern und Schiedsrichtern, 
besonders Fritz Müller, der schon über 30 
Jahre sein Amt ausübt. Der Dank gilt aber 
auch der Stadtverwaltung, dem Sport- und 
Bäderamt, der BASF und der Presse. Sein 
ganz persönlicher Dank geht an alle Vor-
standskolleginnen und Kollegen für die gute 
Zusammenarbeit. 

•• 

Eine neue Ära hat begonnen 

Norbert Kimpel - das neue Gesicht an der Vereinsspitze 

Auf der Tagesordnung der Mitgliederver-
sammlung am 16. Mai 2003 im Clubhaus am 
Heuweg stand ein ganz wichtiger Punkt, 
nämlich die Neuwahlen des Gesamtvor-
stands. Es war im Vorfeld schon erwartet 
worden, dass diese Neuwahlen ein Fanal 
setzen müssen, um dem Erbe unseres un-
vergessenen Otto Thiele gerecht zu werden 
und die Arbeit von über einem halben Jahr-
hundert nicht zu zerstören. 

Ein neuer Kandidat für das Amt des l. Vor-
sitzenden zeichnete sich ab. Norbert Kimpel, 
Baujahr 1947 und seit seinem 10. Lebensjahr 
Mitglied im VSK, bekundete sein Interesse an 
der Vereinsführung. Als noch aktives 
BASF-Betriebsratsmitglied konnte er seine 
reichhaltigen und umfangreichen Er-
fahrungen bezüglich der Leitung eines Un-
ternehmens (auch ein Verein ist im verwal-
tungstechnischen Sinn ein Unternehmen!) in 
die Vereinsführung einbringen. Seine Zeit als 
Beisitzer nutzte er dazu, sich die VSK-
Vereinsstrukturen zu verinnerlichen und auf 
dieser Basis mit betriebswirtschaftlichen 
Methoden an die Thiele-Ära anzuknüpfen. 

Ein Insider-Tipp: 

Lachen ist die beste 

Medizin, um seinen 

Feinden die Zähne zu 

zeigen...!!! 

 

Norbert Kimpel 
geb. I.Mai 1947 VSK-

Eintritt22.Junil957 

Norbert versteht es, Menschen zu motivieren 
und eine motivierte Mannschaft steht 
hinter ihm. Wir leben im Jahr 2003 und müs-
sen der Gegenwart Rechnung tragen, damit 
wir die Zukunft meistern können. Das ist 
mittlerweile Vielen klar geworden. 

In der Mitgliederversammlung offenbarte es 
sich, dass die Zeit reif ist für Innovationen. 

 

Die beiden nominierten Kandidaten Bernd 
Beiersdörfer und Norbert Kimpel stellten ihr 
Konzept in der Mitgliederversammlung vor. 
Die Mitglieder entschieden sich für ein zu-
kunftsorientiertes Konzept, wie es von Nor-
bert vorgetragen wurde. Dafür erhielt er 53 
Stimmen, Bernd 5 Stimmen und hinzu kam 
eine ungültige Stimme. Norbert Kimpel nahm 
das Amt des l. Vorsitzenden an. Bernd Bei-
ersdörfer wurde zum Ehrenvositzenden er-
nannt. 

Auf Norbert Kimpels Schultern lastet nun 
ein immenser Druck, denn er ist verpflich 
tet, sein Konzept zu realisieren. Norbert, der 
Perfektionist, hat dieses schwere Amt nicht 
übernommen, um sich auf den Lorbeeren frü 
herer Generationen auszuruhen. Er steht zu 
seinem VSK und wird mit unerschütterlichem 
Eifer daran arbeiten, dass der VSK sich wie 
der ein gutes Image zulegt und die Vereins 
mitglieder wieder ein WIR-Gefühl entwickeln. 
Er hat eine Mannschaft, die dafür geeignet 
ist und der es um dieselben Werte geht. Es 
besteht die Hoffnung, dass sich auch die 
Jugend begeistern lässt für diese Zukunfts 
aussichten. ,;:SäiÄiiiK, jb 

 

 
Nachrichten 

Sportjugend und des Ludwigshafener   ment im Verein an. 
Sportverbandes sowie beim Sommertagszug 
Niederfeld. 

Hoffentlich gelingt 
mir das recht bald, 

ich brauche 
dringend einen 

neuen Gesichts-
ausdruck - wau, 

wauü 



  

Mitgliederstand 

Alarmierende Zahlen für das Jahr 2002 

Zum 31.12.2002 zählte der VSK 373 Mitglie-
der. Das sind schon mit einem Minus von 
29 erschreckend weniger als noch im Vorjahr 
mit 402. Der Mitgliederstand nimmt kon-
tinuierlich ab. Dabei ist beängstigend, dass 
die Ausgaben der Abteilungen zwar gleich 
bleiben, die Einnahmen durch Mitglieder-
beiträge jedoch abnehmen. Für das Jahr 
2002 müssen 56 Austritte/Abgänge bestätigt 
werden, das sind satte 14 %. Bezogen auf 
den tatsächlichen Mitgliederstand (ein-
schließlich 27 Neuzugänge) vom 31.12.2002 
sind es immer noch knapp 7 % Mitglieder-
schwund !! 

Erschreckend hoch sind die Abgänge bei 
der Fußballjugend, der Handballjugend -
bedingt durch Auflösung der Abteilung und 
bei den Handballaktiven, Männern und 

Frauen. Das ist keine natürliche Fluktuation 
mehr. Untersuchungen bzw. Fehler der Ver-
gangenheit sollen untersucht werden. 

Wichtig zu wissen ist, wie die Ab-
gänge die Abteilungen betreffen. Das staffelt 
sich wie folgt: 

Fußball 5 

Fußball Jugend 14 
Fußball AH 1 
Handball Männer 9 

Handball Frauen 3 
Handball Jugend 12 
Kindertumen 3 

Volleyball 1 
ohne direkte Abtei-
lungs-Zugehörigkeit 
 

8 
 

Summe 56 

Dass sich gerade bei unserem Aushänge-
schild Handball ein so krasser Rückgang 
abzeichnet, muss einen Hintergrund haben. 
Den herauszufiltern ist auch eine knifflige 
Aufgabe des neuen Vorstands. 

Was die Fußballjugend betrifft, auf die 
selbst die Abteilungsleitung bisher so stolz 
waren, mag man nun sagen, dass das mit 
der VSK-Fußballjugend immer ein Problem 
war - mal hatten wir eine, mal hatten wir wieder 
keine. Die anfängliche Euphorie schlägt 
schnell in Enttäuschung um, wenn sich zu 
wenig Mitglieder darum kümmern - und in 
der Jugendarbeit muss die Last mehr als im 
Erwachsenenbereich auf mehrere Schultern 
verteilt werden. 

„Kehraus" Reinigungs-

Treff beim Clubhaus 

Der Einladung von Georg Stadtmüller am 8. 
März 2003 zur alljährlichen Reinigungsarie 
der Clubhaus-Umgebung am Heuweg folgten 
doch immerhin weitere 12 aktive Mitstreiter, 
die auch ganz schnell einen ansehnlich Erfolg 
erzielten. Nicht nur der übliche 
Wohlstands-geht-mich-nichts-an-Müll, 
sondern auch wild wuchernde Büsche und 
Sträucher wurden in gut zweieinhalb Stunden 
in Gemeinschaftsarbeit erfolgreich entsorgt 
und gereinigt. Das Wetter war günstig: 
trocken, sonnig und unterstützt von einer 
leichten Brise. 

Drei weibliche Helferinnen sorgten dann 
auch noch für einen gemütlichen und wohl-
verdienten Abschluss bei hervorragendem 
Bohneneintopf mit Würstchen und natürlich 
diversen Getränken, die dem Anlass natürlich 
angepasst waren... Die Einladung für einen 
Saubertreff im nächsten Jahr ist schon heute 
erfolgt! 

„Ich war ja so wahnsinnig 
gern zum Reinigungstreff 
ins Clubhaus 
gekommen, aber - ihr 
seht ja selbst. Ich bin 
heute noch auf der 
Flucht...!!!" 

Projekt 
Handballjugend in 
der Hans-Loschky-
Schule 

Am 19. Oktober 2002 fand im Rahmen des 
Sozialkundeunterrichts an der Hans-
Loschky-Schule ein Projekt statt, bei dem 
sich die Sportvereine der Gartenstadt den 
Schülern präsentierten und ihnen Rede und 
Antwort standen. Tatsächlich gelang es 
auch, viele interessierte Jugendliche in die 
Halle zu kriegen zu einem Probetraining. Es 
war ein vielversprechender Anfang. Doch 
beim zweiten Training gab es weniger Zu-
spruch und ein drittes Training fiel sogar 
ganz aus - mangels Masse. 

Es wird vermutet, dass die Jugendlichen gar 
kein gesteigertes Interesse- an dieser oder 
überhaupt einer Sportart hatten, sondern nur 
wegen des Unterrichts an diesem Projekt teil-
nahmen, dann aber ganz schnell ihre Aktivi-
täten wieder abstellten. Die VSK-Präsenta-
tion war perfekt, doch die Euphorie, dass 
diese zu einer neuen Handballjugend führen 
wird, verfrüht. Schade drum. 

„Wie immer nicht zufrieden" 
VSK-Echo in der Falle ??? 

Bei der 
Mitgliederver-
sammlung 
erwähnte Bei-
ersdörfer, dass Jutta 
Blaufuß „wie 
immer nicht zu-
frieden sei". Der 
ständige Hinweis 
auf fehlende Be-
richte wird - egal 
zu welchem 
Anlass - sowieso 
nicht gehört. 
Aber „wie 
immer" ist fast 
schon diskriminie-
rend. Es vermittelt 
den     Eindruck, 
dass Jutta Blaufuß 
ihre Arbeit nicht 
gern macht. „Un-
zufrieden" hätte 

da besser geklungen,  
doch  sehr störend  ist  
der Zusatz „wie immer". 

In einer Benotungsskala von 1 - 6  sieht die 
Bewertung der Berichts-Zulieferung wie 
folgt aus: 

Note Beschreibung       Beschrebung für ECHO 
sehr zufrieden 
zufrieden 
nicht ganz zufrieden 
unzufrieden 
sehr unzufrieden 
empört 

Nach dieser Abstufung 
reiht sich die Redaktion bei den Noten 3 bis 5 
ein, manchmal sogar 6. Dabei aber immer 
von „immer" zu sprechen ist unschön. Sag 
niemals „nie" und niemals „immer". Aber so 
ist das halt: Einmal ein Depp, immer ein Depp. 
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sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
ungenügend 
sauschlecht 



  

Der Workshop stand unter dem Motto: 
„Zukunft ist die Arbeit in der 

Gegenwart für den Erfolg von 

morgen." 

Norbert Kimpel als Moderator 
an den Pinnwänden hatte alles 

bestens vorbereitet. 

Es war kein gewöhnlicher Sonntagmorgen, 
als sich 13 geladene Mitglieder (es waren 
eigentlich noch einige mehr eingeladen) aus 
der VSK-Szene des erweiterten Vorstands 
um neun Uhr morgens im Clubhaus zusam-
men fanden. Auf dem Programm dieses Ar-
beitstreffens stand ganz zu Beginn ein lek-
keres Frühstück aus der Clubhausküche. 
Erarbeitet werden sollte ein Weg, welcher 
der Zukunft des VSK eine nachhaltige Chance 
geben würde, sollten die Vorschläge um-
gesetzt werden können. 

Absolut perfekt geplant und in Szene ge-
setzt vom l. Vorsitzenden Norbert Kimpel 
waren die Teilnehmer voll und ganz bei der 
Sache. Bei diesem sogenannten „Brainstor-
ming" - auf deutsch etwa so viel wie „Gei-
stesblitz" - werden spontane Einfalle zu ei-
nem bestimmten Problem, in unserem Fall 
für die Zukunft des Vereins, gesammelt. 
Abgehandelt wurde die Aktion mit dem 
Metaplan-System, wo auf Stellwände die 
spontanen Einfalle sichtbar aufgepinnt wer-
den, so dass sie jeder nachvollziehen kann. 
Alle schrieben nun in Stichworten Ideen und 
Verbesserungsvorschläge auf einen Zettel, 
die - noch unsortiert - drei Pinnwände zierten. 

Mehr als 120 Vorschläge betrafen alle Berei-
che des VSK - angefangen bei den sportli-
chen Aktivitäten über das WIR-Gefuhl und 
die Finanzen, Termine und die technische 
Ausstattung der Geschäftsstelle bis hin zu 
den VSK-Liegenschaften und der Darstel-
lung des Vereins nach außen. Die einzelnen 
Stichworte wurden auf die Pinnwände ge-
steckt. Anschließend einigten sich die Teil-
nehmer auf Kategorien, unter denen dann 
in übersichtlicher Zugehörigkeit die Stich-
worte angepinnt wurden. 

Hier entstand sogar im Lauf der Zeit ein re-
gelrechter Stau vor den Stellwänden, als ei-
nige Teilnehmer, bewaffnet mit Zetteln und 
Stecknadeln, hier ein Stichwort entfernten, 
um es woanders einem bestimmten Thema 
zuzuordnen. Zum Schluss sah das Ganze 
sehr ordentlich aus, wurde aufgeklebt, auf-
gerollt und unserem Schriftführer Thorsten 
Schulz überreicht, der es fürs Protokoll ab-
schreiben durfte... 

Zusätzlich wurde für unseren Kassier Peter 
Wagner auch noch nach Kosten für das alles 
geforscht, was allerdings ohne Ver-
gleichserfahrungen etwas schwierig war, 
aber jedenfalls haben wir daran gedacht. 

Um 13 Uhr war diese intensive Arbeitssit-
zung beendet. Das Fazit waren rundum zu-
friedene Teilnehmer, die nun wohl alles daran 
setzen werden, die erarbeiteten Themen auch 
umzusetzen und dabei möglichst noch viele 
andere Mitglieder zu begeistern, denn 
Begeisterung ist immer ansteckend. Nur -
wenn mal was nicht auf Anhieb klappt, darf 
natürlich nicht so wie bisher üblich gleich 
die Flinte ins Korn geworfen werden. 

Solche Workshops können dem Verein nur-
dienlich sein und sollten öfter wiederholt 
werden, besonders zur Kontrolle, ob Einiges 
von dem, was an Ideen vorgetragen 
wurde, auch schon umgesetzt werden konnte. 
Gerade das ist sehr wichtig und gibt dem 
WIR-Gefühl mächtigen Schwung. Und alle 
Teilnehmer merkten auch an diesem Mor-
gen, dass Begeisterung ansteckend ist und 
ein gutes Gefühl erzeugt. 

Danke an Norbert Kimpel, der sich sehr viel 
Arbeit gemacht hat, besonders auch was 
die technische Ausrüstung für diesen 
Workshop betraf. 
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Basis für eine neue Aera: 

Willkommen bei der Gestaltung der 

VSK-Zukunft 

Ein intensiver Arbeitsmorgen im Clubhaus 
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Beim Arbeitsfrühstück Anita und Gerhard Volk und Herbert Hagedom. Es herrschte sichtlich gute 
Stimmung. 

Am Kopfende des Frühstückstisches Klaus Lieser, Norbert und Elke Braun, Thorsten Schulz und 
Norbert Kimpel. Alle warteten gespannt auf das was nun kommen würde... 



Liste der Stichworte und Ideen 

Es folgt nun die Auflistung der Stichworte 
und Ideen, die von den Workshop-Teilneh-
mern erarbeitet wurden - reduziert um abso-
lute Doppelnennungen. Sie sollen auch un-
seren VSK-Mitgliedern als Anregung und 
Vorlage für eigene Ideen dienen. 

Bau____________ 

1   Liegenschaften und Bestände des VSK 
2   Außengelände, Blumenschmuck 
3   VSK außen attraktiver gestalten 
4   Theken-Zustand der Gaststätte 
5   Kanalentwässerung Sportplatzgelände 
6   Eingang zur Gaststätte dauerhaft ändern 

(nicht am Clo vorbei!!!) 
7   Ideenwettbewerb - Neugestaltung der 

Gasträume 
8   Baumaßnahmen-Gaststätte Decke, Ent-

lüftung, Fenster, Trennwand, Heizung 
9   Parkplatz-Situation verbessern 
10 Außenbereich der VSK-Anlagen 
11 VSK-Mitglieder sind auch Handwerker 
12 Eigene Mitglieder für handwerkliche Ar-

beiten 
13 Geschäftsstelle 

Öffnungszeiten, Ausstattung 
14 Umgestaltung der Gaststätte 
15 Liste der Schlüsselinhaber 

Termine_________ 

16 Sitzungstermine und Einladungen in 
gegenseitiger Abstimmung 

17 Spieltermine besser publizieren 
18 Nutzung der Geschäftsstelle auch für 

alle Abteilungsleiter oder deren Vertreter 
als Pflicht 

19 Trainingszeiten in der Halle besser pu-
blizieren 

20 Tombola - Organisation für eine Tombola 
frühzeitig beginnen 

21 Arbeitssitzungen-keine Vorstands-oder 
Ausschuss-Sitzungen - öfter anberau-
men 

22 Übergeordnete Termine wahrnehmen 
wie Termine vom Landessportbund und 
Sportbund Pfalz (Ehrungen!!) sowie 
Schiedsrichtersitzungen usw. 

23 Hallenzeiten nutzen - bei Nichtbelegung 
andere Einheiten einplanen 

Öffentlichkeitsarbeit 

VSK-ECHO 

24 ZuliefererfürVSK-Echo 
25 Zukunft des VSK-Echos 
26 Inserenten 
27 Zuarbeit der Abteilungen für Vereins-

zeitung 
28 Redaktionsarbeit aufteilen 

29 Zusammenarbeit mit Redaktion 
Abschlusstabellen liefern, ebenso wie 
Spielpläne 

Image 

Darstellung nach außen 

30 VSK-Leitbild 
31 VSK-Logos, Aufkleber 
32 Pressearbeit 
33 Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Wer-

bung 
34 Fahnenschmuck 
35 VSK-Archiv 
36 Werbung - Aktionen, Aktionswochen, 

besondere Aktivitäten, Preise, Aufhah-
mescheine 

37 Gebündelte Öffentlichkeitsarbeit - Ab-
stimmung der Abteilungen bei beson-
deren Aktionen, abteilungsübergreifen-
de Absprachen 

38 Broschüre - ein „Hand-out" (Informati-
onsblatt über den Verein zur werbenden 
Überreichung an Vereinsfremde) 

39 VSK-Image-Verbesserung der Vereins-
darstellung nach außen (siehe auch 3) 

40 Öffentlichkeitsarbeit - PR nach außen 
41 Außenwirkung - die Wirkung nach au-

ßen verstärken und pflegen 

Sportliche Aktivitäten 

42 Jugendarbeit in Handball und Fußball 
intensivieren 

43 Sportbetrieb intensivieren - und mehr 
Werbung für Handball Männer, Volley-
ball, Seniorenturnen, Wandergruppe, 
Seniorentreffen 

44 Turniere durchführen 
45 Handball Männer, Frauen, Jugend - den 

brach liegenden Handballsport wieder 
aufarbeiten 

46 Sportbetrieb intensivieren 
47 Trainer-Auswahl Fußball - kein Allein-

gang bei Trainer-Verpflichtung, Vorstand 
muss die Verpflichtung genehmigen 

48 Nachwuchsbedarf bei Schiedsrichtern -
Handball und Fußball, Organisationsleiter, 
Vorstand, Redaktion VSK-ECHO 

49 Betreuer der Jugendmannschaften und 
„Kümmerer", die sich um alle Mann-
schaften einer Sportart kümmern 

50 Stadtteil-Aktivitäten - Präsenz bei allen 
Veranstaltungen unseres Stadtteils 

51 Rückgang Jugend-Fußball - VSK muss 
sich intesiver um die Jugend kümmern 

52 Handball-SchiedsrichteF- Mitarbeit und 
Betreuung zu einer wichtigen Vereins-
darstellung machen 

53 Zielgesteuerte sportliche Entwicklung -
für alle VSK-Sportarten muss ein Ziel 
gesetzt werden, das es bestmöglich zu 
erreichen gilt 

54 Jugendarbeit intensivieren, um spätere 
Engpässe bzw. ständige Mannschafts-
abmeldungen zu vermeiden 

55 Sportangebot erweitern um Trend-An-
gebote - Trend-Sportarten anbieten und 
dafür Mitglieder ausbilden, die z.B. ihre 
aktive Laufbahn als Mannschafts-
sportler aufgegeben haben 

56 Tennis als Alternative - z.B. für mann-
schaftsmüde Mitglieder 

57 Jazz-Gymnastik, Rob-Skipping, Walking - 
Trendsportarten in Angriff nehmen 

58 Jugendarbeit im sportlichen Bereich 
durch innovative Ideen verstärken 

59 Sport für ältere Menschen - Funktions-
gymnastik, Rücken- und Beckenboden-
schule 

60 Seniorenturnen - Hallenvergabe, aktive 
Werbung 

61 Handball - ein einziger Abteilungsleiter 
für alle Mannschaften (Männer und 
Frauen), dadurch keine Verzettelung und 
/oder unabgestimmte Aktivitäten 

62 Innovation im sportlichen Bereich -
Gesundheitskonzept 

63 Öffentliche Hinweisschilder zum VSK 
besser platzieren 

Finanzen und Einflüsse 

64 VSK-Zaunwerbung 
65 Sponsoren und Zuschüsse 
66 Neue Geldquellen rinden 
67 Einnahmequelle Werbung und Plakate 
68 Angebot der VSK-Räume an andere Ver-

eine 
69 Finanzielle Zuwendungen an die Abtei-

lungen überdenken bzw. neu festlegen 
70 Vermietung und Auslastung Kegelbahn 
71 Platzkassierung bei Handball und Fuß-

ball 
72 Förderkreis- allgemeinen Förderkreis für 

die Erhaltung der sportlichen Aktivitäten 
im VSK bilden 

73 Kegelbahn: Erlöse und Belegung aufrü-
sten 

WIR-Gefühl__________ 

74 Stärkung des WIR-Gefühls durch ge-
meinsame Veranstaltungen 

75 Handball-Zuschauer wieder in die Hallen 
bringen 

76 Sportliche Gemeinschaft der Abteilun-
gen leben und nicht ignorieren 

77 WIR-Gefühl = VSK-Stolz - gegebenen-
falls Unterstützung der Abteilungen 
durch Mitglieder 

78 Abteilungen aus der Isolation holen -
die Abteilungen nicht vor sich hin wer-
keln lassen, weil das am einfachsten ist 
für den Vorstand 

79 Bedürfnisse von Mitgliedern aufnehmen 
und umsetzen 

Nachrichten 



80   Know-how weitergeben, nicht mit in 
Rente nehmen - Mitglieder, die ihre ak-
tive Laufbahn beenden, sollten ihre Er-
fahrung, das Know-how, dem Verein 
anschließend zur Verfügung stellen 

81   Mitarbeiter - gezielte Suche nach Mit-
arbeitern für alle Bereiche 

82   Vereinsidentifikation, besonders in den 
Bereichen Fußball und Handball 

83   Zuschauer beim Spielbetrieb, vor allem 
bei Fußball und Handball 

84   Erfahrungswerte werden oft nicht an-
genommen - „das haben wir schon im-
mer so gemacht, da müssen wir nichts 
ändern" und „ich weiß, wie das zu ma-
chen ist, du brauchst mir nichts zu er-
zählen" 

85   Tätigkeiten und Engagement anerken-
nen - nicht boykottieren und damit das 
Ehrenamt ins Lächerliche ziehen 

86  Eifersüchteleien reduzieren bzw. aus-
merzen - wenn es in einer Abteilung 
besser klappt als in der anderen, sollten 
sich die Abteilungsleiter nicht auf nicht 
vorhandenen Lorbeeren ausruhen, son-
dern sich selbst Gedanken über eine 
Verbesserung der Abteilungsführung 
machen 

87  Zusammenarbeit mit den Abteilungen -
jede Abteilung gehört zum Verein, dar-
um übergreifende Kommunikation 

88   Entschuldigung bei Fehlen - bei Termi-
nen, zu denen eingeladen wird, sollte 
es ein Akt der Höflichkeit sein, sich vorher 
für eine Nichtteilnahme zu entschuldigen 
und nicht einfach fern zu bleiben 

89  Partnerschaften verstärken und neue 
schaffen 

90   Seminare mit Vorträgen schaffen für den 
sportlichen und den allgemeinen Be-
reich 

Interne 

technische Strukturen 

91   Neuer PC - der vorhandene ist hoff-
nuneslos veraltet__________ 

92   PC mit Internetanschluss und E-Mail 
93   Der Vorsitzende sollte als Mindestaus-

stattung für bestmögliche Erreichbarkeit 
einen Telefaxanschluss haben oder we-
nigstens einen Anrufbeantworter. 

94   Homepage - die von Bernd Werz initi-
ierte Homepage im Internet sollte ständig 
aktuelle Informationen zeigen. 

95   Overhead-Projektor - für Vorträge (siehe 
Pos. 17 WIR-Gefühl) 

96   Telefonanschluss und Fax in der Ge-
schäftsstelle 

97  Zukunft im Internet - VSK-Präsentation 
weltweit 

98   Gestaltung der VSK-Website 
99  E-Mail (elektronische Post) nutzen 
100 Foliensätze für Präsentationen nutzen 
101 Homepage im Internet 

102 Powerpoint - Micro Soft Programm für 
Präsentationen und Semianre nutzen 

103 Abteilungsstrukturen - vereinheitli-
chen, kein „eigener Abteilungsleiter für 
jede Mannschaft 

104 QM - Qualitäts-Management gestalten, 
das bedeutet Umstrukturierung durch 
den Vorstand und Neuordnung der Ab-
teilungen 

105 Klare Kompetenzen - Wer macht was? 
Wer ist zuständig? 

106 Web-Seite im Internet: www.VSK-Ger-
mania-NiederfeM.de 

107 Benchmarking (Maßstäbe setzen, Leis-
tungslücken aufdecken, Anregungen 
für Verbesserungen gewinnen) 

108 Verteilungsfächer der Abteilungen in 
der Geschäftsstelle nutzen 

109 Klaren Strategien folgen - neue Wege 
konsequent weitergehen 

110 Vorstandsentscheidungen - Entschei-
dungen, die von der Vorstandsmehrheit 
getragen werden, sollten auch so durch-
geführt werden, wie sie beschlossen 
wurden. 

111 Mitarbeit im erweiterten Vorstand - wich-
tige Entscheidungen werden ohne die 
fehlenden Vorstandsmitglieder getroffen 
und hinterher kritisiert - siehe Termine 

112 Erreichbarkeit der Vorstandsmitglieder 
verbessern 

113 Informationen liefern, nicht nur „holen 
lassen" 

Workshop-Fazit_____ 

Vielleicht erschrecken Sie, liebe Leser des 
VSK-ECHOs, vor dieser Fülle von Ideen, die 
von 13 Mitgliedern erarbeitet wurden. Viel-
leicht erkennen Sie sich aber auch selbst 
wieder mit dem Gedanken: „Das wäre was 
für mich!" Genau dieser Effekt wäre schon 
die Realisierung vieler Punkte. Denn Jeder 
soll doch dort mitarbeiten, womit er den 
größten Spass hat oder was ihm am meisten 
liegt. 

Die andere „Abteilung" sagt: „Das war doch 
alles schon dagewesen. Damit wurden wir 
seit Jahrzehnten genervt." Jeder wusste, 
dass etwas geschehen musste, doch keiner 
tat etwas. Immer war zu hören, dass das der 
XY tut - schon jahrelang, dann brauche ich 
ja nichts zu tun. Der soll das weitermachen, 
bis er im Holzpyjama unter der Erde liegt. 
Und dann? 

Aber wenn man gleich von vornherein sagt: 
„Das wissen wir doch alles, das war schon 
immer so, das haben wir schon immer so 
gemacht, das wird nichts", dann können wir 
uns wirklich gleich begraben lassen. 

Dem VSK fehlt die Dynamik, der übersprin-
gende Funke der Motivation, der Begeiste- 
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rung für Innovationen erzeugt. 
Fehlschläge müssen einkalkuliert werden, 
aber der Ehrgeiz, diese zu überwinden muss 
überwiegen. 

Alles, was wir seit vielen Jahren schon 
wussten, was uns als Damoklesschwert 
begleitet hat, was uns noch zu Zeiten 
von unserem unvergessenen Otto Thiele 
begleitet hat, aas alles steht jetzt lesbar 
vor uns - und wir staunen nur, wie um-
fangreich unsere Ideen und Anregungen 
sind. 

Was aus der Realisierung all dieser Ideen 
wird, was schnell und was erst mittelfristig 
oder gar langfristig umgesetzt werden kann, 
bleibt spannend. Doch wenn wir alle mithel-
fen, kann es gelingen, unseren VSK wieder 
zueinem attraktiven Verein zu machen, der 
ein gutes Image bis weit über die Stadtgren-
zen hinaus erreichen kann. Unter der Lei-
tung unseres neuen l. Vorsitzenden Norbert 
Kimpel wird es mit Sicherheit keine Reform-
blockade geben. Leider haben wir viele Jahre 
verloren, die uns viel Ansehen gekostet 
haben. Doch diese Aera muss nun zu Ende 
sein - wir wollen wieder WER sein!!! 

Es gibt viel zu tun -
packen wir's an!!! 

Und noch etwas ganz Wichtiges ist zu tun, 
nämlich den inneren Schweinehund zähmen 
und wieder an die Gemeinschaft denken, das 
viel zitierte WIR-Gefühl wieder lernen, wo 
einer vom anderen profitieren kann. Dazu 
gehört auch, dass wir wieder Lachen oder 
wenigstens Lächeln lernen, denn 

 

Lachen ist die beste 

Möglichkeit, seinem 

Feind die Zähne zu 

zeigen. 

Und dem inneren Schweinehund müssen ab 
und zu die Zähne gezeigt werden. Hängen 
wir nun nicht mehr einer Vergangenheit 
nach, sondern planen wir heute in der Ge-
genwart für die Zukunft unseres VSK. 

 



  

 
Norbert Kimpel, 1. Vorsitzender,        Georg Stadtmüller, 2. Vorsitzender    Norbert Wittmann, 1. Kassier Thorsten Schulz, 1. Schriftführer 

  

Das repräsentative Team einer neuen Ära? 

Aber es fehlen leider noch einige Repräsentanten! 

Alle Workshop-Teilnehmer waren sich dar-
über einig, dass diese Veranstaltung mehr-
fach wiederholt werden muss, um einen 
Überblick zu erhalten, welche der Ideen be-
reits umgesetzt werden konnten oder welche 
neuen Ideen, die aus der Reproduktion 
geboren wurde, noch hinzu gekommen sind. 
Nur so erhält man einen lückenlosen Über-
blick über die erbrachten Leistungen, die 
über diese Ideen-Fundgrube realisiert werden 
konnten. Es darf aber nicht bei den Ideen 
bleiben, jetzt muss Leben rein, um dem 
Verein wieder Ansehen zu verleihen. 

Es wäre denkbar schlecht, wenn dieses 
Arbeitstreffen nur dem einen Zweck dienen 
sollte, dass 13 Personen an einem Sonntag-
morgen gemeinsam im Clubhaus frühstückten, 
auch wenn das für die 13 ein Highlight im 
Vereinsleben bliebe, das nicht einmal in die 
Vereinsgeschichte eingeht. 

Der Anfang ist gemacht, jetzt geht's an die 
Arbeit, denn wir haben ein paar Jahre auf-
zuholen. Otto Thieles Erbe darf nicht ein-
fach verloren gehen, es muss endlich sorg-
faltig damit umgegangen werden 
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Gerhard Volk, Beisitzer Elke Braun, Abteilung Handball Norbert Braun, Abteilung Handball Fritz Mahle, Abteilung Fußball 

 

 

Herbert Hagedom, Seniorentumen   Anita Volk, 
 

Prof. Dr. Heinz Trasch, Revisor         Klaus Lieser, EDV-Beauftragter 

Jutta Blaufuß, VSK-Echo 



Aus der Redaktion 

Allerletzte Chance bis Dezember 

VSK-Echo auf dem redaktionellen Prüfstand 

Nachdem die Redaktion bereits vor ein paar 
Jahren mit dem VSK-Echo Schluss machen 
wollte, jedoch von Freunden überredet wer-
den konnte weiterzumachen, tritt Jutta Blauruß 
immer noch auf der Stelle. 

Den Abteilungen ist es mittlerweile sicher 
lästig geworden, immer wieder dasselbe 
Gebet zu hören, denn nicht einmal bei so 
gravierenden Einschnitten in den Sport-
betrieb wie der 
- Eliminierung von Jugendabteilungen in 

Fußball und Handball, 
- Abstieg der Handballer aus der Bezirksliga 

in die A-Klasse 
- „Massenflucht" aus dem Verein oder auch 

vereinstechnische Events wie 
- Mitgliederversammlung 
- Turniere 
- Sportbund-Informationen usw. wird die 
Redaktion informiert. Immer nur durch 
Zurufe, Telefonate oder beiläufige 
Bemerkungen erhält die Redaktion 
Kenntnis von alarmierenden 
Vorkommnissen -und das 
meistens viel zu spät. Rückfragen 
beim VSK ergeben meistens die 
flapsige Antwort: 

„Per was brauchschd'n 

des?" 

Ich kann nur sagen: „ I s c h 
brauch des net!". Aber wenn ich es 
schon mache, dann will ich es auch 
richtig machen. Klar? 

Es ist auch nicht sehr effizient, für 
eine kleine Information zwei E-Mails, vier 
Telefonanrufe und drei Telefaxe tätigen zu 
müssen, nur um eine Zahl zu erhalten, deren 
Übermittlung für einen Redaktions-
Zulieferer selbstverständlich sein sollte!! 

Eine Zeitfrage 

Wer jetzt glaubt, dass die Redakteurin seit 
ihrer Pensionierung viel Zeit hat, dem kann 
sie nur zu einem persönlichen Umdenken 
raten. Sie ist etwa die Hälfte des Jahres nicht 
erreichbar. Und wenn sie mal zu Hause ist, 
dann hat sie viel Arbeit mitgebracht. Und 
wenn mal der PC nicht das tut, was er soll, 
muss er auf die Intensivstation, das kostet 
viel Zeit und Mühe, das Teil wieder fit zu 
kriegen. Auch als Pensionär muss man ein 
wenig auf dem Laufenden bleiben. Das be-
deutet, dass Jutta - wenn sie schon mal „ein 
paar Tage" zu Hause ist - Arbeitsfutter vor-
finden und ihm nicht erst hinterherlaufen 
muss, sonst wird das nix...!!! 

Die lapidare Antwort auf Rückfragen „Vun 
de Abteilunge is nix kumme, awwer des kenne 
mer jo" wird nicht mehr akzeptiert. 

Allerletzte Chance 

Wenn  sich das Handling der Be-
richterstattung nicht grundlegend 

bis Ende dieses Jahres ändert, 
beendet Jutta die Redaktionsarbeit 

endgültig. 

Der Entschluss steht fest und 
daran ist nun nicht mehr zu 

rütteln. Es gibt dieses Mal keine 
Option mehr auf „ Überredungs-

künste"   und Versuche - es ist die 
endgültig letzte Chance für eine 
effiziente Zusammenarbeit des 

Vereins und der Abteilungen mit 
der Redaktion. 

Sollte wie vorgesehen sich jemand erbar-
men und die „Eintreibung" der Berichte 
übernehmen wollen, ist Jutta bereit weiter-
zumachen. Noch besser wäre ein neuer Re-
dakteur, den sie gern in die „Geheimnisse" 
einer Zeitungsherstellung einweihen wird, 
denn da gibt es gewisse Regeln, die einge-
halten werden müssen. 

Hilfe ist versprochen (??) 

Schon oft wurde der Redaktion Hilfe ver-
sprochen - auch bei der Herstellung. Doch 
berufliche und andere Gründe verhinderten 
ein solches Angebot immer wieder. Unser 
neuer Vorsitzender hat auch Abhilfe verspro-
chen, zumindest was den Ansprechpartner 
betrifft, der sich um die Beiträge aus den 
Abteilungen kümmern soll. Darum gibt Jutta 
auch noch die allerletzte Chance bis Ende 
2003. 

Terminprobleme 
Ausgaben 3.03 und 4.03 

Wegen Terminproblemen der Redak-
tion müssen sämtliche Berichte für 
die Ausgabe 3.03 bis 29.9.03 bei 

der Redaktion vorliegen. Für 
Ausgabe 4.03 ist absoluter 

Redaktionsschluss am 30.11.03. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass wegen 
ein paar weniger Notizen kein ganzes Heft 
hergestellt werden kann. Mindestforderung 
sind 10 Textseiten!! 

Inhalt für Ausgabe 3.03 
(verbindlich) 

Für Ausgabe 3.03 werden auf jeden Fall fol-
gende Beiträge erwartet: 
- Spielpläne Fußball + Jugend 

alle Mannschaften 
- Spielpläne Handball Männer 
und Frauen alle Mannschaften 
-- Vorbereitungen der 
Mannschaften auf die neue 
Runde 
~ Handball: Abgänge / Zugänge 
für die Saison 2002/03 
~ Bericht des neuen 
Vorsitzenden (mit seinen 
eigenen Worten!!) 
- Bau-, Sanierungs- und 
Reparaturarbei-nten am 
Clubhaus (Georg Stadtmüller) - 
Familiennachrichten - es kann 
nicht sein, dass während der 
letzten Jahre nur zwei oder drei 

Kinder geboren und/oder Ehen 
geschlossen wurden... — Seniorenturnen 
(fehlt) 

- Fitnesstumen (fehlt bisher) 
- Spielberichte, Turnierberichte usw. 
- Blumenfest mit Foto der Blumenkönigin 

und der VSK-Präsentation 

Fazit (für die 
allerletzte Chance) 

Der Redaktion ist egal, wie die Berichte zu-
stande kommen, wer sich um deren Eingang 
bemüht und wer sie letztendlich einsammelt 
und der Redaktion zukommen lässt, Haupt-
sache ist nur, es gibt sie - die Berichte. 

Das Versprechen der Redaktion 

Sollten all diese Fakten für die nächsten zwei 
Ausgaben nicht hinhauen, bedeutet dies 
das absolute Ende der Redaktionsarbeit von 
Jutta Blaufuß ab dem Jahr 2004 (nach 24 Jah-
ren). Dies ist nicht nur ein Versprechen, dies 
ist ein Selbsterhaltungstrieb !!!!! 

VSK-ECHO-Redaktion 
Jutta Blaufuß 

 

 



Fußball Aktive 

1. Mannschaft: Rückblick Saison 2002/03 

Mit Beginn der Fußballrunde erwischte der 
VSK Niederfeld einen guten Start mit zwei 
Auswärtssiegen in Altrip und Oggersheim. 
Doch dann folgten leider drei Unentschie-
den, davon zwei Heimspiele. Bis zum Ende 
der 1. Halbserie pendelten wir immer zwi-
schen 3. und 5. Tabellenplatz, aber wir hatten 
trotzdem Anschluss zum Aufstiegsplatz. 

Der Bruch kam, als wir das Heimspiel gegen 
die Post mit 2:3 verloren und gegen die Auf-
stiegskandidaten Mutterstadt und Oppau 
nur einen Punkt erreichten. In diesen Spielen 
war bei einigen Spielern der Einsatz recht 
unterschiedlich. Es geht halt nicht, dass ei-
nige Spieler kämpfen bis zum Umfallen und 
andere nur einfach so mitspielen. Trotzdem 
bemühte sich der Trainer immer wieder, Linie 
ins Spiel zu bringen. 

Die Möglichkeit, aus eigener Kraft das Auf-
steigsziel zu schaffen, war ständig vorhan-
den, nur die Einstellung zum richtigen Zeit-
punkt fehlte. Ein Beispiel: Wenn man aus-
wärts bis etwa 70 Minuten kämpferisch und 
spielerisch in Führung liegt und dann durch 
gelb-rote Karten die Mannschaft schwächt, 
dann sind diese Niederlagen besonders ne-
gativ (Birkenheide, Oppau, Concordia). 

Es wurden aber auch gute Spiele gezeigt. 
Bei 8 Siegen, 5 Niederlagen und 7 Unent-
schieden nehmen wir am Ende der Saison 
nun den 5. Tabellenplatz ein. In der 1. Halb-
serie gab es nur eine Heimniederlage, aber 4 
Heimunentschieden und bei der 3-Punkte-
Regelung ein großer Verlust. 

Mit Saisonende verlässt uns nach fünfjäh-
riger Trainertätigkeit unser Sportfreund U. 
Seidenspinner. Immer das Ziel Aufstieg im 
Auge, hat er alles versucht was möglich war, 
was ihm aber leider nicht geglückt ist. Die 
Aufgabe, die total überalterte Mannschaft 
durch junge Spieler zu ersetzen, hat er gut 
gelöst. Seinen Trainingsablauf führte er kor-
rekt und vielseitig durch. Durch unterschied-
liche Trainingsbeteiligung konnte aber lei-
der nicht immer das gewünschte Forde-
rungsprogramm erreicht werden. Bei seinem 
Einsatz als Spielertrainer überzeugte U. Sei-
denspinner durch risikolosen Einsatz für die 
Mannschaft. Wir wünschen ihm im sportli-
chen sowie im privaten Bereich für die Zu-
kunft alles Gute. 

Mit Beginn der neuen Saison steht uns M. 
Hauptmann aus Böhl-Iggelheim zur Verfü-
gung. Es werden etwa 6-8 Spieler den Verein 
verlassen. Wir möchten uns bei den 

Sportfreunden für ihren Einsatz beim VSK 
Germania bedanken und wünschen ihnen 
weiterhin viel Erfolg. Es werden etwa 8-10 
Spieler neu zu uns kommen und mit den rest-
lichen Leistungsträgern eine schlagkräftige 
Mannschaft bilden mit dem Ziel, um den 
Aufstieg mitzuspielen. 

Der Dank der Fußballabteilung geht an un-
sere Sponsoren (Plakataushang) sowie an 
einen ungenannten Sponsor, der sehr viel 
für die Mannschaft in Form von Bekleidung 
getan hat. Auch für die Unterstützung von 
Seiten des Vereins möchten wir uns bedan-
ken. 

Der Verkaufskiosk bleibt bei Heimspielen 
weiterhin geöffnet. Auch hier gebührt den 
Sportfreundinnen, die uns beim Verkauf ge-
holfen haben, ein großes Dankeschön. Das 
Gleiche gilt für die Zuschauer, die zu uns 
gehalten haben, obwohl wir das gesteckte 
Ziel nicht erreicht haben. 

Auch in der kommenden Spielzeit wird das 
Gespann Roger Wagner und Fritz Mahle 
weiterhin die Abteilung Fußball vertreten. 

Abteilung Fußball 
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 Verein Tore Punkte 

 

 

 1. FG 08 Mutterstadt 1b 68:19 45  

 2. DJK Concordia Ludwigshafen 58:28 44  

 3. BSC Oppau 1 b 76:27 44  

 4. TuS Altrip 1b 77:30 43  

 5. VSK Germania Niederfeld 39:31 31  

 6. ASV Birkenheide 35:40 28  

 7. SV Ruchheim 1b 40:55 21  

 8. FC Azzurri Ludiwgshafen 1 b 38:42 20  

 9. Post SV Ludwigshafen 36:84 16  

 10. PSV Oggersheim 1b 33:64 14  

 11. GSV Ellas Ludwigshafen 1b 17:92 6  

 

 
Neuer Trainer: 
 

Neuzugänge 

 
Michael Hauptmann 

 

Marco Rallo               SV Maudach 
 

 Paolo Ralo                SV Maudach 
Nachdem Uwe Seidenspinner nach 5-jähri- Esad Nikezic             SV Maudach 
ger Trainerzeit die Mannschaft verlassen Nazario Pacilli            SV Maudach 
hat, tritt nun an seine Stelle Michael Haupt-
mann, 28 Jahre alt, zuletzt Spielertrainer bei 
Palatia Bohl. Er ist übrigens der Sohn von 

Malcom Schlegel       SV Maudach Stefan Krey         
SV Maudach Michael Ester            SV Maudach 
Manfred Zerwas       SV Schauemheim 
 

Norbert Hauptmann, einem unserer frühe- Michael Hauptmann   FC Palatia Bohl 
ren Trainer.  
 Abgänge 
Wir heißen Michael Hauptmann herzlich  
willkommen und wünschen ihm und seiner Thomas Hubert          TV Kallstadt 
Mannschaft viel Erfolg für die kommende 
Saison 2003/04. 
 

Bernhard Provo         ERSLu Christian Walter         
ERSLu Robert Bohn              TV Freinsheim 
 

 
Fußball AH 

Neues von der Fußball AH 

Der Start in die Rückrunde der AH-Kreis-
klasse verlief nicht so optimal, so dass wir 
jetzt auf den 7. Tabellenplatz zurück ge-
rutscht sind, was aber bei 12 Mannschaften 
und noch vier anstehenden Spielen zufrie-
denstellend ist (Stand 10.5.03). Einer der 
Gründe dürfte wohl das mehrfache unent-
schuldigte Fehlen mancher Spieler sein, 
weshalb wir eigentlich nie öfters die gleiche 
Mannschaft stellen konnten! 

Nach Absprache mit dem Vorstand 
wollten wir dieses Jahr zu Ehren unseres ver-
storbenen Sportkameraden Otto Thiele ein 
Gedächtnisturnier veranstalten, was übri-
gens die Idee von Eberhard „Mecky" Mai 
war. Voller Optimismus verschickten wir 36 
Einladungen zu allen Vereinen der näheren 
Region. Bis jetzt kamen auch 26 Antworten, 
daven e i n e  Zusage und 25 Absagen, was 
natürlich sehr enttäuschend ist und wir das 
Turnier wohl absagen werden. Aber keine 
Spur von Resignation - wir greifen nächstes 
Jahr noch mal an!!! 

Bedanken will ich mich noch auf die-
sem Weg bei Norbert Kimpel für eine Spende, 
die zum Kauf neuer Fußballshorts ver-
wendet wurde und somit die Vereinskasse 
entlastete. 

Mit sportlichen Grüßen 
Frank Mayer 



Tabelle Bezirksliga l, VSK-Frauen l, 
Saison 2002/03, Stand 7.4.03 

 
 

Verein Tore Punkte 
 

1. SC Bobenheim-Roxheim 2 308:216 31:4 

2. 1 . FC Kaiserslautern 344:212 29:7- 

3. SG Asselheim-Kindenheim 309:236 27:9 

4. HSG Eckbachtal 313:269 23:13 

5. VSK Niederfeld 310:212 19:17 

6. TV Schifferstadt 2 240:251 16:20 

7. TSV Eppstein 239:245 15:21 

8. TSG Mutterstadt 2 203:317 9:27 

9. TSG Eisenberg 172:274 7:29 

10. 
 

TuS Göllheim 2 169:275 
 

3:33 
 

Handball Frauen 

Tabelle A-Klasse, VSK-Frauen 2, 
Saison 2002/03, Stand 7.4.03 

1. SVF Ludwigshafen 288:85 20:0 

2. TV Ruchheim 3 153:134 16:4 

3. HSC Frankenthal 164:129 10:10 

4. ASV Ludwigshafen 170:158 8:12 

5. VSK Niederfeld 2 149:175 6:14 

6. ASV Hettenleidelheim 73:316 0:20 

AK TV Rheingönheim Res. 203:190 15:13 

AK TV Edigheim Res. 171:253 8:20 

Die Saison 2002/03 begann für uns wie jedes 
Jahr mit der Ausrichtung unseres eigenen 
Hallenturniers. Dies haben die Damen I wie 
schon in den Jahren zuvor in Eigenregie 
veranstaltet. Zum Damenturnier konnten wir 8 
Mannschaften begrüßen und zum Herren-
tumier am folgenden Tag 6 Mannshaften. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch mal 
recht herzlich für die Mithilfe von Peter 
Springer bedanken, der unentgeltlich die 
Turnierleitung übernahm. Ebenso bei den 
Schiedsrichtern, Thorsten Schulz, Peter 
Armbrust, Stefan Freund, Rolf Huber und 
unserem Zeitnehmer Christian Zimmermann, 
die auch in diesem Jahr wieder bereit waren, 
zwei volle Tage für uns zu opfern. Auch 
Ehemänner und Freunde waren wieder tat-
kräftig mit von der Partie und nicht zu ver-
gessen die Damen II, die samstags am 
Damenturnier teilnahmen und sonntags mit-
halfen. 

Alles in allem war es auch dieses Mal wieder 
ein gelungenes Sportereignis. An dieser 
Stelle möchte ich gleich erwähnen, dass wir 
im Jahr 2003 leider kein Turnier veranstalten 
können, da zum Einen die Ferien sehr spät 
sind und zum Anderen die Sporthalle des 
Schulzentrums Mundenheim renoviert wird. 
Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr wieder. 

Die Damen I haben an zwei Turnieren teil-
genommen, einmal in Maxdorf an einem Sie-
und-Er-Turnier, das wir gemeinsam mit dem 
SVF bestritten haben, und am Hallenturnier 
des TV Rheingönheim, das ein Wochenende 
nach unserem eigenen Turnier stattfand. 

Sportlich gesehen war die Runde 2002/03 
für uns ein Erfolg. Bei einer Staffelstärke 
von 10 Mannschaften belegten wir einen 
guten 5. Tabellenplatz mit 19:17 Punkten und 
210:212 Toren. Somit haben wir gemeinsam 
mit dem Tabellenzweiten die wenigsten Ge-
gentore in der Runde kassiert. Und das Mit 
dem Torewerfen klappt hoffentlich in der 
kommenden Runde besser. Dies ist übrigens 
unsere beste Plazierung, seit wir in die Be-
zirksliga aufgestiegen sind, und das trotz 
unserer doch sehr dünnen Personaldecke. 
Wir haben die komplette runde mit einem 
Kader von 10 Spielerinnen bestritten. 

Mannschaft und Trainer Joseph Ehrmann 
werden noch eine weitere runde zusammen-
arbeiten und, wie schon gesagt, Tore werfen 
üben!! 

Die Abteilungsleitung wird neu besetzt. 
Susanne Kühner macht als Stellverteterin 
weiter. 

Handball Frauen 2 
Saison 2002/03 

In der zurück liegenden Saison belegten wir 
in der A-Klasse den 5. Platz. Die Mannschaft 
besteht zur Zeit aus 11 Spielerinnen. Für die 
kommende Saison 2003/04 werden wir auch 
weiterhin von unserem Trainer-Team Jürgen 
Christmann und Christoph Gögelein - Alex 
Keller gecoacht. 

Nach Ende der letzten Runde gab es eine 
dreiwöchige Trainingspause. Zur Zeit be-
finden wir uns in der Vorbereitung für die 
kommende Hallenrunde mit zwei Trainings-
einheiten in der Woche - dienstags von 20.00 - 
21.30 Uhr Technik-Training und mittwochs 
von 18-20 Uhr Ball- und Konditionstrai-
ning. Ab August findet montags dann auch 
noch ein zusätzliches Konditionstraining im 
Maudacher Bruch statt. Zum Abschluss der 
Vorbereitung wird ein dreitägiges Trainings-
lager in Mayen durchgeführt. 

Über eine rege Zuschauerbeteiligung in der 
kommenden Runde würden wir uns sehr 
freuen. 

Anm. d. Red.: Zu diesem Zweck benötigt die 
Redaktion die Spieltermine zur breiteren 
Veröffentlichung. Darüber würde sich die 
Redaktion sehr freuen. 

  

  

Männer Bezirksliga I 

Die Redaktion bittet um Entschuldigung für 
die karge Ausbeute einer ganzen Saison der 
Abteilung Handball Männer. Trotz mehrfa-
cher Bitten war kein Bericht zu erhalten. Zur 
Zeit ist nur so viel zu sagen, dass die Hand-
baller abgestiegen sind und nun in der A-
Klasse spielen... 

 

 Verein 

1. TuS KL-Dansenberg 
2. SVF Ludwigshafen 
3. ASV Maxdorf 
4. MSG TG Oggersheim 
5. HSC Frankenthal 
6. TSG Kaiserslautem 
7. SG Assenheim-Dannstadt 
8. TuS Göllheim 
9. TSG Mutterstadt 
10. TV Rheingönheim 
11. VSK Niederfeld 
12. 
 

SV Meckenheim 

 

Handball Frauen l 
Saison 2002/03 

 
Handball Männer 

 



Am Pokalspieltag am 24.11.2002 bekamen wir 
vor Ort (Volleyballzentrum Franz-Zang-Str.) 
vor Spielbeginn um 11 Uhr die beiden Mann-
schaften von Force Feedback Pirmasens und 
TV Ballquäler Brühl zugelost. Gegen beide 
Teams konnten wir uns siegreich behaupten 
und zogen eine Runde weiter. Wir spielten 
jeweils mit 3:0 Sätzen und 75.43 Bällen mit 
Pirmasens und 75:59 gegen Brühl - un-
gefährdet, aber ohne zu überzeugen. 

4. Spieltag - 
Punktausgleich 

Am 4. Spieltag empfangen wir am 08.12.2002 
im Geschwister-Scholl-Gymnasium die 
Volleyholics Mutterstadt und den ASV Lud-
wigshafen. Gegen die Mutterstadter verloren 
wir den ersten Satz mit 21:25, konnten aber 
die nächsten drei Abschnitte für uns 
entscheiden und gewannen mit 25:19, 25:16 
und 25:17 beide Punkte. Auch mit dem ASV 
Ludwigshafen geraten wir mit 19:25 in Rück-
stand. So souverän wir den nächsten Durch-
gang mit 25:13 gewonnen haben, verloren 
wir den Abschnitt 3 fast ebenso klar mit 
15:25. Mit einem Aufbäumen im vierten Satz 
konnten wir immerhin noch mit einem 25:18 
den Punktausgleich erreichen. 

3. Pokalrunde - 

Qualifiziert für die Endrunde - 

Nach der Weihnachtspause begann es wieder 
am Sonntag, den 12.01.2003, mit der dritten 
Pokalrunde. Hier mussten wir in Mutterstadt 
leider ein halbe Stunde vor der Halle warten 
bis der Hausmeister kam, um die Halle 
aufzuschließen. Danach wurden die beiden 
4er-Gruppen ausgelost. Wir mussten im zweiten 
Spiel der Gruppe B gegen den Gastgeber 
Volleyholics Mutterstadt antreten und 
gewannen doch recht deutlich mit 2:0 Sätzen 
und 50:38 Bällen. 

Im Anschluss kam es zum vor-
entscheidenden Spiel um den Gruppensieg 
mit Jäger des verlorenen Satzes Landau. Hier 
konnten wir unsere bisher beste Leistung 
abrufen und gewannen beide Sätze (50:44). 
Dadurch benötigten wir im letzten Spiel nur 
noch einen Satz. Um aber nicht in Verlegen-
heiten zu kommen, wollten wir natürlich beide 
Sätze gewinnen, aber es reichte nur zu 
einem. 

Mit einem 1:1 gegen die TSG 
Elwepritsche Neustadt (43:38 Bälle für uns) 
setzten wir uns an die Gruppenspitze mit 5:1 
Punkten vor Landau mit 4:2. Damit waren 
wir für die Endrunde am 08.02.03 in Weiler-
bach qualifiziert und treffen dort auf den 
Zweiten der A-Gruppe ASV Ludwigshafen. 

Landau trifft auf den TSV Flufo Ludwigshafen. 

6. Spieltag - Sieg 
gegen Flufo - 

Dienstags drauf kam die Nachricht, dass 
unser nächster Gastgeber, wieder Volley-
holics Mutterstadt, den kommenden 5. 
Spieltag nicht antreten könnte. Nach kur-
zem Informationsaustausch und längerer 
Bemühungen verschoben wir den Spieltag 
komplett auf den 09. März. 

Vor dem 6. Spieltag am 02.02.03 bei 
uns im GSG erhielt sich Donnerstags die 
Nachricht, dass unser Gast Elwepritsche 
Neustadt wegen Krankheit nicht antreten 
könnte. Wir spielten somit am Sonntag dann 
nur gegen den TSV Flufo Ludwigshafen, 
den wir fast schon sensationell mit 3:1 be-
siegen konnten. Schon der erste Satz war 
dramatisch und ganz eng (24:26). Danach 
konnten wir uns aber immer besser durch-
setzen und mit 25:19 den zweiten Satz ge-
winnen. Auch im dritten Durchgang gaben 
wir uns keine Blöße und hatten mit 25:22 die 
Nase vorne. 

Der vierte Abschnitt war wieder ex-
trem spannend, aber wir waren heute immer 
einen Tick besser und konnten auch hier 
mit 26:24 das bessere Ende für uns entschei-
den. Hurra, endlich mal wieder gegen Flufo 
gewonnen. Es sollte auch der einzige Sieg 
gegen den TSV Flufo in dieser Saison sein. 
Das Suchen für einen Ausweichtermin für 
das Spiel mit TSG Elwepritsche Neustadt 
wurde dann schon eine richtige Odyssee-
reise. Im zweiten Anlauf fanden wir dann 
aber einen: Samstag, den 01.03.03 um 11 Uhr 
30. Auch hier konnten wir uns mit 3:0 und 
25:15,26:24,25:22 durchsetzen. 

Pokalendrunde - 
Pokal-Vize - 

Zuvor war am 08.02.03 noch die Pokal-End-
runde in Weilerbach. Hier waren wieder alle 
drei Pokalspiele der Damen, Herren und 
Mixed. Wir trafen im zweiten Halbfinale wie 
schon erwähnt auf den ASV Ludwigshafen. 
Es entwickelte sich ein spannendes, drama-
tisches Spiel über drei Sätze (2 Gewinnsät-
ze). Zuerst konnten wir uns mit 25:22 durch-
setzen. Danach kam der ASV etwas besser 
ins Spiel und wir hatten mit 24:26 das Nach-
sehen. 

Der entscheidende dritte Durchgang 
war dann wieder sehr nervenaufreibend und 
wir hatten dann mit 25:23 das glücklichere 
Ende. Im Finale mit dem TSV Flufo Ludwigs-
hafen, der als Pokalverteidiger ebenfalls 
vorher mit 2:1 gegen Jäger des verlorenen 

Satzes Landau gewonnen hatte (23:25,25:18, 
25:21), kamen wir anfangs nicht ins Spiel, 
zumal der TSV Flufo bis unter die Haarspitze 
motiviert war. Eine weitere Niederlage 
gegen uns wollten sie nicht zu lassen. Erst 
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im dritten Satz kamen wir in unser Spiel und 
hätten fast noch die Wende gepackt. Aber 
nach dem 14:25 und 15:25 langte es nur noch 
zum 24:26. Also mit 0:3 wurden wir Pokal-
Vizemeister. Ist doch auch was. 

7. Spieltag - Unter die 
Räder gekommen - 

Der 7. Spieltag war dann am23.02.03 m Landau. 
Gegen den zweiten Gast Albatros Brühl 
konnten wir noch deutlich mit 3:0 (25:19, 
25:14, 25:18) gewinnen. Aber gegen den 
Gastgeber Landau (Jäger des verlorenen 
Satzes) konnten wir diesmal entgegen der 
Pokalrunde nicht viel ausrichten. Obwohl 
wir den ersten Abschnitt mit 25:21 für uns 
entscheiden konnten. Danach kamen wir 
immer mehr unter Druck und wurden regel-
recht abgeblockt. Mit 11:25,20:25,12:25 ka-
men wir richtig unter die Räder. Davon habe 
ich selbst aufgrund einer Verletzung weniger 
mitbekommen, da ich mich mehr um unseren 
Kleinen Yannik kümmern musste (Halle 
zeigen und Bekanntschaften vorstellen und 
zum Schlafen bringen). 

5. Spieltag (Nachholrunde) - 

Tag der Remis' - 

Am Nachholspieltag am 09.03.2003 wurden 
alle drei Begegnungen 2:2 Remis gespielt. 
Dabei hatten wir wenigsten immer mehr Ball-
punkte als die Gegner. Mit Volleyholics 
Mutterstadt trennten wir uns 25:20, 25:15, 
25:27, 22:25. Warum wir nach zwei gewon-
nenen Sätzen noch die nächsten zwei verloren 
haben, wissen die Götter. So lässt man den 
Gegner ins Spiel kommen. Mit TSG 78 
Heidelberg legten wir auch immer einen Satz 
vor, um dann den nächsten Durchgang ab-
zugeben. Es war richtig ausgeglichen beim 
25:15,20:25,25:21,19:25. 

8. Spieltag - 3. 
Tabellenplatz klar - 

Der letzte, achte Spieltag wurde in unserer 
A-Klasse wieder zusammen in einer Halle 
ausgetragen. Am 22.03.03 war es in der TSG-
Halle in Mutterstadt (Palatinum) dann so-
weit. Wir trafen auf die Känguruhs Bisch-
heim (3: l, 25:23,25:19,20:25,25:20) und den 
AS V Ludwigshafen (3:1,17:25,25:21,25:20, 
25:13) und schoben uns dadurch noch auf 
den dritten Tabellenplatz in der Endabrech-
nung vor. 

Direkt oben in dem Gaststätten-
bereich wurde danach die Saison mit fast 
allen Mannschaften kräftig gefeiert und 
nach einer kurzen, offiziellen Zeremonie bis 
in die Morgenstunde getanzt und verzählt. 

 
Volleyball 

Mixed-Runde 2002/2003: 

Es wurde besser.. 

Am Ende 3. Platz und Pokal-Vize 



Auszug Bericht zur 
Mitgliederversammlung: 

„ ... Da Meister und Pokalsieger die ein und 
selbe Mannschaft ist, kam es zwischen dem 
Runden-Zweiten, HSV Landau und uns als 
Pokal-Zweiten ein Entscheidungsspiel für 
den zweiten Pfalz-Vertreter bei den Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaften. Wir konnten mit 
2:0 in Führung gehen, mussten aber einem 
besserwerdenden Gegner und einer Verlet-
zung eines unserer Spieler noch das Heft 
aus der Hand geben und verloren mit 2:3 
Sätzen. Nun hat sich herausgestellt, dass 
die Landauer terminbedingt nicht teilneh-
men können, so dass wir nachrücken dür-
fen." 

TSV Ludwigshafen Ausrichter 

Am vergangenen Sonntag, den 15.06.2003, 
war der TSV Ludwigshafen Ausrichter der 
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft für Mixed-
Mannschaften, die zugleich Qualifikation 
für die Süddeutschen Meisterschaften ist 
(Volleyballzentrum BBS Franz-Zang-Str.). 

Die drei Bezirksverbände schickten jeweils 
zwei Vertreter. Für die Pfalz starteten der 
Pfalzmeister und Pokalsieger TSV Flufo 
Lud-wigshafen und der für den terminlich 
verhinder-ten HSV Landau eingesprungene 
VSK Schluckspecht Ludwigshafen. Die 
Gäste kamen vom VC Lahnstein, VBC 
Morbach (Rheinland), TV Mainz-Kostheim 
und BSG Böhringer Ingelheim (Rheinhes-
sen). 

Im neuen Modus Jeder-gegen-Jeden auf 
zwei Sätze kam ein Mammutprogramm auf 
die Teams zu, die außerdem noch die 
Schiedsgerichte stellen mussten. Diese Stra-
pazen konnten der Gastgeber TSV Flufo Lud-
wigshafen am besten verkraften, die nur 
gegen den Lokalrivalen VSK Schluckspecht 
Lu einen Satz abgaben. Mit nun 9:1 Punkten 
sicherten sie sich die Rheinland-Pfalz-
meisterschaft. Spannender wurde der Kampf 
um Platz zwei. VSK Schluckspecht konnte 
Ingelheim klar mit 2:0 besiegen, gab aber 
gegen Morbach und MZ-Kostheim jeweils 
einen Satz ab. Aber durch einen 2:0-Erfolg 
über VC Lahnstein im letzten Spiel konnten 
sie sich noch durch das bessere Ball-
verhältnis vor den 
punktgleichen VBC 
Morbach (beide 7:3 
Punkte) schieben und 
fahren ebenfalls zum Süd-
Cup nach München 

(20./ 21.09.03). (ies)„ 

Volleyball  

TSV Flufo holt 

Meisterschaft 

Volleyball: Mixed und Beach 

Beim Mked-Tumier des VBC Olympia Lud-
wigshafen auf der Beach-Anlage am Heu-
weg konnten sich im packenden Endspiel 
Simone Jakoby/Harald Egenberger (SG 
Friedrichsfeld/Neckarhausen) mit 2: l gegen 
Heike Fassott (VBC Ludwigshafen) und Dieter 
Gärtner (Mannheim) durchsetzen. Im kleinen 
Finale siegten Conny Mayr/Jürgen Keith 
(Mannheim) mit 2:0 gegen Suanne 
Pieper/Andreas Puder (Mannheim). Elke und 
Waldemar Lubos (Ludwigshafen) holten 
gegen Martina Busse und Jochen Schulz 
Platz fünf. 

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 
für Mixed-Mannschaften (der TSV richtete 
die Titelkämpfe aus), die gleichzeitig Quali-
fikation für die Süddeutschen Meisterschaften 
waren, waren von den drei Bezirksverbänden 
jeweils zwei Vertreter dabei. Für die Pfalz 
starteten Pfalzmeister und Pokalsieger TSV 
Flufo Ludwigshafen und der für den 
terminlich verhinderten HS V Landau einge-
sprungene VSK Schluckspecht Ludwigsha-
fen. Die Gäste kamen vom VC Lahnstein, 
VBC Morbach (Rheinland), TV Mainz-Kost-
heim und BSG Böhringer Ingelheim (Rhein-
hessen). TSV Flufo Ludwigshafen gab nur 
gegen den Lokalrivalen VSK Schluckspecht 
einen Satz ab und sicherte sich die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaft vor VSK Schluck-
specht. Beide Teams sind somit qualifiziert 
für die Süddeutschen Meisterschaften. 

aus: Die Rheinpfalz 
vom 18.06.03 

28:4 44:11 
25:7 39:20 
20:12 36:24 
19:13 34:26 
13:19 25:33 
12:20 26:35 
10:22 23:38 
10:22 21:37 
7:25 17:42 

 

 

Qualifikation zur Süddeutschen 

Am 05.04.2003 spielen wir als Pokal-Zwei-
ten gegen den Runden-Zweiten Landau 
noch den zweiten Pfalz-Vertreter für die 
Rheinland-Pfalz-Qualifikation zur Süddeut-
schen aus, da sowohl der Meister als auch 
der Pokalsieger TSV Flufo Ludwigshafen 
heißt. Spielort ist die Geschwister-Scholl-
Halle um l2Uhr. 

Abschlusstabelle A-

Klasse 2002 / 2003: 

1. TSV Flufo Lu 
2. Jäger d. verl. Satz LD 
3. VSK Schluckspecht Lu 
4. TSG 78 Heidelberg 
5. ASV Ludwigshafen 
6. tolteytolics Mutterstadt 
7. TSGEtwepritscheNW 
8. TV Albatros Brühl 
9. Känguruhs Bischheim 
Eingesetzt wurden folgende Spielerinnen 
und Spieler bei unseren Spieltagen und Po-
kalspiele: Anja, Bettina, Petra, Melanie, Thor-
sten, Stefan, Klaus, Christian und Dominik. 
Danke an Petra vom ASV, die am siebten 
Spieltag uns ausgeholfen hat. Danke an 
Christine für ihre moralische Unterstützung, 
Paul und Herrn Gründel, der immer bei un-
seren Spielen in der Umgebung zuschaute. 

Bald geht es auch für uns wieder in die 
Beach-Saison. 

Und da war noch... 

Allen Geburtstagskindern und -erwachsenen 
im 1. und 2. Halbjahr 2003 einen ganz 
herzlichen 

HAPPY BIRTHDAY und 

viel GESUNDHEIT. 

die Volleyballer von VSK Schluckspecht 
31.03.2003-Klaus Lieser 

Anm.d.Red.: Dieser Bericht erreichte die 
Redaktion leider erst nach Drucklegung der 
Ausgabe 1.2003, weshalb wir ihn aber auf jeden 
Fall in dieser Ausgabe noch nachholen, denn 
zur Kontinuität dieser ausführlichen 
Berichterstattung gehört auch der weitere 
Werdegang der Qualifikationsrunden.. 

 

Wir drücken auf jeden Fall 

alle Daumen, denn ein 

bisschen Glück gehört zu 

jedem Spiel dazu!!! 



Mit zehn Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen traf sich am Sonntag, 16. Februar 
2003, die VSK-Wandergruppe an der 
Haltestelle Marienkrankenhaus in der 
Gartenstadt. Mit dem Bus 
und zwei 24-Stunden-Plus-Tickets er-

reichten wir dann 
Deidesheim. 

Durch den Ort, die 
Weinberge und mit 
einem kräftigen 

Anstieg trafen wir am Rastplatz, der 
Michaelskapelle, ein. Das sonnige und 
nicht zu kühle Wetter erlaubte einen 
herrlichen Ausblick in die recht dunstige 
Rheinebene bisnach Ludwigshafen und 
dem Kernkraftwerk Philippsburg. Lediglich 
die Heidelberger Gegend war nur erahnen. 

Der Höhen-Hangweg führte uns um den 
Bergrücken herum bis hinab is Burgtal zur 
mittäglichen Einkehr in der Gaststätte „Zum 
Alten Sportplatz", wo wir bestens versorgt 
wurden. Fünf nicht lauffähige oder nicht 
„willige" Wandermitglieder haben uns dort 
schon erwartet. 

Der weitere Weg führte nochmals hinauf, 
um einen Bergrücken herum mit herrlichen 
Ausblicken, und dann hinab nach Bad 
Dürkheim Die Rhein-Haardtbahn für die 
Rückfahrt wurde rechtzeitig erreicht. Ab dem 
Heinrich-Pesch-Haus wurde die Geh-
fahigkeit bis zum Abschlusstreffen im VSK-
Clubhaus nochmals auf die Probe gestellt. 
Die Wanderung - bedingt durch das Wetter 
und die nicht glatten, trockenen Wege - war 
Spitze. Dank an die Organisatoren. 

Günther Blaufuß 

Das sollte ein fantastischer Som-
mertag geben, dieser 22. Juni !! 
Der Wetterbericht hatte bis zu 33 
°C vorausgesagt - und ab mit den 
Fahrrädern hinaus in den Som-
mer. Um 10 Uhr war Treffen am 
Clubhaus. Fünf Männer und 
eine Frau (das war Traudel) 
machten sich auf den supergut 
zu befahrenden Weg über Mau-
dach - Mutterstadt - Schiffer-
stadt - Schauernheim. 

In Gönnheim gab es um 11:15 Uhr 
eine erste Rast am Weiher des 
Naturreservats „Rohrlache". Der 
ruhige Weiher war nur belebt 
durch eine Gruppe Gänse und 
Enten mit ihren teilweise schon 
erwachsenen Jungen. 

Weiter fuhren wir dann über be-
tonierte Feldwege bis Friedels-
heim zur Einkehr im Weingut 
Müller-Platz unter Sonnenschir-
men im Schatten. Wir wurden 
dort bereits erwartet von den 
Autofahrern Elisabeth, Rudi, 
Ehrle, Helene und Hildegard. 
Nachteilig war, dass auch einge-
fleischte Biertrinker sich auf 
Weißherbstschorle umstellen 
mussten, denn im Weingut gibt 
es kein Bier... Aber ansonsten 
war die Brotzeit köstlich: Kräfti-
ges Bauernbrot und Haus-
macher Wurst waren Spitze. Vor Na also, geht doch, und sogar 

schön im Gänsemarsch. 

 
 
 
 
 
 
 

„Radfahre is jo e schäänie Sach, 
wann's doch bloß net so fursch-bar 
aaschdrengend war!" 

 
„Also mir hänns doch liewer mit de 
vier Räder un em Dach iwwerm Kopp 
als uff zwää Räder un nackisch 
drumrum." 

 
„Wer Kannen iwwerhaupt radfahre 
odder misse mer noch wem e bissei 
Starthilf mit Aaschiewe gewwe?" 

 
 
 
 
 
 

lauter Freude hat unser Ehrle ei-
nen ausgegeben. Ihm sei hiermit 
ausdrücklich ein herzliches Dan-
keschön gesagt. 

Auf der Heimfahrt der Radfahrer 
erfolgte nochmals eine Einkehr 
im Weingut H. Merk bei 
Eilerstadt, ebenfalls wieder mit 
kühlen Sitzgelegenheiten im 
Schatten. Über Fußgönheim -
Oggersheim tauchten wir dann 
in die Kühle des Maudacher 
Bruchs ein. 

Hatte der Zusammenhalt der 
Radgruppe bisher ausgezeich-
net geklappt, so war an dieser 
Stelle wohl das Ende angesagt. 
Ich - Günther - bemerkte Proble-
me am hinteren Reifen - ich fuhr 
fast auf der Felge. Nach der 
Durchfahrt durch den Straßen-
tunnel als Letzter war ich plötz-
lich allein. Nirgendwo war je-
mand zu sehen. Ich musste aber 
unbedingt anhalten und auf-
pumpen. Dann fuhr ich halt in 
meiner Verzweiflung zum Bruch-
fest. Auch dort war niemand. 
Also entschied ich mich für den 
Nachhauseweg und Feierabend, 
denn ich wusste ja nicht, ob ich 
vielleicht nach Hause laufen 
muss.. 
Günther Blaufuß 
fotos: Rudi Durein 

 

Wandern 
Schön und anstrengend, aber mehr schön als 

anstrengend 

Wanderer auf Februar-Tour 

Die Karte täuscht, denn die Entfernungen scheinen 
hier ziemlich heftig zu sein. Denn richtig weit war die 
Wanderung eigentlich nicht, aber schön -und ganz 
schön anstrengend. Dieses Mal nichts Fußkranke 
und Konditionslose... 

Drahtesel-Rallye im heißen Wüstenwind 

Bei 33 Grad mit dem Rad durch die „kleine" Vorderpfalz -16 % Schwund durch Panne 

 
Wer behauptete denn da, dass es 
sich um eine Fahrradtour handelt? 
Es ist aber wahre Männerfreund-
schaft, dass man sogar im Boller-
wagen mitgeschleppt wird, wenn 
einem der Hintern weh tut... 

 

 

„Guck emol, die sinn jo schun 
fascht dehääm!" Jetzt aber in die 
Hufe und tritt rein!! 



Wandern 

28. Mai -1. Juni 2003: 

„Wall-Wandern" im Nördlichen Odenwaldkreis 

\\alldiirn, Limeswall, Schwallen, Krawallen 

  

Montag, 28. Mai 

Wir starteten um ca 9:30 Uhr in Niederfeld 
und waren alle nach mehr oder weniger gutem 
Durchkommen in LU und MA und auf den 
anderen Straßen etwa um 12:30 Uhr ein-
getroffen. Wir - das waren 25 Personen und 
zwei Hunde. Nach der Belegung der Zimmer 
trafen wir uns um halb drei zu einer gemütli-
chen Wanderung nach Rippberg und wieder 
zurück zur Linkenmühle. „Es ist ein ganz 

einfacher, ebener Weg, den kann jeder mit-
laufen", lautete die Auskunft. Na gut, da 
machten doch einige Fußkranke auch mit. 
Aber das war wohl ein Fehler. 

Die zwei Kilometer bis Rippberg durch den 
Wald waren in Ordnung. Im Ort wurde die 
Hauptstraße überquert und auf der anderen 
Seite ging es sehr steil nach oben - und das 
bei glühender Hitze. Wir dachten ja noch, 
dass es hier zu einem Gasthaus geht, wo wir 

einkehren würden. Pustekuchen - das war 
ein eigentlich nicht geplanter „kleiner" 
Schlenker über den Berghubbel. Jutta gab 
recht schnell auf und Günther mit ihr. Es 
dauerte aber nicht lange, da kamen Gisela 
und Peter, die uns sagten, dass wir am Dorf-
brunnen warten sollten, denn die Wanderer 
kommen hierher wieder zurück. Nicht lange 
danach traf auch noch Helene mit hochro-
tem Kopf ein. Da waren wir schon Fünf. 

 

 

Die alljährliche Christi-Himmelfahrt-Reise 
der Wandergruppe führte in diesem Jahr in 
den Neckar-Odenwald-Kreis mit Domizil im 
Ponyhof „Linkenmühle", einem Gasthof 
zwei Kilometer südlich der Ortschaft Wall-
düm-Rippberg im Marsbachtal inmitten des 
Fränkischen Odenwaldes. Sehr behebt auch 
bei unseren Wanderern war das schöne Hal-
lenbad. 

Das heiße Sommerwetter tat ein Übriges, um ,..,.,,,.,,,,„l|||l   
auch die knapp bemessene „Freizeit" der Illllllllllll   
Wanderer draußen auf der Terrasse zu ei-iiliillll   nem 
Erlebnis nach heißen Wanderungen zu machen. Hier 
spielte sich das gesellschaftliche Wanderleben ab - mit oder 
ohne Überdachung, aber immer gemütlich und rustikal. 

Naturerlebnis pur 

Die Umgebung der „Linkenmühle" ist ein 
Dorado für Naturliebhaber. Ob Ponys, 
Kühe, Katzen, Gänse, Kaninchen, 
Eichhörnchen, Vögel - alles was 
kreucht   und   fleucht  ist  hier 
vertreten und in ruhigen Stunden am 
frühen  Morgen und am späten Abend 
mit Vergnügen zu beobachten. 

Als die neugierige Hauskatze die 
parkenden Autos von Dach bis 
Unterbau untersuchte (das war 
bestimmt eine ausgebildete TÜV-II   
Katze), wurde es so Manchem l   
angst um sein heilix Blechte, denn if   
Katzenpfoten sind zwar weich, die 
Krallen müssen aber ausgefahren 
werden, um sich an glatten Flächen 
halten zu können... 

Eine Spezialität des Hauses, Forelle in 
vielfacher Zubereitung, wird zwar hier 
nicht gezüchtet, aber in einem externen 
Forellenteich „zwischengelagert" für die 
Nachfrage. Die war bei uns einmal 
höher als das Angebot, weshalb die 
arme Helene freiwillig auf den Fisch 
zum Abendessen   verzichtete, : weil 
nur neun von zehn ; bestellten vorrätig 
waren. 



  

 

 

 

 

Wandern 

Als die Hitze-Wanderer dann zurück kamen, 
kehrten sie zu einem erfrischenden Umtrunk 
ein und machten sich dann auf den Rück-
weg auf der anderen Seite des Marsbach-
tals. Wir wären keine VSK-Wanderer, wenn 
nicht jemand eingefallen wäre, dass man 
auch hier einen Schlenker machen könnte -
und dann standen wir mitten im Wald am 
steilen Berg, überquerten noch hüpfend ei-
nen Bach und aus war's mit der Himmels-
richtung - kein Weg kein Steg. Schorsch und 
noch andere schwärmten aus, um in der nä-
heren Umgebung den Weg zu finden, der 
uns zurück zur Linkenmühle bringen würde. 
Da kam auch schon der Ruf wie Donnerhall: 
„Do is de Weeeeg!" 

Noch ein Stück nach oben quer durch den 
Wald, dann war da wirklich der Weg zur 
Linkenmühle - und noch ein paar Schritte 
zum Gasthof. Etwas Kühles trinken, du-
schen und dann zum Abendessen. Das war 
ein ganz schön anstrengender Tag gewesen, 
das steckte allen in den Knochen - und dann 
noch diese Hitze!! 

Donnerstag, 29. Mai - 
Christi Himmelfahrt - 
Picknick und Grillen 

Heute steht eine Rucksackwanderung zum 
Picknick auf dem Programm. Jeder hatte sich 
gut versorgt mit Essen und Trinken und ab 
ging es etwa 2 km durch den Wald zum Zelt-
und Grillplatz ins Hornbacher Tal. Wolfgang 
und Rosi Käser waren mit dem großen 
Wohnwagen voraus gefahren, um den Grill 
herzurichten und die Getränkekästen aus-
zuladen. Rudi, Elisabeth, Hildegard und Jutta 
folgten im Pkw. Bis die Wanderer kamen, war 
alles schon aufgebaut. Nur gab es keine 
Stühle. Da halfen nur Decken aus dem Auto, 
die ins Gras gelegt wurden - und wir oben-
drauf. Aber das war schon sehr heiß in der 
Sonne. Viele suchten den schattigen Wald-
rand auf. Aber manche hat der Sonnenbrand 
doch erwischt. Den gibt es nämlich auch im 
Schatten. 

Wolfgang präsentierte dann eine besondere 
Überraschung: Es gab Kartoffelpuffer mit 
Apfelmus. Das schmeckte köstlich. Es gab 
nur ein paar kleine Problemchen mit dem 
Öffnen der Apfelmus-Dose, denn für das 
stabile Teil waren die kleinen Dosenöff-
nerchen nicht so geeignet. Otto hatte schon 
seine Mühe damit und erst mit Hilfe von 
Günthers Supermesser gelang es endlich, 
die süße Kartoffelpuffer-Beilage aus der 
Dose zu kriegen. 

Aber auch die mitgebrachten Salate und To-
maten, Gurken und Gürkchen, Käse und 
Würstchen, Schnäpse und Schnäppchen 
fanden den Weg dorthin, wofür sie eigent-
lich gedacht waren, nämlich in die große 
Öffnung unter der Nase eines menschlichen 
Gesichts. Vermutlich hatten die beiden Hunde 
auch davon profitiert, doch Genaues was man 
ja nie... 

Die Fußgängerampel (!!) von Ripperg Am Dorfbrunnen : Warten auf die Gruppe 

Christi Himmelfahrt: Picknick mit Grillen 

...während Otto mit dem Apfelmus fightet. Wolfgang kämpft mit den Kartoffelpuffern... 

...und Einzelzelle nicht für jeden 

riesiges Glück, dass wir Menschen nicht so 
heimgesucht wurden. Aber schließlich 
schleichen wir nicht mit der Nase am Boden 
über das Gras... Mit stramm gefüllten Bäu-
chen machten wir uns dann nachmittags 
wieder auf den Heimweg, wo uns eine du-
schende Erfrischung erwartete. 

Die meisten Wanderer setzten oder legten 
sich auf ihre Decken und schwitzten in der 
Sonne. Aber - wie sich später heraus stellte, 
da gab es auch eine Zecke in Giselas Arm. 
Aber mehr noch litten wohl die Hunde dar-
unter, denn am großen Hund wurden (glaube 
ich) 40 Zecken abgelesen, davon eine 
sogar auf der Schnauze. Wir hatten wohl 



Geologie und Bewuchs 
Spätestens hier ist es an der Zeit, mit ein 
paar Worten Geologie und Landschaft dieser 
Region zu beschreiben. Was schon seit 
gestern auffiel, ist die extrem rote Erde. Der 
Neckar-Odenwald-Kreis partizipiert von 
kontrastreichen Naturräumen mit waldrei-
chen Hochflächen des Sandstein-Oden-
walds mi seinen tief eingeschnittenen Tälern 
und der weiten, hellen Landschaft des 
östlich angrenzenden hügeligen Baulands. 
Die Grenze zwischen Wald- und Bauland-
schaft deckt sich mit der geologischen Grenze 
zwischen Buntsandstein und Muschelkalk. 

In etwa fällt diese Scheidelinie auf 
die Bundesstraße 27. Wer sie Richtung 
Osten etwa zwischen Mosbach und Hard-
heim verlässt, dem wird der Wechsel der 
Gesteinsformationen schnell offenbar. Die 
warmen Töne der Sandsteinquader und 
Fundamente der Gebäude weichen immer 
mehr dem kühlen, grauen Mauerwerk aus 
Kalkstein. In der Bauweise der Häuser spie-
gelt sich hier wie überall in alten Sied-
lungsgebieten die Gesteinsformation der 
Region wider, wie sie „vor der Haustür" 
gefunden wird. 

Der Boden ist karg, die Winter sind 
streng, doch die Landschaft ist einmalig 
schön. Trugen die Berge früher reinen 
Laubwald, so wurde mit der Zeit auf 
Mischwald mit schnell wachsenden 
Nadelbäumen umgestellt. 

Der Rhein-Neckar-Kreis 
Politisch gehört die Region 
zum Rhein-Neckar-Kreis und 
geologisch zum Fränkischen 
Odenwald. Das zweigeteilte 
Wappen lässt wissen, wer 
vom Mittelalter bis 1802 hier 

überwiegen das Sagen hatte: Die weiß-blauen 
Rauten stehen für die wittelsbachischen 
Pfalzgrafen bei Rhein, das sechsspeichige 
Rad auf rotem Grund für das Erzstift Mainz. 

Mit 1.126 km3 ist es der flächen-
größte Kreis im Regierungsbezirk Karlsruhe. 
Land- und Forstwirtschaft nehmen 90 % 
der Fläche ein, auf der etwa 146.000 
Menschen leben. 

funden. Er hatte sich verlaufen, als er plötz-
lich allein in der Geografie war und niemand 
mehr gesehen hatte, weil alle voraus gelaufen 
waren. 

Dass es da keinen überaus glücklichen Gün-
ther mehr gab, das kann man sich vorstellen. 
Aber trotzdem hat er nach dem Abendessen 
noch tolle Musik mit dem Akkordeon 
gemacht, was natürlich die Wanderer dazu 
befleißigte, in mehrstimmiger Einstimmigkeit 
die schönen Lieder anzustimmen. Leider 
mussten wir ab 22 Uhr Schluss machen, denn 
es gab noch andere Gäste im Haus als uns. 

Freitag, 30. Mai - Walldürn 

Mit dem Pkw geht es heute nach Walldürn. 
Dort machten die Unentwegten einen ca. 6 

Kilometer langen Rundweg über den Limes-
Lehrpfad. Um 14:30 Uhr stand eine Stadt-
führung auf dem Programm. 

Die Nicht-Wanderer starteten etwas später 
als die Wanderer, die doch mindestens zwei 
Stunden für den Rundweg benötigen wür-
den. Nun muss man dazu anmerken, dass 
eine Fahrt durch Walldürn ein Abenteuer 
erster Kategorie ist und Alarmstufe Rot aus-
löst, wenn man sich verfährt. Man kommt 
dort nicht mehr raus, denn zur Zeit unseres 
Besuchs war die Innenstadt gesperrt, die 
Umleitungen führten zwar irgendwo rein 
aber nirgendwo raus. Und wer sich nicht 
auskannte, der war verloren. Das hatten wir 
bei der Hinfahrt gemerkt, als wir uns verfahren 
hatten. 

Wir - die Nicht-Wanderer Rudi, Elisabeth, 
Hildegard und Jutta - erhielten darum von 
Schorsch einen Stadtplan, der uns bestens 
zum Treffpunkt brachte. Trotzdem die Wan-
derer im Konvoi gefahren waren, hatten sie 
das Pech, bei der Überquerung der Bahn-
trasse anhalten zu müssen, weil ein Zug kam. 
Dadurch riss der Konvoi ab und Gerhard 
fand den angegebenen Treffpunkt nicht. 
Schorsch, dieser Super-Mann mit Organi-
sationstalent, Instinkt und Einfühlungsver-
mögen, schaffte es aber, Gerhard innerhalb 
von einer Dreiviertelstunde wieder zu fin-
den - im Chaos der Umleitungen und Sper-
rungen von Walldürn. Gratulation. Aber das 
kann in Walldürn doch jedem Fremden pas-
sieren...!!! 

Limes-Wanderweg 

Der Limes in Deutschland ist eine der 
Grenzbefestigungen im Römischen Reich. 
Es gab während der römischen Kaiser-
zeit an allen Landesgrenzen zu den Nach-
barvölkern Sicherungsanlagen. 

Der gesamte Wachdienst am Limes wurde 
von den Hüfstruppen wahrgenommen, die 
einen bestimmten Abschnitt der 
Grenzlinie zu kontrollieren hatten. Ein sich 
nähernder Feind wurde durch Licht- oder 
Rauchsignal zum nächsten Kastell gemeldet, 
von wo dann die Gesamttruppe ausrückte. 

Durch den Odenwald führen zwei Strek-
ken des obergermanischen Limes, die 

Wandern 

zeitlich aufeinander folgende 
Bauphasen darstellen. Entlang der 
älteren, um 100 n.Chr. angelegten 
Grenzlinie schlagen die Römer Schneisen 
in die Wälder und legen einen Postweg 
an. Dieser Grenzweg wird durch 
hölzerne Wachtürme gesichert. 

Die spätere Bauweise: Steinturm, Palisade, 
Graben und Wall 

Erst unter Kaiser Hadrian (117-138 n.Chr.) 
fügt man eine Palisade hinzu. Vor Mitte 
des 2. Jh. ersetzen Steintürme die älteren 
Holztürme. Die Palisade bleibt bestehen. 
Etwa 160 n.Chr. wird die Limes-Linie ca. 
30 km weiter nach Osten vorgeschoben. 
Diese neue Grenze erhält Palisaden und 
Steintürme. Seit Ende des 2. Jh. ergänzen 
Wall und Graben als weitere An-
näherungshindernisse das Grenzsystem. 

Der Limes im Bereich von Walldürn hat 
noch einige gut erhaltene und restaurierte 
Reste von Palisaden, Wachtürmen, 
Kastellen und sogar ein römisches Bad 
zu bieten. Man kann schon ehrfurchts-
voll diese fast 2000 Jahre alten Reste ei-
nes einst mächtigen Reiches bestaunen, 
das sich über ganz Europa, Kleinasien 
und sogar Nordafrika erstreckte. 

Wie der Mannheimer Morgen vom 20.6.03 
berichtet, wird sich künftig eine Länder 
Obergreifende „Deutsche Limeskommis-
sion" für die Bedeutung des historischen 
Grenzwalls einsetzen. Baden-Württem-
berg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz 
hatten zuvor gemeinsam bei der Unesco 
die Aufnahme des Obergermanisch-
Raetischen Limes in die Liste der Wett-
kulturerbestätten beantragt. Der noch in 
Teilen vorhandene Limes, der im 2. und 3. 
Jahrhundert n. Chr. die Grenze des Römer-
reichs markierte, ist 550 Kilometer lang. 

 

 

 

 
Auf der Terrasse der Linkenmühle 

Doch auf dem Weg ging einer verloren, das 
war Günther. Die einen sagten, er sei vorne 
weggerannt, die anderen meinten, er sei in 
der Mitte gelaufen und wieder andere sa-
hen ihn hinten, doch irgendwann war er 
nicht mehr da. Als Schorsch und Norbert 
als Letzte ankamen und sie darüber infor-
miert wurden, dass Günther fehle, machten 
sie sich sofort auf den Weg - zu Fuß. Gleich-
zeitig fuhren Peter und Gisela mit dem Auto 
parallel zum Weg nach Rippberg ab. 
Schorsch und Norbert haben ihn dann ge- 

 

Die alte Limes-Bauweise: Holzwachturm 
und Palisade 



  

 

 

 

 

 

  

Wandern 

Streif zug durch Walldürn 

Um die Mittagszeit suchten sich die Wan-
derer irgendwo eine Möglichkeit für einen 
Imbiss. Am schönsten war dies in der 
schnuckeligen Altstadt im Freien. Um halb 
drei gab es die Stadtführung. Rudi, Elisa-
beth und Jutta benutzten die kleine Altstadt-
bahn, die Ciäste kostenlos durchdie Altstadt 
fuhr. 

Bei der Wallfahrt-Basilika „Zum Heiligen 
Blut" stiegen sie aus und statteten! diesem 
imposanten Gebäude - außen gotisch, innen 
barockisiert - einen Besuch ab. Walldüm ist 
geprägt von der Wallfahrt. Die Wall-
fahrts- und Pfarrkirche, päpstliche Basilica 
minor im Augustinerkonvent, ist dem Heiligen 
Blut gewidmet. Sie gehört zum Erzbistum 
Freiburg im Breisgau. 

Das „Blutwunder" zu Walldüm: Um 1330 
soll ein unachtsam zelebrierender Priester 
einen Kelch mit konsekriertem Wein umge-
stoßen haben. Der Wein ergoss sich auf ein 
Korporale und bildete blutrot den Gekreu-
zigten ab, umgeben von elf dornengekrönten 
Häuptern Christi („Veronicae"). 

Um 1445 zeichnete Papst Eugen IV die bau-
fällig gewordene Kirche durch eine Ablass-
gewährung aus. Die Spenden sollten zum 
Bauund zur Ausbesserung, zur Zierde und 
zum Ornat der Kirche dienen. Der Ablass 
konnte auf Oktav von Fronleichnam gewon-
nen werden. Das war der erste offizielle 
Walldümer Wallfahrtstag und sollte bis zum 
heutigen Tag deren Höhepunkt, der „Große 
Blutfeiertag", bleiben. 

Walldürn selbst zählt mit seiner Wallfahrt 
zu den Orten, deren frühe Geschichte zwar 
nachweislich alt, aber dennoch in starkes 
Dunkel geringer Überlieferung gehüllt ist. 
Man spricht heute von 1200 Jahren Walldür-
ner Geschichte, gemäß früher Siedlungs-
funde soll sie aber wesentlich älter sein. Auf 
der östlichen Erhebung des klimatisch un-
wirschen Odenwaldes in 420 m Höhe und 
noch nicht mit dem fruchtbaren Boden des 
sich von hier aus öffnenden reichen Bau-
landes gesegnet wird die Gegend von den 
Ausläufern des dichten Waldgebiets trotz-
dem durch sehr alte Besiedlung geprägt. 

Zurück in der Linkenmühle hatten wir doch 
viel zu erzählen. Es war ein perfekter Tag 
gewesen - die perfekte Verbindung von Natur 
und Kultur. Und wer sich an Miltenberg, 
Amorbach und all die Odenwald-Städte er-
innert, deren alter Stadtkern von malerischen 
Fachwerkhäusern geprägt ist, wird sich si-
cherlich dorthin sehnen, wo die Altstadt 
noch größer ist. 

Die Gruppe bei der Stadtführung - freiwillig den 
Schatten suchend... 

ine wunderschöne Fachwerkfront 

Blick in die Hauptstraße der Altstadt 

Auf dem Hügel thront die Wallfahrts-Basilika        Das barockisierte Innere des Hauptschiffs 

Gottersdorf - mit und ohne Unwetter 

rechts: Der erste Eindruck von Gottersdorf: 
malerischer See, an dessen Ufern die gelbe 
Wasserschwertlilie blüht 

unten links: In gemütlicher Runde unter der 
großen Biergarten-ünde 

unten rechts: In trauter Zweisamkeit unter dem 
Regenschirm, das Unwetter genießend - Kurt 
und Hildegard 



Samstag, 31. Mai - Gottersdorf 

Wer wollte, wanderte heute nach Gotters-
dorf - etwa 5 km (einfach). Der Tag sollte ja 
wieder heiß werden, doch Gewitter waren 
gemeldet. Die Nicht-Wanderer unternahmen 
noch etwas Gemütliches wie etwa noch ein-
mal Walldürn besuchen, um dort etwas Be-
stimmtes einzukaufen. 

Heute war wieder Natur und Kultur ange-
sagt. Wir wollten das Freilandmuseum bei 
Gottersdorf besuchen. Der Ort hat drei oder 
vier Gaststätten, mindestens eine war ge-
schlossen und eine war reserviert. Aber wir 
fanden in der Gartenschänke am Hof 
Schüssler beste Gastfreundschaft unter ei-
nem herrlichen Lindenbaum. Nach dem Mit-
tagessen wollten wir dann ins Freiland-
museum. 

Aber alles kam heute unerwartet anders, 
denn wir wurden recht schnell aus unserer 
gemütlichen Mittagsrast aufgescheucht, 
denn ein Unwetter kam auf. Und das hatte 
sich im wahrsten Sinn des Wortes gewa-
schen! 

Das Unwetter 
Erst hingen die durchgeschwitzten Wande-
rer-Klamotten auf Stuhllehnen und Zäunen, 
dann wurden sie sowieso nass. Und als sich 
alle vor diesen Riesentropfen unterstellten, 
blieben Kurt und Hildegard unter ihrem Rie-
senregenschirm lustig am Tisch sitzen. Doch 
nicht lange, denn der Gewittersturm fegte 
sie in die Gaststube, bevor sie durchweicht 
waren. 

Hagelkörner von Bohnen- bis Walnuss-
größe, manchmal sogar noch größer, stauten 
sich auf dem Gras, in den nicht abge-
räumten Gläsern im Biergarten sammelte sich 
das Regenwasser und befüllte die Gläser 
wieder neu. Auch die Teller wurden ganz 
mühelos dabei gewaschen. Die Straße war 
überflutet, von den Hügeln schoss das 
Wasser zu Tal wie ein Wasserfall. 

Jetzt war der Jammer doch ein wenig groß, 
denn wir hatten nur drei Autos dabei und es 

 

mussten 24 Personen und zwei Hunde zu-
rück ins Hotel transportiert werden. Bei der 
ersten „Fuhre" fuhren die Pkw-Fahrer mit, 
die dann ihre Autos holen und noch einmal 
nach Gottersdorf fahren wollten, um den 
Rest der Mannschaft abzuholen. 

Die Straße war teilweise stark verschlammt 
und vermurt, oft stand das Wasser 10 cm 
hoch in den Straßensenken. Auf Äckern und 
Wiesen hatte sich das aus den höheren Re-
gionen nach unten stürzende Regenwasser 
zu rotbraun-schlammigen Seen gesammelt. 
Die Fahrt war sehr abenteuerlich. 

Aber wir kamen alle wohlbehalten zu Hause 
an - und die Nimmermüden, die auf jeden 
Fall, egal ob es regnen, gewittern, stürmen 
oder schneien würde, das Freilandmuseum 
besuchen und anschließend wieder nach 
Hause laufen wollten, hatten endgültig auf-
gegeben, denn dieser Programmteil war ein-
fach zu gefährlich, selbst wenn einem der 
Regen nichts ausmachen würde. Aber durch 
den immensen Wasseranfall hätte das leicht 
ins Auge gehen können, denn auch die Bä-
che waren kurzfristig hoch angeschwollen 
und reißend geworden. 

So kam es also nach unserer abenteuerli-
chen Rückkehr in die Linkenmühle zu einem 
letzten Show-down, leider nicht auf der Ter-
rasse, denn es regnete noch und alles war 
nass. 

Freilandmuseum Gottersdorf 
Auch wenn wir es nicht gesehen haben -
ein paar informative Worte über das Museum 
müssen aber doch noch sein. Eine zentrale 
Einrichtung für die ganze Region hat 
Gottersdorf geradezu um einen Ortsteil er-
weitert: das „Odenwälder Freilandmuseum". 
Auf der Walldürner Höhe wird Schritt für 
Schritt ein ehrgeiziges Projekt verwirklicht, 
dem es darum geht, ländliche Alltagskultur 
darzustellen. Beim Rundgang durch die Bau-
gruppen Odenwald, Bauland und Neckar-
land wird Sozialgeschichte lehrreich veran-
schaulicht. 

Wandern 

Mitten in Gottersdorf: eine alte Küferei, die 
zum Museum gehört. Sie ist ein Glied der 
„musealen Perlenschnur", die sich in den 
Walldrüner Odenwaldorten häufen. 

Das Freilandmuseum besteht aus 14 histo-
rischen Gebäuden, darunter sowohl ein eher 
ärmliches Tagelöhnerhäuschen als auch ein 
stattlicher Großbauernhof. Die Einrichtung 
ist ebenfalls authentisch. Der Besucher kann 
so den Alltag von Bauern, Handwerkern und 
Tagelöhnern in früheren Zeiten nachvollzie-
hen. 

Hier in der Nähe liegt auch die „Grünkem-
metropole" Altheim, ein Stadtteil von Wall-
dürn und ein typisches Baulanddorf. Der in 
unreifem Zustand geerntete und dann in 
Darren geröstete Dinkel stellt als Grünkern 
die klassische Spezialität des Baulands dar. 
Grünkernsuppen und Grünkernküchle waren 
auch auf der Speisekarte unseres Ein-
kehrgasthofs angeboten - und die Küchle 
schmeckten hervorragend. 

Sonntag, 1. Juni - Heimfahrt 

Rechtzeitig wurde alles gepackt und einige 
fuhren gleich nach dem Frühstück nach 
Hause. Es waren sehr schöne Tage bei 
Walldürn im Fränkischen Odenwald. Natur 
und Kultur ergänzen sich hier perfekt. Auf 
Traditionen wir großer Wert gelegt und das 
Alte wird liebevoll gepflegt, denn selbstver-
ständlich ist es auch ein nicht zu verachtender 
Wirtschaftsfaktor, dessen Vernachlässigung 
sich sträflich auswirken würde. Unser Dank 
geht an die Organisatoren Otto 

 
Erinnerung an herrliche Tage auf der 
sonnigen Terrasse der Linkenmühle 

und Helene Ott, Schorsch und Christa Stadt-
müller, die wie in jedem Jahr wieder eine 
wunderschöne Gegend für den Wanderaus-
flug ausgesucht hatten. Immerhin muss die 
Gegend auch vorher ausgekundschaftet 
werden - vor Ort natürlich. Das ist doch sehr 
aufwändig. Danke nochmals, ihr Lieben. 

Jutta Blaufuß 

 

 



  

Senioren beim Schlachtfest 

Bei den VSK-Senioren wird immer etwas 
unternommen. So hatte Kurt Wünstel die 
Idee, dass wir an einem Schlachtfest teil-
nehmen. Gerhard Volk organisierte über sei-
nen Schwager Lothar Strubel einen Bus und 
damit fuhren 36 Personen am 29. März 2003 
um 9 Uhr zum Winzerhof Armin Braun nach 
Hochstadt. 

Nach einem kurzen Spaziergang bekamen wir 
schon frisches Schweinemett serviert. Zum 
Mittagessen gab es Wellfleisch, Kraut und 
Zwiebelsalat sowie selbst gebackenes Brot. 
Zur besseren Verdauung spendierte uns 
Kurt Wünstel eine Runde Schnaps, auch 
sonst war natürlich für die Getränke sehr 
gut gesorgt, besonders für guten Wein. 

Nach dem Essen machten wir bei herrlichem 
Sonnenschein eine kleine Wanderung, denn 
zur Kaffeezeit erwarteten uns schon wieder 
Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung hatten 
Norbert Kimpel, Kurt Wünstel, Georg 
Stadtmüller, Bernd Werz und Friedel Huber 
etliche Sketche mitgebracht und auch so 
manches schöne Lied wurde angestimmt. 

Zum Schluss gab es frische Bratwurst und 
Sauerkraut und anschließend noch Haus-
macher Wurst. Es war ein gelungener Tag 
und Lothar Strubel brachte uns wieder wohl-
behalten an den Ausgangspunkt in die Gar-
tenstadt zurück. Unser Busfahrer Lothar 
Strubel hat uns übrigens unentgeltlich ge-
fahren und dafür war er gern freiwillig nüchtern 
geblieben. 

Ernährung gestern und heute 

Zu einem Informationsabend für unsere Se-
nioren, aber auch für alle anderen Interes-
senten, hat Norbert Kimpel für den 12. Feb-
ruar 2003 um 19 Uhr den Referenten Hans-
Jürgen Thomas von der „Thom-fit Ernäh-
rung und Gesundheit" zu einem Vortrag ins 
Clubhaus eingeladen. Es ging um die richtige 
Ernährung, unterstützt durch sinvolle, der 
heutigen Ernährungsphilosophie angepasste 
Präparate. 

Herr Thomas, 55 Jahre alt und seit 35 Jahren 
in der BASF bei SAP-Werkstechnik tätig, 
erklärte anhand von Beispielen auftretende 
Gesundheitsbeeinträchtigungen und Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Lebensqua-
lität. Denn mit zunehmendem Alter häufen 
sich die sogenannten kleinen Wehwehchen, 
verursacht durch diverse Schadstoffe, All-
ergien, Vitamin- und Mineralstoffmangel. 

Im Bezug auf die 50er Jahre hat sich ein gra-
vierender Niedergang des Gehalts an le-
benswichtigen Ernährungsinhalten, z.B. bis 
zu 70 % bei Folsäure, Vitaminen, Zink, Kalzi-
um, Enzymen und Ballaststoffen eingestellt 
im Gegensatz zur Zunahme des Verzehrs von 
Fetten, Natrium (Salz). Dies wird zum Teil 
verursacht durch stark intensivierte An-
baumethoden (Monokulturen) für Obst und 
Gemüse, die teilweise auch durch intensi-
vierte Langzeitlagerung bis zu 20 - 50 % ihrer 
nützlichen Inhaltsstoffe einbüßen. 

In Deutschland wird allgemein zu fett ge-
gessen. Angeblich bestehen bei ca. 50 % 
der Bevölkerung Übergewichtsprobleme. 
Hinzu gesellen sich bei ca. 40 Millionen 
Menschen krasse Vitaminmängel und 70 % 

Verdauungsprobleme. Häufiger Cola-
Genuss schädigt zudem die Stabilität des 
Knochengerüstes, verursacht durch die 
enthaltende Phophorsäure - zusätzlich ver-
bunden mit dem extrem hohen Zuckergehalt. 

Nach Meinung des Referenten und nach 
den Ergebnissen von Untersuchungen ist 
die falsche Ernährung häufig Ursache für 
diverse Erkrankungen wie zum Beispiel 
Schlaganfall, Rheuma, Gicht, Krebs, Diabe-
tes, Arteriosklerose usw. Teilweise sind 
Anlässe für eine falsche Ernährung unter 
anderen Zeitmangel, Essservice, Bequem-
lichtkeit usw. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die sinnvolle 
Anleitung der Jugend bereits in der Schule. 
Umfassende Ernährungsinformationen 
könnten bei geeigneter Darstellung für den 
Verlauf des späteren Lebens der Schüler 
entscheidend sein. 

Hier einige Werte des menschlichen Kör-
pers: 
Haut: 2,5 bis 3,0 Quadratmeter Oberfläche 
Lunge + Bronchien: ca. 50 Quadratmeter 
Darmoberfläche: ca. 200 - 300 Quadratmeter 

Nicht von der Hand zu weisen sind Einwir-
kungen der allgemeinen Umweltver-
schmutzungen. Einmal ist pro 1000 Einwohner 
der Pkw-Bestand von 48 Stück im Jahr 
1950 heute bis auf 870 Pkw's angestiegen -
das ist fast das 20-fache!! Wer kann denn 
ermessen, welche unsichtbaren, aber in ihrer 
Wirkung undurchschaubaren Belastungen 
auf einen Säugling im Kinderwagen 

beim Begehen einer städtischen Hauptstraße 
einwirkt? 

Eine Verbesserung des körperlichen Wohl-
befindens propagiert Herr Thomas mit den 
angebotenen Produkten: 

a) Mineralstoffmangel - Beseitigung durch 
das Pulver „Resterat". Es enthält Mineral-
stoffe und Spurenelemente 

b) Vitaminmangel - Beseitigung durch Pul-
ver, das die Gesamtgruppe hauptsächli-
cher der B-Vitamine enthält: B l bis B12 

c) Basic-Bio-Plus-Pulver 

Der Hersteller beliefert mit diesen Produkten 
z.B. auch Olympiateams, Nationalmann-
schaften, Marathonläufer usw. - ohne ver-
borgene Doping-Elemente. Praktisches Bei-
spiel: Eine ungenannte Firma hat diese Pro-
dukte beschafft für die Mitarbeiter. Die Ko-
sten hierfür wurden mehr als kompensiert 
durch den verringerten Krankenstand. 

Informationen sind zu erhalten durch: 

Frau Christine Schubert Ostring 
34 
67069 Ludwigshafen-Oppau Tel. 
0621-65 70 390 

oder 
Herrn Jürgen Thomas 
Rötelkaul 28 66640 
Namborn 

www.Thom-Fit.de thom-
fit@web.de 

oder 

 Senioren 

 
Naaa, grunz-grunz, wie schmeckt euch 
mein Kollege? Hat der Chef alles selbst 

gemacht - von Adam bis Zur Sau...!!! 

Informationsabend: 

Internet: 
E-Mail: 

Körperfett abbauen: 
www. 3451. goodlife-2000. com 
www.3176.goodlife-2000.com 



VereinsPresseDienst 

Energy Drinks: aus VPD 1/03
 

Power aus der Dose ?? 

(VPD-Presse) Müde, schlapp und ausge-
laugt? Kein Problem! Energy Drinks geben 
Ihnen bereits nach wenigen Schlucken ihre 
Power zurück - das verspricht zumindest die 
Werbung. Ernährungswissenschaftler mel-
den da berechtigte Zweifel an. 

Wer kennt die Szene nicht: Popeye, völlig 
abgeschlafft, kippt sich mit letzter Kraft eine 
Dose Spinat in den Mund und ist in Sekun-
denschnelle wieder topfit. Dass Spinat die 
Topwirkung wohl nur exklusiv für Popeye 
entfaltet, haben Sie sicher schon schmerz-
lich erfahren müssen. Den Leis 

tungsschub fürjedermann versprechen da-
gegen die Hersteller der sogenannten 
Energy Drinks. Geheimnisvolle Zutaten, wie 
Inosit, Taurin und Glucuronolacton sowie 
jede Menge Vitamine, bürgen für den Erfolg 
dieser"Wunderdosen" -jedenfalls laut Her-
stellern. 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist von Inosit 
und Co. keinerlei Wirkung zu erwarten. Es 
handelt sich um Zwischenprodukte des Ei-
weiß- und Kohlenhydratstoffwechseis, die 
in unserem Körper natürlicherweise vorkom-
men. Es gibt bisher keine wissen schaftlich 
haltbaren Gründe, weshalb ein gesunder 
Mensch sie zusätzlich über Tabletten oder 
Drinks einnehmen sollte. 

Der Vitamingehalt der meisten Drinks ist 
verglichen mit den Zufuhrempfehlungen 
seriöser Institutionen, wie der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung, unausgewogen. 
Es sind in der Regel nur wenige ausgewählte 
Vitamine enthalten und diese übersteigen 
dann meist den geschätzten Tageszufuhr-
satz um ein Vielfaches. 

Dass die Getränke Müdigkeit vertreiben und 
die Konzentrationsfähigkeit verbessern 
können, dürfte in erster Linie auf das meist 
enthaltene Koffein zurückzuführen sein. Eine 
Viertel-Liter-Dose hat in etwa soviel Koffein 
wie eine Tasse starker Kaffee. 

Als Durstlöscher nach dem Sport aber sind 
die Energy Getränke übrigens denkbar un- 

geeignet. In großen Mengen getrunken 
kommt einiges an Koffein zusammen, so 
dass unangenehme Nebenwirkungen, wie 
Ruhelosigkeit, Herzrasen und eine verstärkte 
Urinproduktion mit erhöhten Wasser-
verlusten als Folge nicht ausgeschlossen 
werden können. Außerdem sind sie zu kalo-
rienreich und mineralstoffarm, um hohe 
Schweißverluste wirkungsvoll ausgleichen 
zu können. Eine Apfelsaftschorle (3 Teile 
natriumhaltiges Mineralwasser und l Teil 
Apfelsaft) ist hier in jedem Fall besser. 

Fazit 

Energy Getränke enthalten in der Regel viel 
„Krimkrams", deren Wirksamkeit sehr frag-
lich ist. Für die schlaffen Minuten am Ar-
beitsplatz ist der gezielte und wohl überlegte 
Einsatz einer Tasse Kaffee der kosten-
günstigere Push. Im übrigen muss die Devise 
lauten: viel Obst und Gemüse, ein 
bisschen Fett sparen und ausreichend Trin-
ken, dann „klappt's auch mit der Power!" 
Die geballte Power aus der Dose bleibt wohl 
auch weiterhin Popeye vorbehalten. 

Dr. Claudia Ostercamp-Baehrens 
  

Quer ist in 

(VPD-Presse) Friedheim wirft seine leere 
Duschdose quer durch den Duschraum ge-
zielt in Richtung Abfalleimer. Voll daneben, 
dennoch nicht ganz schlecht getroffen. Gut 
und auf den ersten Blick kaum zu sehen, 
liegt sie zwischen Wand und Müllbehälter. 
Mal abwarten, wann und ob überhaupt 
Hans sie findet und was er sagt. Der Heim-, 
Platz- und Gerätewart kann sich immer wieder 
mächtig ärgern, wenn er sich abmüht, den 
Schlendrian anderer in den Griff zu be-
kommen. 

Gerda quert die Platzanlage auf dem kür-
zesten Weg. Das macht sie immer so. Das 
ungewohnte Schild „Frisch eingesät. Bitte 
außen herumgehen!!!", sieht sie nicht. Das 
wiederum geht den Senioren quer. Denn sie 
in erster Linie haben das Vereinsheim innen 
und außen und drum herum wieder auf Vor-
dermann gebracht. 

Auch Georg ist ein Gewohnheitstier. Das 

zeichnet Vereinsmenschen aus, und dazu 
stehen sie. Auf seinem Weg schnurstracks 
zum Tresen übersieht er die Warnung: "Ach-
tung! Frisch gebohnert!". So schlittert er 
quer über die Dielen, nicht allzu weit, denn 
der erste Tisch hält ihn auf. 

Da sitzt Fanny, die Vereinsvorsitzende, 
und plant mit Uwe, dem Chef der Freiwilli-
gen Feuerwehr, das erste gemeinsame Som-
merfest. Kaffee und Bier finden ihren Weg 
auf Bluse und Hemd. Aber die beiden sind 
Gewohnheitstiere und kennen das schon. 
Sie nehmen es mit Humor. 

Fanny schämt sich sogar ein bisschen. 
Denn Georg sagt nicht nur"Hoppla". Unge-
rührt fragt er Fanny, ob die Arbeiten nicht 
früher hätten erledigt werden können. Als 
Vorstandsfrau müsste sie die Öffnungszeiten 
kennen und als „Frau überhaupt' besser pla-
nen sollen, wenigstens beim Saubermachen. 

Erbost sind auch Grete und Gemot, die 
beiden vom Jugendausschuss. Vor der städ-
tischen Turnhalle haben sie quer geparkt, 

um ganz schnell etwas auszuladen. Keine 
zwei Minuten hat es gedauert. Ehrlich! Und 
trotzdem haben sie ein Knöllchen bekom-
men. Ob das der Verein übernimmt? Immerhin 
sind sie im Auftrag tätig gewesen. Im 
Auftrag arbeitet auch Heinz, der Kassen-
wart. Im Vorstand trägt er vor, dass nach 
sechs Jahren eine Beitragserhöhung 
unerlässlich wird, und zwar quer durch alle 
Beitragsklassen. Alle Unterlagen hat Fritz 
dabei. Was er sagt und schwarz auf weiß 
herumreicht, ist nicht zu widerlegen. Da wer-
den sich einige in der nächsten Mitglieder-
versammlung ganz schön quer legen. Viel 
hängt, vom einleuchtenden Zahlenwerk mal 
abgesehen, von einer auch zu Herzen ge-
henden Begründung ab. 

Fanny, die Vereinsvorsitzende, wird es 
mit einem einfachen Beispiel mitten aus dem 
Vereinsieben versuchen. „Wir sind doch", 
will sie sagen, „eine richtig gute Gemein 
schaft, quer durch alle Lebensalter". Ob den 
Querköpfen dazu noch etwas Verqueres ein 
fallt? Karl Hoffmann   

De Motzkopp   
aus
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Mer hot schun fascht nimmi dran geglaabd, 
awwer mer härm en neie Vorstand. Hot sich 
noch uff de letschtd Versammlung känner 
fer en Poschde zur Verfiegung gstelld, so 
warns diesmol glei zwää Gruppe (in Gruppe, 
des war nei), die al kompletter Vorstand Ver-
antwortung iwwemämme wollde. Die äänd 
Grupp hot arm uffgewwe un die anner is 
ruck-zuck gewähld worre. 

Wochelang is gezittert worre, man-
che waren schun am Verzweifle, die Angscht 

ging um, die Borussia misst - wann kään 
Vorstand gfunne werd, muss uffeleesd wer-
re. Na ja! Ganz so schlimm wars aach widder 
net - awwer e bissei mulmisch wars ahm 
schunn. 

Vum vorische Vorstand iss blooß 
ääner iwwerisch gebliwwe. Vun denne vier 
Neilinge hänn zwää als Kinnerruderer in de 
Berussia aangfange. Do saach noch ääner 
was iwwer de Nochwuchs. 

Wanns metzt mit de Vorstandsärwet 
net glei klappe solid, was fer Neiling ganz 
normaal is, solide die Besserwisser net glei 
widder maule, sonnern se erst emol schaffe 

losse. Denn alles muss gelernt werre - aach e 
Vereinsfiehrung. 

Do war doch noch ebbes? Ach ja; de 
alde Vorstand hot sisch mit 're Lokalrund 
verabschied. Ob aus Frääd, dasse endlich 
ihm Poschde los waarn oder aus Frääd 
dodriwwer, dass en neie Vorstand gfunne 
worre is, des wääß mer net. Is jo aa egal, 
Hauptsach des Bier hot gschmeckt - määnt 

eiern Motzkopp 

(aus „Borussia Presse", Nr. 197, Frankfurter 
Rudergesellschaft Borussia 1896) 

De Dialekt is pälzisch aagebasst worre... 
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Satirisches für Kids 

VERHARMLOSEN ODER SCHWEIGEN 

Wie Kinder ihren Eltern schlechte Nachrichten beibringen 

Kinder rücken meist nicht mit der Sprache heraus, 
wenn sie etwas ausgefressen haben. Auf die 
Frage „Wie bringst du deinen Eltern etwas 
Unangenehmes bei?" antworteten lediglich 38,4 
Prozent, dass sie sofort die Wahrheit sagen 
würden. Rund 37 Prozent lassen zumindest 
etwas Zeit verstreichen oder verharmlosen die 
Katastrophe, bevor sie sich ihren Eltern 
offenbaren. Über 22 Prozent sagen lieber gar 
nichts. Das ergab eine Umfrage unter 1686 
Schülern. 

Eine Zwölfjährige etwa beratschlagt sich 
am liebsten zuerst mit ihren Großeltern. Opa rät 
mir meistens, zuerst gar nichts zu sagen", erzählt 
sie. .Er sagt, man muss es aussitzen." Andere 
drücken lieber auf die Tränendrüse: „Dann 
werden meine Eltern direkt weich. Denn sie 
können mich nicht weinen sehen", sagt eine 
zehnjährige Grundschülerin. Manche greifen 
auch zu dicken Lügen. „Ich bin schon mal mit einer 
Fünf nach Hause gekommen und habe einfach 
gesagt, ich hätte eine Drei." Die Lüge habe der 
zwölfjährige Realschüler seinen Eltern jedoch aus 
purer Rücksichtnahme präsentiert, denn: .Mein 
Vater hätte hohen Blutdruck bekommen und 
vielleicht sogar einen Schlaganfall. Das wollte 
ich alles vermeiden." Rücksichtsvoll klingt auch die 
Begründung eines anderen Zwölfjähigen dafür, 
dass er seine Eltern über einiges im Unklaren lässt: 
.Warum soll ich meine armen alten Eltern so 
belasten? Sie sind schon über 40." 

Doch die jungen Drückeberger haben 
auch manchen Trick auf Lager, um eine schlechte 
Nachricht unterzujubeln. „Bevor ich meinen Eltern 
was Mieses gestehen muss, mache ich etwas, 

was sie besonders freut. Ich helfe zum Beispiel im 
Hausbar, berichtet eine 16-jährige Schülerin. 
.Dann kann mein Geständnis als Kontrast-
programm kommen." 

aus Mannheimer Morgen, 17.2.2003 

Und jetzt: 

Die Tricks der Kids 
Aus eigenen Erfahrungen lernen... 

Die genannten Tricks sind so uralt wie die 
Menschheit - denke ich. Sie wiederholen 
sich ständig. Aber wenn sie die Eltern nicht 
kennen oder sich nicht darum kümmern, liegt 
daran, dass sie wohl immer behaupten „mein 
Kind würde das niemals tun". Die „alten El-
tern" (über 40), sollten sich mal die Wer-
bung einer Kaffeemarke angucken, denn 
genau in diesen Werbespots ist zu sehen, 
wie ein Schüler seinen Papa verschaukelt, 
und /war auf die kreative Art, die jedem po-
tentiellen Schlaganfaller oder Herzinfarkter 
den Wind aus den Segeln nimmt. Achtung: 
Keine Regel ohne Ausnahme!! 

Beispiele 

- Das ist das Feuer Brasiliens, das ist das 
Temperament Mittelamerikas - und das ist 
meine 6 in Mathe... 

- Das ist das Feuer... Wann hast du jemals 
einen solch guten Kaffe gekriegt? - Immer 
dann, wenn eine neue Überraschung bevor-
stand. - Und dann rennen auch schon acht 
kleine Hunde um die Ecke 

Das nenne ich Kontrastprogramm. Rück-
sichtnahme der Kids wird für den eigenen 
Vorteil benutzt. 

Seien wir ehrlich, manchmal entwickeln die 
Kids unglaubliche Kreativität und eine In-
szenierung, über die die Eltern gar nicht böse 
sein können, wenn diese gut vorgetragen 
wird. Also Leute, woran liegt es, dass ihr 
immer nur Musterkinder haben wollt? Es 
liegt daran, dass ihr neidisch seid auf diese 
Kreativität, weil ihr das früher nie gewagt 
hättet, aber genau darum wollt ihr heute eure 
Kinder für etwas bestrafen, was euch früher 
nicht eingefallen ist. 

Tip an die Kids 

Forscht mal in den dunkelsten Schubladen 
des Gehirnhauses eurer Eltern, da könnt ihr 
die Antworten finden. Schon ein schlechtes 
Zeugnis würde es beweisen. Nur - Vorsicht, 
wenn der Papa ein Streber war...!! 

Lach mal wieder 

Politik by Kids 

Auf einer Propaganda-Toumee durch Amerika 
besucht Präsident George W. Bush eine Schule 
und erklärt dort den Schülern seine 
Regierungspolitik. Danach bittet er die Kinder, 
Fragen zu stellen. Der kleine John ergreift das 
Wort: 
.Herr Präsident, ich habe drei Fragen: 
1. Wieso sind Sie Präsident, obwohl Sie weniger 
Stimmen hatten als Ihr Gegner? 
2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund 
angreifen? 
3. Denken Sie nicht auch, dass die Bombe auf 
Hiroshima der größte terroristische Anschlag 
aller Zeiten war?" 

In diesem Moment läutet die Pausenklingel und 
alle Schüler laufen aus dem Klassenzimmer. Als 
sie von der Pause zurück kommen, fordert 
Präsident Bush erneut dazu auf, Fragen zu 
stellen. Diesmal ergreift Mike das Wort. 
.Herr Präsident, ich habe fünf Fragen: 
1. Wieso sind Sie Präsident, obwohl Sie weniger 
Stimmen hatten als Ihr Gegner? 
2. Warum wollen Sie den Irak ohne Grund 
angreifen? 
3. Denken Sie nicht, dass die Bombe auf 
Hiroshima der größte terroristische Angriff aller 
Zeiten war? 
4. Warum hat die Pausenklingel heute 20 Minuten 
früher geklingelt? 
5. Wo ist John?" 

bySeppI 

.Der Vorstand möchte mal kurz mit dir reden, 
Numerdrei...!!" 

TV-Sprüche 

Ab einem gewissen Alter vergessen Sie 
Cremes, vergessen Sie Gurkenmasken -
nehmen Sie Lederspray! (Harald Schmidt) 
Es ist eine traurige Welt, in der Menschen nicht 
mehr wissen, wie 65-Jährige aussehen, weil 
selbst 9-Jährige versuchen, wie 25-Jährige zu 
wirken. (Renee Zellweger) 
Was haben Hunde und Männer gemeinsam? 
Wenn ein Mann 28 wird, ist er in Wirklichkeit 
erst 4. (Sissi Periinger) 

Das Kuckucksnestt 

Eine Blondine sitzt bei „Wer wird Millionär". Jauch: 
.Sie haben 500 000 Euro, haben keine Joker mehr 
und wenn Sie die nächste Frage richtig 
beantworten, dann gehören Ihnen sogar 1 000 000 
Euro. Wenn Sie aber falsch antworten, dann fallen 
Sie zurück auf 16 000 Euro. Sind Sie bereit?" Ja 
klar, auf geht's." 

„Gut, hier kommt Ihre Frage für 1 000 000 Euro: 
Welcher der folgenden Vögel baut KEIN eigenes 
Nest? 
a) Dompfaff, b) Spatz, c) Kuckuck, d) Amsel. 
Bedenken Sie bitte, es geht um eine Million!" 
.Ganz klar, das ist der Kuckuck." .Sind Sie sicher? 
Wollen Sie wirklich 484 000 Euro aufs Spiel 
setzen?" - .Ja, ich bin mir sicher. Es ist c) der 
Kuckuck!" - .Letzte Antwort?" - .Ja." - .Sind Sie 
sicher?" - .Ja, absolut." - „Sie haben 500 000 Euro 
und sagen, c) der Kuckuck baut kein eigenes Nest! 
(eigentlich müsste jetzt die Werbepause kommen). 
Und das ist RICHTIG! Sie haben damit 1 000 000 
Euro gewonnen! Sie haben toll gespielt und viel 
riskiert. Herzlichen Glückwunsch und einen 
riesigen Applaus!" 

Abends nach der show geht die Kandidatin mit 
ihrer Freundin was trinken. Als die Beiden so an 
ihrem Champagner nippen, fragt die Freundin: 
„Sag mal, woher wusstest du das mit dem 
Kuckuck?" - „Das ist doch leicht, das weiß doch 
Jeder, dass der Kuckuck in einer Uhr wohnt." 

by Seppl 
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Wie es zur letzten Frist kam 

ECHO-Redaktion bleibt erbarmungslos 
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