


VSK-ECHO 

Mitteilungsblatt des VSK "Germania" 1919 e.V.,   67065 Ludwigshafen-Niederfeld 

Ausgabe 2.04 
Oktober 200! 
39. Jahrgant 

  

Aktuell 

Ab 2006 neue Redaktion 

Aus aktuellem Anlass informieren wir, 
dass die Redakeurtn des VSK-Echos, 
Jutta Blaufuß, nach 26 Jahren ununter-
brochener Tätigkeit mit Ende dieses 
Jahres aufhört. Ab 2006 wird das VSK-
ECHO eine andere Handschrift tragen. 
Wie diese Handschrift aussieht, kann 
heute noch nicht beschrieben werden -
wir müssen das abwarten. 

Auf jeden Fall müssen wir Juttas Ent-
scheidung respektieren und akzeptie-
ren. Dieses Mal gibt es keine Überre-
dungskünste abzuwarten, bis sich ein 
neuer Redakteur gefunden hat. 

Jutta Blaufuß dankt allen Abteilungen 
und allen Mitgliedern für die gute Zu-
sammenarbeit, sofern sie stattgefun-
den hat. Sie hätte diesen Auftrag auch 
noch weiterhin erledigt, wenn sie nicht 
seit ihrer Pensionierung völlig andere 
Interessen entdeckt hätte, die ihr sehr 
wenig Zeit lassen. Und so lange sie 
noch kann, wird sie mit ihrem Mann all 
das machen, was während eines jahr-
zehntelangen Arbeitsprozesses nie 
möglich war: Reisen. 

Vielen Dank für euer Vertrauen, eure 
Arbeit, die ihr mit mir hattet und für die 
tolle Zeit als Redakteurin. Es fällt mir 
nicht leicht, aber es geht nicht mehr 
ander. 

Jutta Blaufuß 
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Schwedenfeuer 
Zwei ganz wichtige 

Termine, die wir 
unseren Mitglie-

dern, Freunden und 
Gönnern ans Herz 

legen möchten: 

am 29. Dezember 2005, ab 17:00 Uhr, auf dem VSK-Gelände 

Jahresabschlussfeier 
am 18. November 2005, um 20:00 Uhr im Clubhaus 



Personalien 

Wir gratulieren unseren „Jubiläums- 
kindem", aber auch allen, die keinen 

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. 
- Und sollten wir Jemand vergessen haben, bitte Bescheid 

sagen. 

  

  

 

 

 zum Geburtstag 

 
Termine 2005 

 



Mitgliederversammlung 

Mitgliederversammlung vom 13. Mai 2005 

Viele Aktivitäten und Erfolge 

Geschäftsbericht 

Mitgliederzahl 2004: 359 
Mitgliederzahl 2005: 350 

Der VSK nahm teil am Neujahrsempfang 
des Ortsvorstehers, an Sitzungen der 
Arbeitsgemeinschaft der Gartenstädter 
Vereine, beim Sommertagsumzug der 
Siedlergemeinschaft, an der Versamm-
lung des Ludwigshafener Sportverband, 
bei welcher der VSK Gastgeber war, beim 
Blumenfestumzug (es wurden zwei Pokale 
mit Wagen- und Fußgruppe gewonnen) 
sowie an mehreren Sitzungen zur 
Vorbereitung des MLP-Marathons. 

An Aktivitäten kann zurückgeblickt werden 
auf das Treffen mit oer- AC den Beerschoot 
aus der Partnerstadt Antwerpen, auf 
umfangreiche bauliche Maßnahmen im 
Clubhaus, auf die Anschaffung von 10 
Sitzbänken am Spielfeldrand, auf den 
Jahresabschluss mit Ehrengast und ehe-
maligen Radprofi Gregor Braun. Aber auch 
andere Veranstaltungen wie ein Filmabend 
mit dem Film das Wunder von Bern", die 
Rock-Oldie-Night: mit der Gruppe Haardt-
Beat aus Neustadt das Schwedenfeuer, 
Faschingsveranstaltung mit dem CCL 
Mauerblümcher und die große Reini-
gungsaktion auf dem VSK-Gelände. 

Weitere dringende Dinge konnten 
umgesetzt werden wie die Entwicklung 
unserer Homepage, ein neuer Vertrag mit 
Plakathersteller und Regelung des 
Aushangs, Sportplatzübernahme in Eigen-
verantwortlichkeit. Ein ganz großer Schritt 
waren auch Erwerb und Ausbau der 
Kommunikationseinrichtungen mit PC, 
Lautsprecher, Drucker. Kopierer, Scanner, 
Telefon, Faxgerät, Bestuhlung und 
professionelle Leinwand. 

Auch die Mitmenschen blieben nicht auf 
der Strecke, denn der VSK sammelte auch 
zugunsten der Tsunamiopfer. Allerdings 
mussten auch die Beiträge angepasst 
werden. Der Ehrenrat erarbeitet eine 
Geschäftsordnung, das VSK-Echo belegte 
den 2. Platz beim Wettbewerb des 
Landessportbunds „Wir suchen die besten 
Vereinszeitungen 2004". 

Nicht umgesetzt werden konnten die 
Planungen für einen Maimarkt in der 
Königsbacher Straße und einen Pfälzer 
Abend mit dem CCL Mauerblümcher. 

Die Terminvorschau sieht von 2005/2006 
Veranstaltungen und Einrichtungen vor wie 

zum Beispiel Arbeitsfrühstück zum Thema 
Werbung, Teilnahme beim Blumenfest, 
weitere bauliche Maßnahmen im Club-
haus (Heizung), Filmabende, Einrichtung 
eines Otto-Thiele-Stammtischs einmal 
jährlich gezielt für Inserenten und Sponso-
ren - eventuell mit Weißwurstessen, 
Keschde un naie Woi oder Feuerzangen-
bohle, Vereinsausflug, Weichnachts-
markt in Michelstadt, Umbau des Tennis-
platzes, Jahresabschluss mit Theater-
vorführung, Schwedenfeuer und viele 
schöne Angebote für Wanderer und Senio-
ren. 

Norbert Kimpel 

Revisionsbericht 

Die wesentlichen Punkte in der Zusam-
menfassung: Das neue Darlehen, aufge-
nommen in 2004, wurde mit dem alten 
Restdarlehen vereint und die Darlehens-
laufzeit verlängert. Damit ergibt sich eine 
fast gleich bleibende monatliche Rückzah-
lungsrate, was somit zu keiner weiteren 
Einschränkung der Vereinsgeschäfte führt. 

Das Geld des aufgenommenen Darle-
hens wurde nach einem klar strukturierten 
Investitionsplatz verwendet, an den sich 
streng gehalten wurde. Dadurch kann 2005 
auch eine neue Heizungsanlage problem-
los realisiert werden. 

Nach umfassender Prüfung durch die 
Revisoren Wünstel und Prof. Dr. Trasch 
ergaben sich keine Beanstandungen bei 
Kontoführung und den Geldbewegungen. 

Prof. Dr. Heinz Trasch 

Kurt Wünstel 

Aus den Abteilungen 

Fußball Aktive 

Am 4.2.2005 leistete sich die Mannschaft 
ein Trainingslager in Pirol bei Bielefeld. -
Als Erfolg kann man das Erreichen des 
Pokalendspiels werten. In der Pokalrunde 
wurde überwiegend gegen klassenhöhere 
Mannschaften gewonnen. Leider war es 
nicht möglich, die im Pokal gezeigten 
Leistungen für die Runde zu konservieren. 

In der neuen Saison wird die Fußball-
mannschaft unter einer neuen Führung 
starten. Trainer, Abteilungsleiter und 
stellvertretender Abteilungsleiter werden 
Verantwortung übernehmen. 

Roger Wagner 

Fußball AH 

Nach drei Auftaktniederlagen, die unglück-
lich mit 0:1 verloren gingen, legten wir bis 
auf das 1:6 gegen den ASV Fußgönheim, 
der wohl Meister wird, durchaus akzep-
table Spiele hin. Unser aktueller 6. Platz in 
der Tabelle lässt sich aus eigener Kraft 
noch nach oben korrigieren, da Mann-
schaften vor uns teilweise drei Spiele mehr 
absolviert haben. 

Beim Turnier des ESV Ludwigshafen, bei 
dem wir auch schon mehrmals vertreten 
waren, belegten wir den 8. Platz. Im Pokal 
standen wir nach einem Sieg gegen den 
Klassenhöheren SV Ruchheim, der mit 4:0 
vom Platz gefegt wurde, im Viertelfinale. 
Das ging aber leider nach unzähligen 
Chancen mit 0:1 verloren. 

Am 15.4.2005 fuhren wir nach Belgien zu 
unseren Sportfreunden des FC Den Beer-
schot, um unseren Pokal, den wir letztes 
Jahr errangen, zu verteidigen. Leider wurde 
daraus nicths, denn der Altersunterschied 
zwischen den Antwerpenern und den 
Niederfeldern war doch zu groß!! so hatten 
die Belgier Spieler in ihren Reihen, die 
unsere Söhne bzw. Enkel hätten sein 
können (de Werze Bernd hot jo aa mit-
gschbield!!). Wir mussten mit 0:2 die Segel 
streichen, was aber unserer guten Laune 
keinen Abbruch tat. Gefeiert wurde trotzdem 
- und wie!!! 

Frank Mayer 

Fußball Bambini 

Die erste Saison der Bambinis verlief 
durchwachsen. Nach Beendigung der 
Vorrunde und zwei Spielen der Rückrunde 
lagen wir immer noch ohne Sieg auf dem 
letzten Platz. Da die Niederlagen mitt-
lerweile aber immer knapper werden, 
blicken wir optimistisch in die Zukunft. - In 
der Hallenrunde wurde mit zwei Siegen und 
fünf Unentschieden ein spektakulärer 5. 
Platz errungen. 

Auch außerhalb des Sportplatzes geben 
unsere Kleinsten ein gutes Bild ab. Beim 
Sommertagsumzug waren wir mit 10 
Bambinis, natürlich in Trikots und mit 
unzähligen Eltern und Verwandten dabei. 
Mit Fußballern, Handballern und Senioren 
stellte der VSK die wohl stärkste 
Gruppierung des Zuges. Zu erwähnen 
wäre noch die Teilnahme des ev. 
Kindergartens Johanneskäfer Niederfeld 
beim Kindergartenturnier des LSC. Im 



Mitgliederversammlung 

Kader der Kleinen befanden sich von 9 
Spielern fünf der unseren. Sie holten mit 
27:1 Toren souverän den 1. Platz. - Im 
Moment haben wir 15 Spieler in unseren 
Reihen, es sind aber nie mehr als 8 bis 9 
bei den Spielen da. 
Ein herzliches Dankeschön an den Trai-
nerstab, zu dem noch Bernd Werz und Dirk 
Nirmaier gehören, sowie an alle Eltern, 
Verwandten und Sponsoren. 

Frank Mayer 

Fußball C- und D-Jugend 

In der Saison 2004/05 konnten wir erst-
mals wieder drei Jugendmannschaft zum 
Spielbetrieb anmelden. Dies sind eine 
Bambino-, eine D-Junioren- und eine C-
Juniorenmannschaft. 

Die D-Junioren spielten dieses Jahr erst-
mals auf dem Großfeld und legten einen 
bravourösen Start zu Beginn der Runde hin. 
Gegen Ende der vorrunde kassierten sie 
jedoch die eine oder andere vermeidbare 
Niederlage und mussten sich mit einem 
Platz im Mittelfeld der Tabelle begnügen. 
Auch in der Hallenrunde hatten sie Höhen 
und Tiefen zu überwinden und kamen trotz 
mancher Überraschungssiege gegen 
höherklassige Gegner nicht über den 5. 
Tabellenplatz hinaus. 

In der Rückrunde läuft es auch noch nicht 
so optimal. Teilweise ist der schlechte Trai-
ningsbesuch schuld. Deshalb werden 
manche Spiele erst zum Ende der Partie 
verloren. Bei den noch ausstehenden 
Spielen werden sie aber noch den einen 
oder anderen Punkt erkämpfen und sich 
so einen Platz im Mittelfeld der Tabelle 
sichern, 

Die C-Junioren spielen in der Kreisliga 
Ludwigshafen und belegten nach der 
Hinserie einen 7. Tabellenplatz. Dies ist 
insoweit bemerkenswert, als diese Mann-
schaft nur aus 12 Jugendlichen besteht. In 
der Hinrunde erreichten die Jung s 
aufgrund ihres Trainingseinsatzes und 
Eifers, mit dem sie bei der Sache waren, 
sieben Siege und sechs Niederlagen. 

In der Rückrunde läuft es sogar noch bes-
ser, denn da haben die jungen Kicker erst 
zwei Niederlagen einstecken müssen. Bis 
auf ein Remis konnten sie die anderen 
Spiele für sich entscheiden. - Bei den noch 
ausstehenden Partien werden sie noch 
den einen oder anderen Sieg einfahren, 
so dass sie sich in der Tabelle weiter nach 
vorne arbeiten werden. 

In der Hallenrunde belegten die C-Junioren 
einen hervorragenden 3. Platz, was für 
jeden Spieler mit einer Medaille des SWFV 

honoriert wurde. Als Highlight der Saison 
folgt noch am 11. Juni eine Abschlussfahrt 
in den Europa-Park Rust. 

Zum Schluss geht der Dank des Abtei-
lungsleiters an alle Eltern, Spender, den 
Vorstand und naturli.ch an Trainer und 
Betreuer. 

Thorsten Giesen 

Handball Frauen 

Im Rückblick wurde ein Handballturnier 
durchgeführt. Die Rundenvorbereitung mit 
Trainingswochenende fand in der Loschky-
Halle statt. Vor Rundenbeginn gab es 
Probleme zwischen dem Trainer und den 
Mannschaften. - Fehlstart der Bezirksliga-
mannschaft in die neue Runde. - Jürgen 
Christmann tritt als Trainer zurück. Co-
Trainer Christoph Gögelein übernimmt 
vorübergehend das Training und die 
Spielbetreuung beider Mannschaften. 

Auf unsere Trainersuchmeldung auf der 
Homepage des PHV meldet sich Helmut 
Röder, der als Trainer bis zum Rundenende 
verpflichtet wird. Vorstand und Abteilung 
sind hoch erfreut über diese Verpflichtung. 
Veränderungen im Training und in den 
beiden Mannschaft, sind während der 
laufenden Runde schwierig umzusetzen. 
Die Runde läuft durchwachsen weiter. 

Die Bezirksligamannschaft beendet trotz 
aller Unwegsamkeiten die Runde auf dem 
gleichen Tabellenplatz wie in der Vorrunde. 
- Zum Rundenende wechseln wie ange-
kündigt drei Spielerinnen den Verein. Eine 
Spielerin geht nach Neuseeland. 

Positiv ist auch, dass unser Reserveteam 
durch all die Vorkommnisse nicht aus der 
Ruhe bringen lassen und ist in dieser 
Runde ungeschlagen Staffelsieger der 
Reserve geworden. 

Ausblick 2005/2006: Saisonabschluss mit 
Staffelsieg erfeie r - Der Kader für die neue 
Runde besteht aus '17 Spielerinnen. -
Christoph Gögelein wird in der kommen-
den Runde beide Teams trainieren und 
betreuen. - Es wird in. diesem Jahr kein 
eigenes Turnier geben. - Zur Rundenvor-
bereitung soll wieder ein Trainingslager 
stattfinden und an Turnieren teilgenom-
men werden. 

Norbert Braun 

Handball Männer 

Die Saison 2004/2005 gab spielerisch 
nicht viel her. Zum Jahresbeginn unter-
stützte uns ein neuer SpielenThomas 
Böhm, der nach einer längeren Pause 
wieder zum Handballsport gefunden 
hatte. Jeder mühsam erkämpfte Punkt 
war ein Erfolg. Unser Ziel, nicht aus der A-
Klasse abzusteigen, hatten wir mit dem 
9. Tabellenplatz geschafft. 

Zum Rundenschluss scheidet „Kittel" 
Heinz Zech aus dem Traineramt aus. Für 
dieses Amt wird jetzt ein neuer Mann 
gesucht. 

Christoph Gögelein 

Seniorenkreis 

Besuche und Vorträge: 
- Großbäckerei Kamps, Pfungstadt 
- Vogelpark in Iggelheim 
- Weinprobe in Ruppertsberg 
- Wanderung Maudacher Bruch 
- FIFA-Schiedsrichter Föckler zu Gast 
- Weihnachtsmark in Bad Wimpfen 
- Pflege im Alter 

Was tun, wenn der Pflegefall eintritt? 
- Tinnitus, eine Volkskrankheit 
- Das modernste Hochregallager Europas 
in der BASF 

Norbert Kimpel 

Zur Berichterstattung über 
die Volleyball-Abteilung im 
VSK-Echo oder auch in der 
Tagespresse und 

neustens auch im Internet erfolgt nun 
hier eine kurze und ergänzende 
Ausführung: 

Mixed-Runde - Die abgelaufene Saison 
haben wir wie in der letzten Spielzeit als 
Vierter doch noch durchaus erfolgreich 
abgeschlossen. Im Pokal-Wettbewerb 
konnten wir uns bis ins Halbfinale vor-
spielen und brachten den späteren Sieger 
und Meister, die „Jäger des verlorenen 
Satzes Landau", an den Rand der Nie-
derlage, verloren aber konditionsbedingt 
nach 2:1-Führung noch mit 2:3. Gegen 
Neustadt wurden wir durch ein deutliches 
3:0 Pokaldritter. - Die allgemeine 
Trainingsbeteiligung ließ in dieser Saison 
sehr zu wünschen übrig. 

Turniere 2004 und 2005 
Die Turnierteilnahmen haben merklich 
abgenommen, aber auch die Anzahl der 
Turnierausrichtungen selbst. Das Som-
mer- (3. Platz) und das Weihnachtsturnier 
(5. Platz) bei der TSG Heidelberg wurde 
besucht. Vereinzelt gab es noch ein, zwei 
weitere Turniere. 

Klaus Lieser 

Wechselgerüchte von drei Spielerinnen 
zum. Rundenende bringen neue Unruhe   Volleyball 
ins Team. Trainer Helmut Röder wirft nach 
kurzem Gastspiel aus für die Abteilung nicht 
nachvollziehbaren Gründen vorzeitig das 
Handtuch. 



Mitgliederversammlung 

Wandergruppe 

In diesem Jahr sind wir ungefähr 140 km 
gewandert. Am 1, Mai gab es wie jedes 
Jahre ein Radwanderung nach Mutterstadt, 
wo wir bei Karin und Peter Wagner zum 
Frühstück eingeladen waren. Abschluss 
war im Maudacher Bruch - Unser alljähr-
licher Wanderausflug an Christi Himmel-
fahrt war vom 16. - 23. Mai. Er führte uns 
nach Aschau im Chiemgau. In diesem 
Jahre dauerte unser Ausflug sogar 7 Tage, 
was wir auch im nächsten Jahr beibehal-
ten werden. - Unsere Radtour fand am 8. 
August statt. Sie führte uns nach Neuhofen 
in den Waldpark. 

Am 26. September hatten wir unsere 
Weinwanderung nach Deidesheim. Mit der 
S-Bahn fuhren wir nach Böbig, stiegen dort 
in den Zug bis nach Deidesheim. Kleiner 
Marsch nach Wachenheim, wo wir in der 

„Alten Münz" zu Mittag aßen. Nach einem 
guten Essen ging es durch die Weinberge 
weiter nach Bad Dürkheim. Mit der Rhein-
Haardt-Bahn fuhren wir dann wieder nach 
Hause. 

Am 9. Oktober machten wir eine Weinprobe 
in Meckenheim im Weingut „Metz / Zech". 
Feuchtfröhlich fuhren wir mit dem Traktor 
durch den Wingert des Weinguts. Dort 
konnten wir direkt am Rebstock die jewei-
ligen Weinsorten probieren. - Den diesjäh-
rigen kulinarischen Jahresabschluss feier-
ten wir in Bad Dürkheim in einem italie-
nischen Restaurant. 

Anita Volk 

Männerturnen 

Unsere Übungsstunden finden immer 
noch mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr 

statt. Wir sind zurzeit 10 Turner zwischen 
54 und 75 Jahren jung. Im letzten Jahr 
hatten wir auch einen Zugang, nämlich 
Karl-Heinz Röhrig kam zu uns. Er hat den 
Altersdurchschnitt allerdings auch nicht 
wesentlich nach unten gedrückt. - Die 
Übungsstunden sind weiterhin gut besucht 
und man muss aufpassen, dass sich die 
alten Herren vor Ehrgeiz zu gewinnen nicht 
übernehmen. 

Das soziale Leben funktioniert noch her-
vorragend. Wir hatten 2004 zwei sehr 
schöne Turnerfeste. Dieses Mal bei unse-
rem Turnerfreund Werner Knopf und bei 
Seppel Waldmann. - Die Abschlussfahrt 
führte uns Turner mit unseren Frauen in 
das Saarland an den Bostalsee. Bei durch-
wachsenem Wetter haben wir dort saar-
ländisch „gud gess" und auch gut ge-
trunken. Alles in Allem ein sehr erholsamer 
Kurzurlab in einer schönen Landschaft. 

Josef Waldmann 

„Ein Vorsitzender ist nichts, wenn er keine guten Mitarbeiter hat...!" • Joachim Krause, Verkehrswacht Dessau 

Roter Granit (??) für beide Tafeln 

Nachrichten 

Das „Making of" - wie man so 

schön auf Deutsch sagt -oder 

„Wie kommt das Rhönrad an 

das Haus?" 
Also mit einer Leiter wäre da nie-
mand raufgekommen. Da musste 
schon ein Gerüst her. Ein Spezial-
gerüst über die Leiterfunktion, so 
dass Rhünrad und Vercins-Em-
blem problemlos angebracht werden 
konnten. 

Der Vorstand und Arbeiter waren 
sehr stolz auf ihr Werk, denn der 
neue Haus-Schmuck macht etwas 
her. Es sieht jetzt sehr edel und 
stilvoll aus. 

 

  



Nachrichten 

Blumenfest Gartenstadt vom 15. -19. Juli 2005 

Auch wenn der Redaktion keine Informa-
tionen über den Umzug beim Blumenfest 
zugingen, ist es doch gelungen, wenigstens 
ein paar Fotos zu ergattern. Der Fotograf 
war Manfred Ernst, der die Bilder der Re-
daktion freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt hat. Danke an Manfred. 

 
Ein 1. Vorsitzender mit zufriedenem, glückii-

ehem Gesicht: Norbert Kimpel 

Der Fotograf hat den Rhönrad-Wagen des 
VSK in allen Positionen festgehalten. Die-
ses Rhönrad hier müsste dasjenige sein, das 
mittlerweile am VSK-Clubhaus hängt mit 
dem Vereinsemblern in der Mitte. 

 
Nun zieht der Rhönradwagen vorbei und 
gibt den Blick frei auf weitere VSK-Grup-
pen, die sich alle sichtlich wohl fühlten bei 
diesem herrlichen Wetter - wie bestellt zum 
Umzug. 

 
Otto Ott und Christa Stadtmüller haben sich 
vor den Bollerwagen gespannt und ziehen 
als Gruppe der Wanderer des VSK ihren Pro-
viant hinter sich her. Ein toller Trosswagen 
und Christa als Marketenderin. Super!! 
 
Diesen Bildern nach zu urteilen war es ein 
echt gelungener Auftritt des VSK, seiner 
Geschichte und seiner Menschen. Die Auf-
schrift auf dem Wagen wies auf die 80 Jahre 
Rhönrad und dessen Erfinder und Vereins-
Gründer Otto Feick hin. Außerdem fiel die 
Internet-Adresse des VSK sehr gut ins 
Auge. 

  
Am Rand des Umzugs gab es viele gute 
Bekannte, Mitglieder und Freunde des Ver-
eins, die mit der Sonne um die Welle strahl-
ten wie hier unser Rudi. 

Fotos: Manfred Ernst 

 

 
Dies ist der Klein-Lkw mit dem Rhönrad auf 
der Ladefläche. Zwei VSK'ler haben darin 
Platz genommen (im Rhönrad und fühlen sich 
sichtlich wohl in dieser ungewohnten sport-
lichen Umgebung. Eine tolle Präsentalion 
zum 80. Geburtstag des Rhönrads. 

Schorsch 
un soi 
Knod- 
del-
karchcl. 

 



Nachrichten 

Besuch in Zell am Pettenfirst / Oberösterreich 

Vor 15 Jahren letzter offizieller Kontakt zu guten Freunden 

Im Juni besuchten Monika und Bernd Werz 
zusammen mil Erika und Hans Günter Thiele 
unsere Freunde in Zell am Pettenfirst. 

Das 12. und letzte Treffen mit unseren Zeller 

Freunden war vom 24.- 27. Mai 1990 in Lu-

Niederfeld. Kinder wie die Zeit vergeht. 

Nachdem wir Marianne und Leopold Wagner 

telefonisch unser Kommen angekündigt 

hatten und er bei Leitner im Gasthof Zimmer 

bestellt halte, machten wir uns auf den Weg 

nach Zell am Pettenfirst. Nach mehrstündi-

ger Autofahrt, wurden wir von Familie Wag-

ner freundlich empfangen im Gasthof Leitncr 

von Evi und Walter sowie von Monika, der 

jetzigen „ Chefin". Das Hallo war groli und 

es wurde viel über die alten Zeiten gespro-

chen. Mit Marianne die trotz einer Knie-

operation sich aufrappelte, und Leopold 

ging es zum Pellenfirst hoch. Hier wurde 

viel bewegt; neues Haus, schöne Bänke und 

vieles mehr was den Aufenthalt angeneh-

mer und schöner macht. Auch den alten 

Haudegen Josef Haßlinger besuchten wir. 

..De Sepp" freute sich sehr und er zeigte uns, 

wie sehr er sich nach seinem Schlaganfall 

erholt hat. Da Sepp mit der linken Hand noch 

so sein Probleme hat. kaufte er sich einen 

roten „Ferrari", ein Elektroauto. 

Am folgenden Tag machten wir einen Spa-
ziergang durch den Ort und staunten nicht 
schlecht, was sich so alles zürn Besseren 
verändert hat. Als wir zum neuen Schwimm-
bad kamen und es genauer ansehen woll-
ten, wurden wir von mehren Fußballern und 
von Christine Lang ( Tochter vom Milli und 
Heinz Rohringer) mil großem Hallo empfan-
gen. Hans Günter und ich haben mit den 
Jungs noch ein, zwei Bier getrunken, wäh-
rend Monika und Erika bei Marianne Wag-
ner, die mit ihrem Knie ja nicht so kann, Ho-
nig abfüllten, 

An einem Tag machten wir mit Leopold ei-
nen Ausflug in die Berge und auf verschie-
dene Almen. Es war sehr schön, das Wetter 
spielte auch mit und Leopold kennt sich in 
den Bergen bestens aus. An den Abenden 
trafen wir im Hof vom Gasthof Leitner noch 
viele Bekannte und es wurden viele Erinne-
rungen .wieder wach. 

Eine Begegnung war aber besonders schön. 
Erika und Hans Günter Thiele waren schon 
vor der Zeit der Fußballer in Zell. So wollten 
sie zum Hermannsberg, die Familie Damm-
bauer besuchen. Herr Dammbauer, der frü-
here Bürgermeister, ist 2003 verstorben. Vor 
dem Haus trafen wir seinen Sohn Karl 
Dammbauer der auch gleich Hans Günter 
erkannte. Auch kam Manfred Pohn dazu 

 
Stillleben mit zwei Frauen und Kuh vor Berg   Der „hoate Keerrr“ auf der Pettenfirst-Hülte 

 
Bei Leopold Wagner - rechts Tochter Ilse      Beim Künstler Manfred Pohn im Atelier 

doch". Uns ging es aber auch nicht anders und 
durch die Gespräche wusste man dann wieder, 
wer wer war. 

Es waren ein paar schöne Tage bei all den 
„alten Freunden" und wir versprachen wie-
derzukommen. 

Bernd Werz 

Der VSK erlebte mit dem befreundeten Verein 
schon herrliche Zeiten in Zell am Pettenfirst und 
in Ludwigshafen, als der VSK und der SV Zell 
sich noch gegenseitig besuchten. Eine 
langjährige Freundschaft, die durch Otto Thiele 
begründet wurde und im ersten offiziellen 
Treffen 1969 gipfelte, besteht eigentlich immer 
noch, nur hat die allgemeine Wirtschaftslage 
ihren Tribut gefordert und - die Freunde sind 
zwangsläufig alle älter geworden. 

und die Freude war groß. Manfred Pohn ist 
Lehrer und Künstler. Er hat zum Beispiel die 
Fenster der Trauerhalle in Zell entworfen. 
Er zeigte uns im allen Bauemhaus sein Ate-
lier und ieh kaufte ihm noch ein Kunstwerk 
ab, von dem er sich nicht gerne trennte. Aber 
was macht man nicht alles für seine Freun-
de. Frau Dammbacher freute sich sehr über 
unsern Besuch. Beim Abschied schenkte 
uns Karl Dammbacher zwei CDs mit dem 
Stelzhamer Chor Ungenach-Kircholz und 
den Florianer Jagdhornbläsern. Jagdgesang 
& Hörnerklang, sowie Ungenachcr Advent- 

Sonntags geht man in Zell in die Kirche. 
Danach ist es Brauch zum Frühschoppen 
zu gehen. Da wir auch bei Leitner waren, 
sahen wir viel alte Bekannte. Mancher 
schaute erst und dachte sich „Die kenne ich 



Nachrichten 

Wer in der Nähe eines Sportplatzes parkt, 
muss es in Kauf nehmen, wenn verirrte 
Fußballschüsse den Wagen treffen. Das 
geht aus einer Entscheidung des Landge-
richts Main?, hervor. Die Richter hatten in 
einem Bemfungsverfahren, die Schadencr-
sat7klage eines Autobcsitzers gegen einen 
Jugendlichen Freizeit-Kicker abgewiesen. 

Der Autofahrer hatte sein Fahrzeug auf ei-
nem Parkplatz in der Nähe eines Sporlplat-
zes abgestellt. Auf dem mit einem Ballfang-
zaun abgegrenzten Platz hatte der Teenager 
Torschüsse geübt. Einer der Schüsse ging 

Der Sportbund Pfalz lud Ende August zu 
einem Infoabend zum Thema „Die Vereins-
zeitung - Redaktion und Druck" hin. Mitar-
beiter der Haßlochcr Druckerei Englram & 
Partner sowie erfahrene Vereinszeitschrif-
tenredakteure gaben entsprechende Hinwei-
se, wie ein solches Projekt auch unter dem 
Aspekt der Finanzierbarkeit gelingt. Im Vor-
dergrund standen die Konzeption einer 
Vereinszeitung und die Arbeitsaufteilung 
unter den Mitarbeitern. Termin war Mitt-
woch, der 14. September, abends. 

Achtung VSK und Musik-Fans! 

über Tor und Zaun hinaus und traf den 
Wagen des Klägers am Kotflügel. Eine Haf-
tung des Teenagers komme nicht in Betracht, 
da es beim Fußballspiel nichl zu vermeiden 
sei, dass Bälle über das Spielfeld hinausflie-
gen, urteilten die Richter. Zwar müsse der 
Spieler grundsätzlich seine Spielweise so 
einrichten, dass an den Rechtsgütern ande-
rer kein Schaden entstehe. Soweit aber ein 
Ballabfangzaun oder eine ähnliche Vorrich-
tung bestehe, dürfe der Spieler auch riskan-
tere Bälle schießen, die ihr Ziel möglicher-
weise verfehlen können. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig (Aktenzeichen 3 S 89/05). 

Hier steht für die Redaktion im Vordergrund, 
dass sie diesen Termin nicht wahrnehmen 
konnte, weil sie verreist war. Andererseits 
fährt sie nicht selbst zu Terminen, sondern 
wenn, dann lässt sie sich fahren. 

Mittlerweile wurde der Sportbund informiert, 
dass er entsprechende Informationen direkt 
an den Vorstand geben soll, damit so eine 
wichtige Veranstaltung nicht im Sand ver-
läuft. 

Mannschaftsförderung der 
Sportjugend Ludwigshafen 

Unsere Fußballjugend belegte bei der Mann-
schaftsförderungen 2004 folgende Plätze: 

C-Jugend: 10. Platz D-
Jugend: 12. Platz 
Bambinis: 21. Platz 

Insgesamt haben 54 Mannschaften teilge-
nommen, was ein sehr gules Licht auf das 
Abschneiden unserer Fußbalfjugend wirft. 
Nicht alles geht so, wie man es sich wünscht, 
aber alles in allem sind wir mit diesen Plazic-
rungen sehr zufrieden. 

 

Bei Hörschäden durch laute Musik haftet der Veranstalter!! 

Bevor bei Veranstaltungen mit musikalischer 

Unterhaltung im Clubhaus etwas passiert, was 

beim ersten Hinsehen allgemein als „Hörschaden" 

bezeichnet wird, der durch zu laute Musik 

entsteht, erinnert das VSK-ECHO an die Informa-

tion, dass nicht nur Hörschäden, sondern auch 

LungenkoHaps nichts Ungewöhnliches sind 

(siehe Ausgabe 1.05). 

Weitaus differenzierter und alarmierender 

ist nun allerdings ein Grundsatzurteil, das den 

Veranstalter haftbar macht für solche Gesund-

heitsschäden - und das kann für den Verein sehr, 

sehr teuer werden und den Bankrott bedeuten, 

wenn solche Schäden auftreten. 

Bevor so etwas passiert, ist zu hoffen, dass 

sich der VSK seines Auftrags erinnert und seine 

Gäste vor Lärm schützt, der krank macht. Der 

VSK muss nämlich Musiker und Tontechniker in 

ihre Schranken weisen und sich nicht mit ,.lch 

hab's den Musikern ja schon mehrfach gesagt' 

herausreden. Wenn sich die Musiker oder Disk-

jockeys nichts sagen lassen, gibt es nur eines: 

Saft sperren...!!! 

KÖLN (ddp). Konzertveranstalter müssen 
mit entsprechenden Vorkehrungen ihre 
Besucher vor Gehörschäden durch laute 
Musik schützen. 

Versäumen sie dies, müssen sie den verletz-
ten Personen gegenüber haften. Der Anwall-
Suchservice verweist auf ein entsprechen-
des Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth. 

Der Fall: Eine junge Frau hatte ein Open-
Air-Konzert der Band „Bon Jovi" besucht. 
Sie stand rund drei Stunden im Zentrum des 
Zuschauerfeldes. Etwa fünf Meter von ihr 
entfernt waren große Lautsprecher-Boxen 
aufgestellt. Beim Verlassen des Konzertes 
hörte die Besucherin nur noch „dumpf" und 
verspürte kurz darauf einen starken Druck 
und ein heftiges Pfeifen auf ihrem linken Ohr. 

Der behandelnde Arzt stellte eine Innenohr-
schädigung mit Tinnitus fest. 

Die Frau war vier Wochen arbeitsunfä-
hig und musste mit Infusionen behandelt 
werden. Sie verlangle 4000 Euro Schmerzens-
geld von den Konzertveranstaltern. Doch 
die weigerten sich zu zahlen. Die Musiker 
und die „amerikanischen Tontechniker" sei-
en für die Beschallung zuständig gewesen. 
Die Frau bekam vor Gericht Recht. Die Rich-
ter sehen in der Untätigkeit der Veranslahcr 
einen klaren Verstoß gegen ihre Verkehrs-
sicherungspflicht (6 O 4537/03). Ein Kon-
zertveranstalter habe alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die Zuschauer 
vor Gesundheitsschäden zu schützen, so 
die Richter. Er dürfe diese Überwachung 
nicht auf die „Lärmverursacher" abwälzen. 

Parken am Fußballplatz: 

Für verirrte Bälle keine Haftung 
aus: Die Rheinpfalz vom 20.9.05 

Sportbund Pfalz: Infoabend „Die Vereinsleitung" 

Hierzu eine Pressemitteilung aus dem „Mannheimer Morgen" vorn 24. Mai 2005; 

Schmerzensgeld nach Bon-Jovi-Konzert 

Urteil: Veranstalter müssen für Hörschäden haften 
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Marathon Mannheim - Ludwigshafen 

Sommerliches Highlight für in der Gartenstadt 

In unserer letzten Ausgabe wiesen wir auf 
den Städtemarathon Mannheim-Ludwigs-
hafen am 21. Mai 2005 hin, der mit einem 
Bewirtungsstand des VSK in Niederfeld 
verstärkt werden sollte. Es war schon im 
Vorfeld eine große Erwartungshallung, was 
geschehen sollte. 

Dann war es soweit - der MLP Marathon 
kam in unsere Gartenstadt. Wir vom VSK 
und vom LSC kümmerten uns um die Läufer. 
Inlinefahrer und Handbiker am 30 km 
Versorgungspunkt. Wieviele Sitzungen und 
Besprechungen hatte es im Vorfeld gege-
ben!! Doch keiner wusste so richtig, was 
auf ihn zukommen würde, denn es fehlten 
die Erfahrungen mit solchen Mammut-
Evenis. 

Jetzt standen wir da an der Kreuzung Nieder-
feld-/Damaschkestraßc und harrten der Din-
ge, die da kommen würden. Vor allem schau-
ten wir gebannt zum Himmel. Wird das Wei-
ter halttn? Es hiell. Die Bänke wurden ge-
richtet, die Schirme aufgestellt und hunder-
te von Plastikbechern mit Wasser, Cola, 
Mineralwasser und Elektrolylgetränken ge-
füllt. Die Kids schnitten Bananen und Müsli-
riegel. 

Dann ging es auch schon langsam los. Al-
lerdings ..langsam" ist schamlos untertrie- 

Über 100 000 Zuschauer 
in Partystimmung 

Am Morgen des 21. Mai 2005 prasselte ein 
Gewitter auf die Rhein-Neckar-Region her-
unter und ließ die Hoffnungen der Organi-
satoren des MLP Marathons auf einen 
Partymarathon Minimum sinken. Am Abend 
gab es aber trockenen Boden und Tempera-
tur um 20 °C, also nahezu ideales Marathon-
wetter - und die erhoffte Super-Stimmung. 
Über 100 000 Zuschauer feierten in Mann-
heim und Ludwigshafen die Rekordzahl von 
6588 Läufern. Skalern. Ilandbikem und Mini-
Maraihonläufern. ..Die Schlechtwetterfront 
hat uns zwar einige Teilnehmer gekostet. 
aber das fällt angesichts der neuen Rekord-
meldezahl von 6588 Läufern nicht groß auf", 
meint Sportchef Wilfried Raatz nach Mitter-
nacht. 

42.195 Kilometer verbinden Mannheim und 
Ludwigshafen mit lockerer Partystimmung. 
Der Dämmermarathon ist für die Organisa-
toren ein Weg in die Zukunft. Mit einem 
Zehn-Jahres vertrag haben die beiden Städ-
le Mannheim und Ludwigshafen den Bo-
den für eine langfristige Etablicrung des 
Marathons in der Region Rhein-Neckar be-
reitet, potente Partner und Sponsoren ste-
hen für das finanzielle Fundament eines 
Konzepts. 

ben, denn plötzlich kamen die Inlinefahrer 
an uns vorbeigeschossen. Spätestens jetzt 
wusste auch der letzte Helfer, jetzt war es 
losgegangen...H! 

Dann war es soweit - die Läufer kamen zu 
Hunderten und nahmen unseren 
Versorgungspunkt in Beschlag. Wir 
schwitzten und schufleten. Ich selbst habe 
keinen Läufer mehr gesehen, weil ich nur 
noch am Einschenkcn und Richten der Be-
cher war. damit die Läufer nicht zu viel Auf-
enthalt haben mussten. 

Immer wieder hörte ich die Helfer den Läu-
fern zurufen: „Super, weiter so, nur noch 12 
km" usw. und sehr oft bekamen wir die Ant-
wort: „Ihr seid super, habt ihr toll gemacht." 
Das bestärkte uns natürlich in unserem Tun 
und spornte uns noch zusätzlich an. Und 
zwischendurch hatten wir kein Wasser mehr. 
(Wasser ist übrigens die klare Flüssigkeit 
ohne Kohlensäure, das'Manche nicht mö-
gen, .weil es ihnen zu „flüssig" ist.) 

Elf Kisten für 6500 Marathonläufer erschien 
mir persönlich ja auch ein bisschen wenig, 
aber die Dimensionen muss man erst einmal 
erfahren, wenn man so viele Läufer zu ver-
sorgen hat. Da kam uns die zündende Idee: 
Wir füllten einfach die Flaschen mit Wasser 
aus dem Hydranten, der ja bekanntlich das 
Trinkwasscr für die Haushalte liefert. Diese 

Aktion geschah selbstverständlich mil der 
Zustimmung der Verantwortlichen. Ein 
Läuferpaar stand bei uns und der Mann sag-
te: „Gutes Wasser - genau das Wasser, das 
wir zu Hause haben. Klasse." Da kann man 
mal sehen, welch gutes Wasser es hier bei 
uns in Ludwigshafen gibt. Aber vielleicht 
waren die Beiden ja sogar aus Ludwigsha-
fen. 

Die Zeit flog nur so dahin und wir merkten 
überhaupl nicht, dass wir über sieben Stun-
den an unserem Versorgungspunkt gearbei-
tet hatten. Als dann der letzte Läufer bzw. 
die letzte Läuferin an uns vorbei war, wur-
den noch die Bänke zusammengestellt und 
alles wieder aufgeräumt. 

Ich denke, das war ein tolles Erlebnis. In 
diesem Zusammenhang noch meinen per-
sönlichen Dank an Fritz Mahle, der uns 
durch seine Erfahrung im Läuferbereich sehr 
viele gute und nützliche Tipps gegeben hatte. 
Dank auch an Susi, ihren Mann und die 
Kinder vom VSK-Handball. Wir waren eich 
echtes Super-Team. Vielen Dank auch an 
meine Frau Marion und meinen Sohn Kevin 
für die glcistete harte Arbeit. Jederzeit wür-
de ich mit euch allen wieder diesen Mara-
thon bestrciten. 

Stefan Cnajewski 
muckidick@arcor.de 
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Kegler der ersten 

Stunde: Die „alten 

Handballer" 

Alois Grüner, Kurt und Hildegard 

Weiß, Werner und Brigitte Pfeiffer, 
Peter.und Karin Wagner, Dr. Heinz 

Trasch und Ehefrau Traudel 

Traudel Trasch ist nun seit fast einem 
Vierteljahrhundert unsere Kassiererin. 
Danke Traudel für deine Arbeit. Georg 
Stadtmüller, die Seele des VSK, würdigte 
beim 20-Jährigen dies unier anderem mit 
einer Geldspende des VSK. Auch dafür 
nochmals unser Dank. Wir sind im Übrigen 
auch dem Lebei; sehr dankbar, dass wir noch 
alle relativ gesund beisammen sein dürfen. 

Im vergangenen Jahr wurden wir durch 
Horst und Hannelore Weber verstärkt. Nun 
sind wir 11 an der Zahl - wie bei einer Fuß-
ballmannschaft oder einem Elferrat. Dazu ist 
Horst noch an einem 11.11. geboren. Das 
Zustandekommen dieser Erweiterung ist 
Kurt /u verdanken. Horst und Hannelore 
sind in Niederfeld heimisch geworden. Horst 
bemühte sich um Anschluss und Gesellig-
keit und traf auf Kurt. Kurt nahm die Gele-
genheit wahr und war der Meinung, die Bei-
den passen gut zu uns! Wir stellten fest. 
dass sie wirklich zu uns passen und dann 
haben wir sie herzlich aufgenommen. Nun 
hoffen wir. noch viele Jahre miteinander ke-
geln zu können. 

Schwedenfeuer in 

Niederfeld 

Erstmals in der Region das 

Schwedenfeuer des VSK Germania 

Niederfeld 

Die Resonanz war sehr groß und alle waren 
begeistert. Dank dem Ideengeber Norbert 
Kimpel und Georg Stadtmüller für die Be-
schaffung der zwölf Baumstämme (Symbol 
der zwölf Monate eines Jahres) sowie allen 
fleißigen Helfern, die dazu beitragen haben, 
dass das erste Schwedenfeuer in Niederfeld 
ein voller Erfolg wurde. 

Auszug aus der Mitteldeutschen Zeitung -

Anhalt Kurier, Lokalredkation Dessau vom 

18.10.2005 

... Hoffnungsvoll stimmt da, dass der 
Tierpark unübersehbar über viele Freun-
de verfügt. Und das nicht nur in der Stadt 
selbst. Monika Werz aus Ludwigshafen 
etwa ist zu Besuch bei ihrer Freundin 
Brigitte Müller, die in Ziebigk eine Pension 
betreibt. Und bei ihren Abstechern nach 
Dessau hat Frau Werz auch den Tierpark 
schon oft besucht. „Der hat sich toll 
entwickelt", findet sie... 

Jetzt ist man doch verwundert, warum Mo-
nika Werz in der Dessauer Tageszeitung er-
wähnt wird. Da fangen wir doch mal einfach 
bei Adam und Eva an und erinnern uns, dass 
in der Nacht der „Wende", also bereits am 9. 
November 1989, zwei Jungs aus Dessau 
nichts Besseres zu tun hatten, als in ihrer 
Euphorie in die westdeutsche Partnerstadt 
Ludwigshafen zu fahren, um sich diese Stadt 
einmal anzusehen. Sie wurden aufgegriffen 
von Bernd Werz, der ihnen eine gewisse Hilf-
losigkeit ansah, und nahm sie zuerst mal mit 
nach Hause. Bernd und Monika kümmerten 
sich rührend um die Beiden. 

In der Folgezeit kam es .zu gegenseitigen Be-
suchen der Fußballer des damals sich noch 
BSG Junkalor Dessau und kurze Zeit später 
SV Eintracht Dessau nenenden Sportver-
eins, und des VSK, erstmals vom 12. bis 16.7. 
1990 hier in Ludwigshafen. Leider hören wir 
aber schon seit über zehn Jahren nichts mehr 
von diesen Fußballern, waren auch nicht 
darüber unterrichtet, dass es den SV Ein-
tracht Dessau eigentlich gar nicht mehr gibt 
und er nur noch eine AH-Mannschaft hat. 
Sein Gelände ist verpachtet. 

Vor kurzem hat sich aber der ehemalige Vor-
sitzende Winfried Suske sehr über den Be-
such von Bernd Werz gefreut, auch wenn er 
mit Fußball nichts mehr zu tun hat. Die „jun- 

gen Wilden" von 1990 haben sich anderen 
Vereinen angeschlossen und ihre tolle Ge-
meinschaft ist restlos zerfallen. Selbst schö-
ne Freundschaften gingen wortlos zu Ende 
- niemand meldete sich mehr. 

Aber Bernd und Monika halten den Kon-
takt zu der Familie aufrecht, die schon seit 
vielen Jahren stark befreundet sind. Und so 
ist es der Dessauer Tageszeitung gelungen, 
Monika im Tierpark zu interviewen. „Isch 
hab gseh, dass do änner kummt un uns 
frooche will", beschreibt Bernd mit ver-
schmitztem Lächeln die Situation. „Do 
hawwisch misch schnell rumgedreht un bin 
abghaue. Die Monika hol des dann allä ge-
macht." 

 
Links der berühmte „Alte Dessauer", rechts 
ein neuer Dessauer, nämlich Winfried Suske 
- vor 15 Jahren. 

Dessau ist die so genannte Bauhausstadt im 
Gartenreich. Hierher gehören nicht nur be-
rühmte Künstler, Dichter, Musiker und Phi-
losophen - untrennbar mit Dessau verbun-
den ist auch die Firma Junkers, die mit vie-
len Patenten der größte Arbeitgeber der 
Stadt war. Hier startete 1919 auf dem Werks-
flugplatz die legendäre F13. Die Junkers 
Flugzeug- und Motorenwerke waren Ende 
der 1920er Jahre das größte Luftfahrtunter-
nehmen in Deutschland. 

Gedränge vor Käfigstangen 

Herbstführung durch den Dessauer Tierpark lockt zahlreiche Besucher an 
oder 

Die Dessauer Tageszeitung informiert über Monikas Freizeit 



Fahrt nach Antwerpen 

Besuch beim FC den Beerschot in Antwerpen 

Drei Tage bei Fußballfreunden 

Am 15. April fuhren 35 AH Fußballer, Mit-
glieder und Freunde nach Antwerpen. Mor-
gens um 7 Uhr ging es am Bunker in Nieder-
feld los. aber erst mussten noch ein paar 
Sportkameraden vor der Bäckerei Seibold 
ihren Kaffee austrinken. Mit einem moder-
nen Reisebus der Firma Herbert Goßner aus 
Iggelheim, der Chef war auch der Fahrer, 
fuhren wir über Kaiserslautern, Trier Rich-
tung Luxemburg. Nach einer kurzen Rast auf 
einem Autobahnrastplatz ging es weiter in 
Richtung Grenze, wo wir in Wasserbillig eine 
längere Paus zum Kaffeetrinken und Einkau-
fen machten. Weiter ging es dann in Rich-
tung Belgien. 

Erste Rast 

Gegen 12 Uhr machten wir an einem Rast-
hof eine Stunde Pause. Als es wieder wei-
tergehen sollte, fehlten Helene und Ollo Ölt. 
Großes Rätseln: Wo waren die Beiden denn 
nur abgeblieben? Nach kurzer Suche, fand 
man sie ganz aufgeregt auf der falschen Sei-
te des Rastplatzes. Wollten beide wieder 
heimfahren? Nein sie erwischten nur den fal-
schen Ausgang, ist auch wirklich nicht ein-
fach. 

Ankunft in Antwerpen 

Nun ging es Richtung Brüssel. Nach kurzen 
Umwegen wegen Baustellen erreichten wir 
unser Hotel gegen 16 Uhr. Nach der Vertei-
lung der Zimmer, wurden wir noch im Hotel 
von Michel Kinet und Vereinsmitgliedern 
des FC Den Beerschot begrüßt. Zusammen 
mit unseren Freunden fuhren wir dann zum 
Siadiori des FC Den Bccrschot. Dort wur-
den wir von Erik Verhaaven begrüßt. Er führte 
uns durch das Stadion, zeigte uns die VIP-
Logen, sprach über den Verein und große 
Spiele. Danach ging es in eine Kneipe und 
wir konnten zum ersten Mal das belgische 
Bier genießen. Nach dem ersten Bier kamen 
wir schnell auf den Geschmack und es folg-
ten noch einige Gläser. 

Gewöhnungsbedürftig 

Zum Abendessen ging es auf das Sport-
gelände des Gcmminal AC Beerschot. Das 
Essen war sehr gut. aber der Salat war nicht 
angemacht. Essig und Oel gab es nicht, denn 
in Belgien nimmi man Majonäse und damit 
schmeck der Salat auch gut. Es wurden noch 
einige Reden gehalten, dann begann der 
gemütliche Teil. Bei Musik war die Stimmung 
gut aber leider zu kurz, denn unser Busfah-
rer musste seine Lcnkzcit einhalten. So en-
dete der Tag bei manchen an der Hotelbar. 

Abfahrt am 15. April am Bunker in Niederfeld 

- 

Angekommen in Antwerpen im Stadion 
Blick in das Stadion in Antwerpen 

Beim Empfang im Antwerpener Rathaus 
Eine Führung im Rathaus 

Michel Kinet und Sonja Kimpel im Rathaus 
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Der Grote Markt vor dem Rathaus mit der 
Statue des Wasserträgers 

 
Eine höchst interessante Skulptur: Bronzesta-
tuen stellen die Arbeit eines Steinmetzen dar, 
eine fünfte Figur ist aus Fleisch und Blut. Der 
Mann ist ein Pantomime und trägt farblich die 
gleiche Kleidung wie die Skulpturen. Würde er 
nicht ab und zu mal einen Zucker machen, 
könnte man ihn nicht von den Bronzestatuen 
unterscheiden... 

  

Das Antwerpener Rathaus 

Am Grote Markl - hier steht das Standbild 
des „Lastenträgers" - sollte ursprünglich 
1541 ein gotisches Rathaus entstehen. Doch 
die Ereignisse - der Krieg zwischen Kar! V. 
und Franz I. von Frankreich - ließen die Voll-
endung dieses Baus nicht zu. Da ein Einfall 
der Oeldcrländer unter dem berüchtigten 
Maarten van Rossum drohte, verwendete 
man das für das Rathaus bestimmte Bauma-
terial für die Verstärkung der Stadt-
Befestigung. Erst Jahrzehnte später - 1561 
bis 1565 - entstand nach Plänen von Corneiis 
Floris de Vriendt II. ein herausragendes Bei- 

spiel der flämischen Renaissance. Da das 
Rathaus am 4.11.1576 ein Opfer der Flam-
men wurde, mußte es drei Jahre später wie-
dcr aufgcbaut werden. 

Zum ersten Mal in Belgiens junger Geschich-
te - der Staat wurde erst 1830/31 beziehungs-
weise 1839 nach der Teilung Limburgs ge-
schaffen - zogen 1921 auch Frauen als Rats-
mitglieder ein. 

Am Grote Markt nimmt das Rathaus eine 
Platzseite ein. während an den andren Seiten 
Gildehäuser wie »De Oude Waag« (Nr.38), 
das »Haus der Tuchmacher« (1644) mit dem 
Antwerpener Stadtwappen, und das »Haus 

der Gerber«, »Rodenborg« (Nr.40), mit einer 
roten Burg über dem Eingang, stehen. Auf 
dem Platz befindet sich eine Brunncnanlage 
die Plastik des Silvius Brabo. 

Nach einer Legende soll Brabo den Riesen 
Antigoon besiegt und ihm die Hand abge-
schlagen haben. Diese Hand habe er dann 
in die Scheide geworfen. Aus »hand-
werpen« (niederländisch) leiten die einen 
den Namen der Stadt ab, andere - und das 
scheint naheliegender - von »aan de 
werpen«, also der Lage der Stadt auf einer 
Wurt, einem »Wohnhügel« oberhalb der 
Scheide. 

 

> 



Fahrt nach Antwerpen 

 
Gruppenbild vor dem Werk der BASF Antwerpen 

 

  

 

Norbert Kimpel überreichte den Antwerpener 
Offiziellen der Sladt diese wunderschöne 
Marmortafel, deren ..Schwester" man seit dem 
Rhönrad-Geburtstag auch beim VSK 
bewundern kann. 

 
Von Michel Kinet gab es einen schönen Orden. 

Der 2. Tag 

Der zweite Tag begann 'mil einem sehr gu-
ten Frühstück. Man konnte sich am reich-
lich bestückten Büffet gut für den Tag stär-
ken. Michel Kinel war auch da, so konnten 
wir gegen 9 Uhr eine Stadtrundfahrt begin-
nen. Die Fahrt ging ins alte Hafcngebiet, 
dann zur BASF Antwerpen. Frau Jannine 
Dhoogc von der BASF Antwerpen begrüßte 
uns und wir machten eine Führung mit 
dem Bus durch das Werk. 

BASF Antwerpen 

Es ist ein großes Werk, aber Menschen sa-
hen wir kaum. Unser Georg Stadtmüller. der 
lange in diesem Werk gearbeitet hatte er-
zählte uns so manches über Land und Leute 
und auch Michel Kinet. er war Betriebsrat 
in diesem Werk, erklärte Vieles. Danach ging 
es Richtung Innenstadt und zu einem 
Kurzbesuch in ein ehemaliges spanisches 
Fort. Dort gibt es 68 Häuser, 7 Kneipen, l 
Kirche, das Rathaus und ein Marktplatz. Es 
war so schön hier, dass wir ohne ein Bier 
oder zwei nicht gleich gehen konnten, trotz 
leichtem Regen. Jetzt mussten wir uns aber 
beeilen den im Rathaus warte man auf uns. 

Spannende Geschenk-Aktion 

Auf den Besuch im Rathaus waren wir 
vorbereitet, Bildhauermeister Hans Günter 
Thiele, der auch mit dabei war, hat unser 
Vereinswappen in Marmor mit Widmung 
extra dafür angefertigt. Aber am Abend da- 

 
Eine sehr nette Abwechslung und bei so viel 
Begrüßungen, Kultur und Besichtigungen tat 
eine gemütliche Kneipe in Antwerpen Leib und 
Seele gut. Und es gibt auch in Antwerpen 
gemütliche Kneipen - nicht nur in Ludwigshafen 
und der Pfalz...!!! 

 

vor stellten wir fest: Es war nicht da. Aber 
wo waren die Geschenke? Des Rätsels Lö-
sung: In Norberts kleinem Auto und das 
stand bei Wcrzens im Hof in Ludwigshafen. 

Aber so leicht resignieren wir doch nicht 
oder geben doch nicht auf. Also ans Tele-
fon und es ging los! Zuerst wurde der Sport-
freund Klaus Liese, der sowieso eventuell 
nachkommen wollte, angerufen. Klaus sag-
te, er wolle kommen. Dann ging ein Anruf 
an Gerhard Werz, der holte den Autoschlüs-
sel, der gottlob im Haus Werz am Schlüssel-
brett hing und nahm die Geschenke aus dem 
Auto mit nach Hause. Dort holte sich Klaus 
die Sachen ab, lieh sich ein Auto und fuhr 
oder raste noch in der Nacht nach Antwer-
pen und schaffte es zum Hotel, von da mit 
dem Taxi dann ins Rathaus. 

 



Fahrt nach Antwerpen 

 

Die Mannschaften in fröhlicher Einheit   v o r   dem Spiel - klar, Bilder nach dem Spiel sind vielleicht nicht mehr so klar!! Das 
Antwerpener Team trat in seinen schönen lila Trikots an, die Niederfelder in Rot. 

 
Im Clubhaus des FC den Beerschoot 

Ein schönes Bild: Der belgische Schiedsrichter 
und die Mannschaftsführer der beiden Mann-
schaften bei der Seitenwahl. Sie werden 
unterstützt vom amtierenden Karnevalsprinzen 
Antwerpens, der (noch??)   „kein Kayser" ist. 
Dazu muss er sich erst einmal für drei Jahre 
ununterbrochener Amtszeit qualifizieren. - Hat er 
den Anstoß gut hingekriegt? Wenn ja, aber 
sicher kein Tor geschossen. Dazu ist ein Prinz ja 
auch nicht im Amt... 

 

  

 
Noch ein paar Eindrücke vom Grote Markt, dem Zentrum Antwerpens, mit seinen herrlichen alten 
Häusern mit den wunderschönen Renaissance-Giebeln 

 
ber dies ist ein AUSBLICK  aus dem Hotelfenster 

- im Vergleich weniger schön... 

 

 

 
 

Ä 



Noch ein Blick sei erlaubt auf eine gemütliche 
Kneipe. So sehen aber auch die unzähligen 
Pommes-Buden aus. Verhungern tut man in 
Antwerpen auch nicht, wenn man sich nicht in 
eine Kneipe oder ein Restaurant setzen, 
sondern mal eine Kleinigkeit zwischendurch 
naschen möchte. 

Im Rathaus von Antwerpen 

Im Rathaus wurden wir vom Stiellvertreten-
den Bürgermeister empfangen. Er begrüße 
uns sehr herzlich und dankte uns für den 
Besuch. Unser Vorsitzender Norbert Kimpel 
sagte in seiner Rede, dass es auch für unse-
ren Verein eine große Ehre sei, in so einem 
schönen und geschichtsträchtigen Gebäu-
de empfangen zu werden. Auch unser mit-
gereister Ortsvorsteher Claus Schneider 
bedankte sich im Namen der Stadt Ludwigs-
hafen für die gute Partnerschaft. 

Nach einem Umtrunk mit einem leckeren 
Bierchen - und wer glaubte, unser AH-Spic-
ler würden kneifen, der irrte gewaltig, ob-
wohl noch der Besuch in der Brauerei an-
stand 

Brauerei-Besuch 

Der Besuch in der Brauerei vor einem Fuß-
ballspiel ist ja nicht gerade für die Konditi-
on förderlich, aber die Belgier hatten sich 
gedacht wenn die Ludwigshafener vor dem 
Spiel im letzten Jahr in Ludwigshafen eine 
Weinprobe machten, so könnte den Deut-
schen auch eine Brauereibesichtigung 
nicht schaden. Wir besuchten die Brauerei 
Koninck. machten eine Führung und genos-
sen das gute Bier. Aber mit der Zeit hatten 
wir ein Hungergefühl, denn vom Bier allein 
können auch wir nicht leben. Doch es gab 
nichts zu essen. Bei unserer Weinprobe in 
Deutschland gab es immerhin Brezeln. Aber 
wir hatten ja unseren Georg Stadtmüller, der 
kannte sich aus und besorgte Kartoffel-
chips. Nachdem wir das Bier ausgiebig ge-
nossen hallen, ging es zum Sportgelände. 
Dort gab es noch einen kleinen Snack mit 
Brot. Wurst und Käse. 

Heimreise 

Nach dem Frühstück ging es zum Vogelmarkt. 
aber wo waren die Vögel, es ist nichts ande-
res als ein Flohmarkt. Dann ging es in die 
Altstadt zum Rathaus und Marktplatz, Es 
ist schon eine schöne Altstadt und man 
kann schön bummeln. Auch die Pommes 
muss man in Belgien essen, denn sie wur-
den ja hier erfunden. 

Um 13 Uhr begann unsere Heimreise und 
alle waren pünktlich am Bus. Es war eine 
schöne Fahrt, Herbert Goßner war ein guter 
Fahrer und ein liebenswerter Mensch. Wir 
haben Ludwigshafen und den VSK im Rah-
men der Partnerschaft gut repräsentiert. 
Unser Ortsvorsteher Claus Schneider hat 
von der Reise einen Film gemacht, den wir 
uns in unserem Clubhaus ansehen werden. 

Bernd Werz 

:-   »--       .... ----- s--.- -...,,...     >x« • ̂ . .•. •-N»™ 
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Ein Einsamer hat sich in die belgische Fahne 
eingehüllt und läuft verbissen und niederge-
schlagen auf dem nassen Sportplatz rum. 
Überhaupt zeugen die Fotos nicht gerade von 
überschwänglicher Lebensfreude - da fehlt 
ein großes bisschen Humor!!! 

Nach dem Spiel ist natürlich - wie immer - vor 
dem Spiel, was heißt, dass der VSK bei der 
nächsten Begegnung in Ludwigshafen von 
den Belgiern selbstverständlich den schönen 
Pokal wieder zurückgewinnen wird (??). Da 
sind wir doch großzügig oder?? 

Das Spiel 

Dann begann die Vorbereitung für das Fuß-
ballspiel. Da nicht genug Spieler dabei wa-
ren, schnürte noch einnal Bernd Werz mit 
65 Jahren die Fußballschuhe und beendet 
seine Laufbahn mit einem Länderspiel. Danke 
an die Spieler. Die Jungs. vom VSK machten 
das aber sehr gut, trotz einer 2:0 Niederlage 
gegen viel jüngere Spieler, manche sind wohl 
erst aus der A-Jugend gekommen, schlugen 
sie sich wacker. Die Tore waren unglücklich 
und fielen immer wenn Bernd Werz auf der 
Auswechselbank war. Alle Hochachtung 
vor unseren Spieler, es war ein gutes und 
anständiges Spiel und ein 2:0 Niederlage in 
so einer Situation, darauf kann man Stolz 
sein. 

Nach dem Spiel gab es Abendessen, dann 
wurde noch so manche Rede gehalten und 
Geschenke ausgeteilt. Dann gab es nur noch 
Musik und es tanzte der Bar. Die Einen fuh-
ren spät mit dem Bus ins Hotel und der Rest 
noch später mit dem Taxi. Aber Viele trafen 
sich noch an der Hotelbar. 

 
Wo süffiges Bier gebraut wird, kann man 
doch nur Durst kriegen... 
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Was schmerzlich vermisst wird... 

Es geht niemand etwas an, warum der Eine 
oder Andere oder Alle oft so miesepetrig in 
die Welt schauen. Aber die Kamera zeigt 
unweigerlich und unbestechlich, wie mie-
sepetrig so manches lebende Motiv auf zwei 
Beinen drauf zu sein scheint. 

Es gibi Menschen, denen kann ein Gesichts-
muskel fehlen, und zwar der Lachmuskel. 
Das gibt es wirklich. Aber wir können nicht 
glauben, dass der Präsident des FC den 
Beerenschoot. der ja auch stark beim Kar-
neval engagiert ist, und der Vorsitzende des 
VSK Niederfeld an einer solchen Krankheit 
leiden. Irgendwie scheint das sogar abzu-
färben auf das „Volk". 

Liebe Sportfreunde aus Deutschland und 
aus Belgien - lacht doch mal!! Zeigt doch 
mal der Welt, dass das Leben schön ist!! 

 
Michel Kinet Norbert Kimpel 
Michels freundlicher Gesichtsausdruck rührt 
daher dass er auf dem Originalfoto Sonja 
Kimpei im Arm hielt... 

Aber ohne Bildausschnitt wird es nicht gelin-
gen, fröhliche Gesichter zu zaubern. Aller-
dings muss man sagen, dass die Stimmung auf 
den Siedepunkt kam, als man sich nach dem 
Spiel zusammensetzte. Da gab es Lachen und 
Fröhlichkeit, da blieben keine Wünsche offen. 
Das alles zeigt doch, dass selbst ein Freund-
schaftsspiel eine ernste Sache ist. 

Hier scheint ein Ansatz da zu sein... 

 

  

 



Schwedenfeuer 

Schwedenfeuer 2005 

VSK-Veranstaltung zum Jahresausklang am 29. Dezember 2005 

„Modernes" Schwedenfeuer 
Das Jahr geht zu Ende und der VSK lädt zu 
einer Veranstaltung ein, die im vergangenen 
Jahr am 29. Dezember 2004 zu einem Riesen-
erfolg geführt hatte. Diese Veranstaltung 
werden wir in diesem Jahr auch wiederho-
len, gerade weil sie etwas Außergewöhnli-
ches darstellt, das mit dazu beiträgt, das 
abgelaufene Jahr würdig zu verabschieden 
und sich auf die Herausforderungen des 
neuen Jahres zu freuen und sich vor allem 
ihnen zu stellen. 

Gerade in der lichtarmen Zeit, wo die Aben-
de mit den Kerzen der Adventszeit verschö-
nert und Weihnachten den strahlenden Lich-
terbaum präsentiert, tut ein lebendiges Feuer 
im Freien Augen. Herz und Seele so gut. 
Sollte diesem Feuer auch durch seinen ur-
sprünglichen Gebrauch ein Makel anhaften. 
so haben sein Lodern und seine Wärme 
heute wieder die Herzen erobert und feiert 
fröhliche Urständ bei der Wiedergeburt auf 
der Terrasse und dem Garten, aber auch bei 
Veranstaltungen, falls die Veranstalter jemals 
vom Schwedenfeuer gehört haben sollten,.. 
Aua, viel sollte, würde, könnte wenn. 

Die Wiedergeburt scheint aus dem süddeut-
schen Raum zu kommen, denn auch von dort 
fand es Einzug hier in Niederfeld beim VSK. 

Beschreibung 
Bevor wir in Geschichte, Herstellung und 
Handhabung des Schwedenfeuers einstei-
gen, hier die Beschreibung des Schweden-
feuers, wie es vor vielen hundert Jahren 
benutzt wurde und was man für heute dar-
aus gemacht hat. 

Geschichte 
Laut allgemeiner Überlieferung befeuerten 
die Schweden im Dreißigjährigen Krieg ihre 
Soldatenlager mit diesen brennenden und 
glühenden Holzstämmen. Das hatte den 
Vorteil, kein eigenes Brennholz mit sich 
schleppen zu müssen, sondern sich vor Ort 
versorgen zu können, da auch frisch ge-
schlagenes Holz (im Gegensatz zur landläu-
figen Meinung) mit dieser Sauerstoff-An-
saugtechnik gut brennt. Allerdings war die 
damalige Herstellung eines entsprechenden 
Holzstammas mit Bandsäge und Axt ziem-
lich kraftraubend. Seither werden Schweden-
feuer im süddeutschen Raum zu allerlei Ge-
legenheiten eingesetzt. 

Holz 
Im Prinzip eignen sich fast alle Holzarten für 
den Bau von Schwedenfeuern. Von den 
Nadelhölzern sind Fichte und Kiefer am be-
sten, Lärche und vor allem Douglasie bren-
nen nicht so gut. Schwedenfeuer aus Laub-
holz, Eiche. Buche. Ahorn etc., sind auch 

möglich, brennen aber eher klein ab bzw. 
gehen schnell in Glimmen über. Wichtig ist 
im Normalfall bei allen Hölzern, dass sie tro- 

Wir sehen hier sehr deutlich die präparier- 

 

ten Baumstämme. Damit kann man sich die 
Wärmequelle schon gut vorstellen. 

cken sind! Sie sollten mindestens zwei Jah-
re unter Dach getrocknet sein. Sobald diese 
Trocknung nicht gegeben ist, wird das An-
zünden und das Verbrennen zum Problem. 

Heutzutage kann es allerdings auch durch 
entsprechende Paraffinierung ausgeglichen 
werden. Dies bedeutet aber einen Mehrauf-
wand und bestimmte Techniken bei der Vor-
bereitung und dem Entzünden des Holzes. 

Herstellung 
Schwedenfcuer sind praktisch in jeder Grö-
ße herstellbar. Am effektvollsten sind ca. 1-
1,5 m hohe Stammstücke, die allerdings nicht 
für kleine Garten geeignet sind. Je nach 
Durchmesser (ab 30 cm) wird der Stamm min-
destens zwei mal über Kreuz von oben ein-
geschnitten. Je mehr Schnitte gemach! wer-
den, desto besser verbrennt das Schweden-
feuer aufgrund der Sauerstoff-Ansaugung, 
aber die Zwischenräume sollten nicht zu 
klein werden. Mehr als vier Schnitte sind 
also nicht zweckmässig. Die Schnitte wer-
den am besten mit einer Motorsäge ge-
macht. Bei kleineren Schwedenfeuern kann 
man auch z.B. eine Kreissäge benutzen. 

Je tiefer die Schnitte nach unten geführt 
werden, desto weniger unverbrannter Rest 
bleibt am Ende übrig. Bei zu weiten 
Schnitten leidet allerdings die Stabilität, 
d.h. dass die einzelnen Teile schneller 
auseinander fallen. Wird das Holz vor 
dem Trocknen eingeschnitten, trocknet es 
schneller und besser, es kann sich 
allerdings auch verziehen und dadurch evtl. 
unbrauchbar werden. 

Handhabung 
Wie bereits erwähnt ist es heute nicht mehr 
erforderlich, unbedingt abgelagertes, tro-
ckenes Holz zu verwenden, weil die Technik 
durch die Paraffin-Imprägnierung gerade für 
frisches Holz doch so wesentlich fortge-
schritten ist, dass man nicht mehr unbe-
dingt auf trockenes Holz achten muss, auch 
wenn dieses gleichmäßiger abbrennt. 

Erfahrung 
Die heutigen Erfahrungen bezüglich der pri-
vaten Abbrennung eines Schwedenfeuers 
sind vielfältig. Wichtig ist dabei jedoch, dass 
bei sachgemäßer Handhabung nichts pas-
sieren kann. Und wenn sich Anwohner be-
klagen wegen überdimensionaler Rauch-
entwicklung, dann hat der Veranstalter gra-
vierende Fehler gemacht oder wurde nicht 
informiert oder hat sich über entsprechen-
de Informationen hinweggesetzt. Fakt ist, 
dass heule auch nichl unbedingt zwei Jahre 
unter Dach getrocknetes Holz verwendet 
werden kann, sondern auch frisches Holz 
seine Dienste tut, wenn sich der Verbrau-
cher strikt an die Regeln hält. 

Auf ein fröhliches Wiedersehen am 

29. Dezember 2005 
beim VSK-Clubhaus !!! 



Spielpläne Handball 

 



Handball Frauen 

Trainingslager August 2005 

Eigentlich hatten wir ja vor, unser Trai-
ningslager in Hauenstein zu verbringen. 
Da uns- aber hierfür die einerseits zuge-
sagten finanziellen Mittel fehlten und 
außerdem keine geeignete Halle zu fin-
den war, wir aber andererseits auch nicht 
unsere Mannschaftskasse auf diese 
Weise plündern wollten, zogen wir es vor, 
die beiden vorgesehenen Tage vom 27. 
und 28. August 2005 in unserer geliebten 
Loschky-Halle zu verbringen. Nun möch-
ten wir euch aber unser Treiben und 
Plagen nicht länger vorenthalten. 

Getroffen haben wir uns am Samstag um 
9 Uhr mit Sack und Pack un unserer 
vorübergehenden Unterkunft, wo wir auf 
ein liebevoll hergerichtetes Obst-Müsli-
riegel-Traubenzucker-Buffet trafen, ge-
spickt mit gekühltem Mineralwasser. 
Wenn ihr aber denkt, „die haben sieht 
erstmal über die erwähnten Köstlichkei-
ten hergemacht" - weit gefehlt!! Zuerst 
traten wir nämlich den Gang zum Mau-
dacher.Bruch an, um unsere schlaffen 
Gebeine beim morgendlichen Joggen zu 
schleifen. Gott sei es wirklich gedankt -
unser Trainer war milde gestimmt, und 
so gingen wir die Sache nicht allzu hart 
an. Schließlich sind wir ja EIN TEAM und 
wollen, dass Jede von uns dieses Lager 
auch lebend übersteht, und zwar mit 
Spass 

Endlich was zu essen!!! 

Also, nachdem wir im Bruch um den 
Jägerweiher gejoggt waren, ging es auch 
wieder zurück an unseren Ausgangs-
punkt und wir hatten etwas Zeit, um uns 
jetzt endlich ans Büffet zu machen oder 
uns alle anderen mitgebrachten Lecke-
reien einzuverleiben - natürlich in Maßen, 
wir hatten ja noch viel vor. 

Mattenrutsch-Wettbewerb 
Dehnen, Warmlaufen, Laufspiele, 
Werfen, Spielzüge üben 

Ob es ein Mattenrutsch-Wettbewerb war 
oder auch anstrengendere, anspruchs-
vollere Sachen wie 

- Ball zupassen jeglicher Art, 
auch mit Gewichtshandbällen 

- ein „Warmlaufen" mit dem Ball 
- ausgiebiges Dehnen 
- Üben unserer Spielzüge 
- andere von uns geliebte Laufspiele 

mit und ohne Ball 
- Einwerfen der Torfrauen usw. 

Nun war auch die Mittagspause nicht 
mehr weit und wir konnten uns richtig 
stärken mit Rohkost, Brezeln, Joghurts 
und ähnlichen Köstlichkeiten. Da mach-
ten auch Wagemutige vor Pizza nicht Halt 
!!! Was man auch nicht vergessen darf: 
Eine Spielerin unter uns zitierte ihren 
Ehemann herbei, um uns eine Kaffee-
maschine zu bringen, damit wir unsere 
erschlafften Geister wieder fit machen 
konnten. Hierfür DANKE an Familie 
Eschenbacher. 

Während wir uns also unsere Bäuche 
„voll schlagen", kamen die Herrenmann-
schaften von Rheingönheim und Friese-
nheim, um ein Trainingsspiel zu absol-
vieren. Natürlich freute uns das als Frau-
en, da wir fälschlicherweise dachten, wir 
dürfen unserem Astralkörper eine Pause 
gönnen. Aber das war falsch! Nach einer 
Stunde Mittagspause ging es nämlich 
erneut in den Bruch - unter gedämpftem 
Murren. Das was uns aber hier erwartete, 
müssen wir besonders hervorheben, da 
es den Spaßfaktor noch gewaltig anhob. 
Da hatte sich unser Trainer Christoph 
wirklich etwas Super-Gutes einfallen 
lassen. 

Rechnen, Regelkunde, 
Trimm-dich 

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt 
und hatten eine Stunde Zeit, einen Frage-
bogen mit ansprechenden Rechenauf- 

gaben zu lösen, unser ganzes Wissen 
über den Verein und die Handballregeln 
aufs Blatt zu bringen und darüber hinaus 
den Trimm-dich-Pfad zu absolvieren. An 
der Halle wieder angekommen wurde 
dieser Fragebogen kurz ausgewertet. 
Natürlich gab es hier nicht wirklich Ge-
winner und Verlierer. Und den Rest der 
Zeit wurde auch noch Handball gespielt. 
Unterdessen trafen unsere Männer ein 
und machten den Grill klar, so dass wir 
nach dem Duschen den restlichen Abend 
in gemütlichem Beisammensein verbrin-
gen konnten. 

Aber die Gemütlichkeit ging nicht allzu 
lange, denn wir hatten ja noch den Sonn-
tag vor uns. Und da ging es um 9 Uhr 
erst einmal in den Bruch zum Joggen. 
Wieder wurden Spielzüge durchgespielt, 
Ball- und Laufspiele vollzogen, Gymnas-
tik gemacht usw. 

Erfolg für DAS TEAM 

Abschließend kann man sagen, dass 
dieses Trainingslager für den Mann-
schaftszusammenhalt ein voller Erfolg 
war. Wir haben viel gelacht, festgestellt 
dass es auch bei uns „Handballspiel" 
gibt (wie peinlich!!) und dass wir mit Lust 
und Spaß in die nächste Runde gehen 
können. Oder - Mädels?? 

Botschaft an die Leser: 
Immer locker bleiben 

Für alle anderen Leser, hoffen wir, war es 
auch ansprechend zu erfahren, was die 
VSK Handballdamen denn so treiben, 
wenn sie mal nicht gerade Spiele absol-
vieren, und dass wir weiterhin mit einem 
tollen, uns antreibenden und motivieren-
den Publikum bei unseren Heimspielen 
in der Loschky-Halle rechnen können 
und dürfen. Bis dahin! 

Eure Tina und Doris 

Anmerkung der Redaktion: Handball 

Vorbereitung macht Spaß. Wer hat 

Lust? 

Plagen, Schinden, Schwitzen        Rohkost und Brezeln 



Handball Männer 

Abschlusstabelle 2004/05 

Abschlussbericht 2005 

Die Saison 2004/2005 gab spielerisch nicht viel her. Zum Jahresbeginn 
unterstützte uns ein neuer Spieler, Thomas Böhm, der nach einer länge-
ren Pause wieder zum Handballsport gefunden hatte. 

Jeder mühsam erkämpfte Punkt war ein Erfolg. Unser Ziel, nicht aus der A-
Klasse abzusteigen, hatten wir mit dem 9. Platz geschafft. 

Zum Rundenschluss scheidet Heinz Zech (Kittel) aus dem Trainerami 
aus. Der Trainerposten bei den Handballmännern ist nun vakant und es 
wird ein neuer Trainer gesucht. 

Frauen sind Meister 

Sie haben es geschafft: Die Frauen Reservemannschaft (Handball Frauen II) sind Mei-
ster!! Und noch dazu ohne auch nur einen einzigen Punkt abgegeben zu haben. 

Herzlichen Glückwunsch 

 

Fußball 

„Muckidick" 

Die Redaktion muss ihn nicht ausdrücklich 
um Genehmigung bitten, denn er hat ja eine 
jederzeit zugängliche E-Mail-Adresse. Es ist 
Stefan Chajewski, der der Redaktion schon 
seit einiger Zeit immer gute Beiträge für die 
Zeitung liefert, wofür ich ihm sehr dankbar 
bin. Unserem Kontakt via Internet - E-Mail 
liegt eine kleine Anekdote zugrunde, an die 
ich mich heute noch gerne erinnere. 

Eines Tages erhielt ich eine E-Mail mit dem 
Absender „Muckidick". Da ich grundsätz-
lich keine Mails mit unbekanntem Absen-
der und vor allem nicht ohne Betreff öffne, 
ich diesen Absender nicht kannte und aus 
dem fehlenden Betreff nicht hervorging, 
worum es sich handelte, benachrichtigte ich 
den Absender vor dem Öffnen seiner E-
Mail, wer er denn sei und warum er mir eine 
E-Mail geschickt habe. Es stellte sich her-
aus, dass er mit der Fußball-Jugend des VSK 
verbunden ist. 

Wir haben dann auch noch telefoniert und 
seither ist Stefan ein exzellenter Lieferant 
wichtiger Vereins-Informationen, die alle 
Mitglieder. Leser, Freunde und Gönner in-
teressieren. An dieser Stelle darum auch vie-
len Dank an Stefan Chajewski. 

Jutta Blaufuß 

Spielplan 

Fußball Aktive, Vorrunde 2005/06 

 

Fußball D-Jugend 

Leider mussten wir die D-Jugendmannschaft 
abmelden. Da diese Mannschaft nur aus acht 
Spielern bestand und die Jungs ab der nächsten 
Saison auf dem Großfeld spielen müssen, sahen 
wir uns zu unserem großen Bedauern zu 
diesem Schritt gezwungen. 

 

 

Neuer Fußballtrainer 

Im Juni gab es einen Trainerwechsel. Neuer 
Fußballtrainer bei den Fußball-Aktiven ist 
Ingo Kaiser. Wir wünschen ihm und der 
Mannschaft viel Erfolg. 



Senioren 

 

  

 

Besuch des neuen Logistikzentrums der BASF 

Das Logistikzentrum ist mit der 
Investitionssumme von 80 Mil-
lionen Euro ein wichtiger Bau-
stein zur Sicherung des Stand-
orts Ludwigshafen und dessen 
Infrastrukrur sagte der BASF-
Voretandsmitglied und Stand-
ortleiter Eggert Vorscherau, als 
er am 23. Januar 2003, mit Dr. 
Eva Lohse, Oberbürgermeiste-
rin der Stadt Ludwigshafen, 
und Dr. Kurt Bock, Mitglied 
des Vorstandes, Europas größ-
tes Logistikzentrum für ver-
packte Chemikalien im Werks-
teil Nord der BASF Aktienge-
sellschaft in Betrieb nahm. 

 

 

 

 
 

 

 



Ludwigshafens Geschichte 

Der „Feurige Ellas" 

Für Eisenbahnfreunde ist es ein nostalgi-
scher Traum: Vor fast nahezu 100 Jahren 
noch schnaufte eine Dampflok durch die 
Ludwigstraße. Im Volksmund nannte man sie 
den „feurigen Elias". Und in der Tat muss es 
ein eindrucksvolles Bild gewesen sein, wenn 
sie durch die engen Häuserschluchten der 
Innenstadt dampfte. 

Pläne zum Bau einer Lokalbahn, die Lud-
wigshafen mit Bad Dürkheim verbinden soll-
te, hatte die Berliner Bachslein AG schon 
1882 vorgelegt. Längst schien es nötig, das 
Ludwigshafener Umland mit einem günsti-
gen Verkehrsmittel an die explosionsartig 
wachsende Stadt anzubinden. Landwirt-
schaftliche Produkte waren auf den städti-
schen Markt zu bringen, eine wesentliche 
Erleichterung sollte die 
Lokalbahn vor allem aber 
für die Industriearbeiter aus 
den pfälzischen Dörfern 
bringen. Wer nicht gleich in 
die Stadt umziehen wollte, 
musste ungeachtet der 
Jahreszeit und des Wetters 
oft einen mehrstündigen 
Fußweg in Kauf nehmen, um 
in die „Fabrik" zu kommen. 

Die bayerische Regierung 
versagte aber zunächst die 
Genehmigung, bis sich dann 
Jakob von Lavale, seit 1884 
Direktor der Pfälzischen Ei-
senbahnen, der Sache an-
nahm. Er verkürzte die ge-
plante Strecke bis zürn End-
punkt Mutterstadt, bezog 
dann doch noch die 
Dannstadter Hohe mit ein 
und betrieb den Bau einer 
Schmalspurbahn auf zwei 
Linien. Das letzte Hindernis 
waren der Ludwigshafener 
Stadtrat und Bürgermeister 
Kutterer, der sieh entschie-
den gegen eine Eisenbahn-
strecke durch die Ludwig-
straße - immerhin die Haupt-
straße Ludwigshafens -
wandte. Lavale aber demon-
strierte seine Machtpositi-
on: Die Bahn wird durch die 
Ludwigstraße gebaut. Die 
Bahnverwaltung kümmert 
sich selbstverständlich 
nicht um die Beschlüsse 
des Stadtrats, erklärte er. 
Aber der Stadtrat kümmerte 
sich um die Entschlüsse Lavales. Zur 
nächsten Wahl trat Bürgermeister 
Kutterer nicht mehr an und der neue Stadt-
Rat billigte die Streckenführung Lavales. 

Am 15. Oktober 1890 wurde die Lokalbahn 
feierlich mit zwei Teilstrecken eröffnet. Die 

eine führte von Ludwigshafen über Friesen-
heim und Oppau nach Frankenthal und wur-
de später bis nach Großkarlbach verlängert. 
Die andere führte über Mundenheim und 

 

Mutterstadt nach Dannstadt, später auch 
bis Meckenheim. Bei einer Spurbreite von 
genau l Meter schaffte es die Bahn auf 30 
krn/h. Wenn es die Dannstadter Höhe hin-
aufging, konnte man auch daneben herlau-
fen. Dies war auch so einer der großen Vor-
züge: Wer die Haltestelle verpasste, konnte 
auch noch während der Fahrt auf- und ab- 

springen. 

Durch die Innenstadt ging es meist nur im 
Schritttempo, und wenn ein Pferdefuhrwerk 
voranging, hatte sich die Bahn der Ge-
schwindigkeit anzupassen. Der „feurige Eli-
as" konnte zar mit einer gewaltigen Dampf-
wolke und entsprechendem Gestank impo-
nieren, aber vom Wesen her blieb er eine 
gemütliche pfälzische Bimmelbahn, die über 
insgesamt 28 Haltestellen in aller Gemütsru-
he ihr Ziel erreichte. Bis nach Meckenheim 
brauchte sie bei ungestörter Fahrt immerhin 
40 Minuten. 

Der Lokalbahnhof befand sich an der 
Brückenauffahrt im Bereich des heutigen 
Berliner Platzes. Die Gegend wurde zuvor 
die „Krim" genannt. Das soll von 

„kriminell" abgeleitet sein, 
weil sich in dem damals noch 
unbebauten, mit einem Akazi-
enwäldchen bedeckten 
Gelände die Ludwigshafener 
Unterwelt getroffen haben 
soll. Aber auch nach dem Bau 
des Lokalbahnhofs war hier 
einiges los. Am Bahnhof 
trafen sich morgens die 
Marktfrauen und die 
Sackträger der Walzmühle. 
Für das leibliche Wohl war 
durch eine Reihe von 
Kneipe» gesorgt, die den 
Verkehrsknotenpunkt wie 
mil einem Kranz umgaben. 

Mit dem aufkommenden Au-
toverkehr «d dem seit 1902 
bestehenden Straßen-Bahn-

Betrieb wurde die 
Lokalbahn in der 
Ludwigshafener Innenstadt 
immer mehr zum Hemmnis. 
In den engen Straßen 
b lockie r te  s i e  den  
Durchgangsverkehr behin-
derte aber auch die Fußgän-
ger und die Anwohner. In 
Maodach fuhr sie so nahe 
in den Häusern vorbei, dass 
man dort nicht mehr die Fen-
ster öffnen konnte. Und so 
viel Spaß sie auch den Schü-
lern bereitete - ein beliebtes 
Vergnügen war das „Platt-
fahren" von Münzen, die zu 
diesem Zweck auf die Schie-
ne gelegt wurden, 

1930 wurde der Betrieb in 
der Innenstadt eingestellt. Die Bahn fuhr 
jetzt nur noch von Friesenheim bzw. 
Mutterstadt, aber immerhin noch bis in das 
Jahr 1956. Am 1. Oktober fuhr der letzte 
..feurige Elias" nach Dannstadt. Aber feurig 
war er nicht mehr, eine Diesellok hatte die 
alte Dampflok abgelöst. 

 

 



Nachrichten - Nachtrag 

Frühjahrsputz 

Jährliches Großreinemachen auf dem VSK-Gelände 

 



Diverses 

Die Top Manager 
Ein Unternehmen hat seine Spitzenleute auf 
ein teures Seminar geschickt. Sie sollen ler-
nen, auch in ungewohnten Situationen Lö-
sungen zu erarbeiten. Am zweiten Tag wird 
einer Gruppe von Managern die Aufgabe 
gestellt, die Höhe einer Fahnenstange zu 
messen. Sie beschaffen sich also ine Leiter 
und ein Bandmaß. Die Leiter ist aber zu kurz. 
So holen sie einen Tisch, auf den sie die 
Leiter stellen. Es reicht aber immer noch 
nicht. Sie stellen einen Stuhl auf den Tisch. 
aber immer wieder fällt der Aufbau um. Alle 
reden durcheinander, jeder hat andere Vor-
schläge zur Lösung des Problems. 

Loch oder Gewinde? 

In einem deutschen Industriewerk war ein 
hauchfeiner Draht zu vermessen, für den die 
Deutschen keine Messgeräte hatten. Die 
Firmcnlcitung schickte ihn nach USA mit der 
Bitte, die Messungen durchzuführen. Nach 
drei Monaten kam der Draht zurück mit der 
Bemerkung: ..Wir können ihn nicht messen." 
Die Finnenleitung schickte den Draht dann 
nach Russland, ebenfalls mit der Bitte um 
Vermessung Nach sechs Monaten kam er 
wieder zurück mit der Entschuldigung: „Wir 
können ihn nicht messen." 

Die Hoffnung war schon fast geschwunden. 
dass dieser kostbare Draht noch vermes-
sen werden könnte. Doch dann schickte ihn 
die Firma nach Lathen in Ostfriesland, wo 
der Transrapid gebaut wird. Eine Viertelstun-
de später kam ein Telefax: „Der Draht ist 
0.0000000001 mm dick. Was sollen wir tun? 
Ein Loch durchbohren oder ein Gewinde 
rcinschneiden?" 

„Kindermund 

tut Wahrheit kund" 

„Was möchtest du mal werden, wenn du 
groß bist?" - „Ich werde Rentner wie mein 
Opa." 

Mein blödestes Geschenk war meine Schwe-
ster. Ich hab sie von Mama und Papa be-
kommen. 

  

 

   Eine Frau kommt vorbei sicht sich das 
Treiben an. Dann zieht sie wortlos die 
Fahnenstange aus dem Boden, legt sie auf 
die Erde, nimmt das Bandmaß, misst die 
Stange vom einen Ende zum anderen, 
schreibt das Ergebnis auf einen Zettel und 
drückt ihn wortlos zusammen mit dem. 
Bandmaß einem der Männer in die Hand. 
Dann geht sie weiter. Kaum ist sie um die 
Ecke verschwunden, sagt einer der 
Männer: „Das war wieder typisch Frau! 
Wir müssen die Höhe der Stange wissen 
und sie misst die Länge! Deshalb lassen 
wir weibliche Mitarbeiter auch nicht in 
den Vorstand." 

 

 


