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Leider besuchten lediglich 48 Mitglieder die am lZ.
Mai 2006 stattgefundene Jahreshauptversamlung.
Zwei Posten bleiben vakant. Der Ehrenrat wurde
auf fünf Personen aufgestockt. Gewählt wurden;

l.Vorsitzender: ..... Norbert Kimpel
2.Vorsitzender: ..... Georg Stadtmüller
l.Schriftführer:..... Thorsten Schulz
2.Schriftführer:..... vakant
l.Kasier: ................ Norbert Wittmann
2.Kassier:. Peter Wagner

:: : :: : : : : : : :: : : :: : : :: : : H::f'"'xT;t

Erweiterte Vorstandschaft :

illllili: :: : :: : : :: : : :: : :: föj:il#n'J-
Fussball AH: ......... Frank Mayer

Winfried Bassek

Fussball Jugend:... Thorsten Giesen

Handball Männer: Andreas Müller
Gerhard Wolf

: :::::l: ::Illl: : i?llä"T,Tr
Volle,vball: Klaus Lieser

WanCern: Anita Volk

Frauenturnen: ...... Elke Müller

Jedermannturnen: Herbert Hagedorn

Senioren: Christian Zimmermann

Ehrenrat: Hans Lambert, Seppl Waldmann,
Bernd Werz, Heinz Zech, Christian Zimmermann

2. Schriftführer und ein Beisitzer können bis zur

ll: l: l:l Y *l,r r".Tl iI T g l' ."...11'.':,. y..l gs *,, r, r, r,
Im September erscheint die nächste Ausgabe des
VSK-ECHO mit den Adressen und
Telefonnummern der Vorstandschaft. Wer nicht
möchte, dass diese Angaben veröffentlicht werden,
möge dies bitte der Redaktion mitteilen. Ansonsten
wird.das Einverständnis vorausgesetzt.

In eigener Sache --- In eisener Sache
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Die Redaktion bedankt sich für die Mitarbeit
der Abteilungen und Mitglieder.
**{€:l€**rF*rf **{€d€*rF{€{<*{€*{€***i€{<{€**{<{€*{<{€{<{<***

Bitte beachten:

Bitte künftig die Beiträge im programm
WORD Schriftart New Times Roman in
Schriftgrösse 12 Fett und Blocksatz
schreiben.
I I I : I I I I I I l  I I t , t I t I I I  I t I  t I I I t I I I t I I  I |  | t

Redaktionsschluss für die Ausgabe 03/06 ist

9gl.t s; Sygy:l 3999: Pi,i.".*i:1.."i !.!I . . . . . . .
Das VSK-ECHO 0l/06 ist aus techn. Gründen
noch nicht auf unserer Internetseite

l:Ig{rgl'lli:f1..?3:.y,LqT?:lgglgtl . . r . . r . .,
Keine Inserenten ----kein VSK,ECHO

....litl", P."ly.Fi*3y1.d,u...L9:*:1. r., r ! r

Unsere website wird von Gerhard Werz
liebevoll gepflegt. Schaut mal rein unter

www.vsk-germania-niederfeld. de
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Bericht Jahrgshauptversammluns des VSK Niederfeld am 12.05.2006 von Norbert Kimpel

Geschäftsbericht:
Mitglieder zahl 200 5 z 329
Mitgliederzahl 2004: 350

Der VSK nahm an Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Gartenstäter Vereine, beim
Sommertagsumzug der Siedlergemeinschaft, an den Versammlungen der Ludwigshafener
Sportjugend und des Ludwigshafener Sportverbandes teil. Ausserdem beim Blumenfestumzug
(l.Preis bei Wagenprämierung für den VSK ) und beim MLP - Marathon Mannheim -

Ludwigshafen.
Viele Dinge konnten auch im vergangenen Jahr umgesetzt werden. Eine neue EDV - Ausstattung
im Geschäftszimmer (neuer PC, Telefonanlage, Faxgerät, Scanner, Drucker) wurde angeschafft.
Eine neue Geschäftsordnung wurde erstellt. Die Handballtore in der Hans - Loschky - Halle
wurden neu lackiert (Dank an Malerbetrieb Andreas Müller) und mit neuen Tornetzen versehen.
Eine neue Heizungsanlage wurde eingebaut, dadurch wurde der Ölverbrauch wesentlich
reduziert. Ein Stahlcontainer für die Unterbringung von Sportgeräten wurde angeschafft und
aufgestellt. Dieser wird noch in den Vereinsfarben gestrichen. Uber das ganze Jahr wurde rund
um den Fußballplatz mittels Grünschnitt Ordnung geschaffen. Es wurde ein Gestattungsvertrag
mit der DFG (Deutsch - Französische - Gesellschaft) über l0 Jahrelaufzeit ausgearbeitet und
unterschrieben. Die DFG benutzt den ,,alten" Tennisplatz.Letztes Jahr fanden im Clubhaus auch
zwei'Wohnungswechsel statt.
Auf Aktivitäten kann zurückgeblickt werden, u.a. auf das Treffen in Belgien mit dem ,,AC den
Beeryschoot" aus der Ludwigshafener Partnerstadt Antwerpen, den Jahresabschluss 2005 mit
einem Mundart Theaterstück. Auch andere Veranstaltungen wie Vereinsausflug nach Oppenheim
und Guntersblum, das Schwedenfeuer zwischen den Jahren, der Adventsmarkt am Siedlerheim
und die große Reinigungsaktion auf dem VSK Gelände.
Zum Gedenken an Otto Feick (Gründer des VSK Niederfeld) und Otto Thiele wurde das Rhönrad
und zwei Gedenktafeln eingeweiht. Bei der Einweihung durften wir den russischen
Rhönradakrobaten des Cirkus Roncalli als Stargast begrüssen.Alle Kindergärten aus Niederfeld
und der Gartenstadt hatten wir dazu eingeladen.
Etwa 200 Kinder mit Betreuerinnen waren anwesend und erfreuten sich dieser kostenlosen,tollen
Vorführung.Die BASF stiftete uns für die Kinder 500 frisch gebackene Brezeln.Sehr erfreulich
war für uns: Der SWR war mit einem Kamerateam zugegen und berichtete in seiner
Abendsendung sehr ausführlich, landesweit von unserem Event.
Noch nicht umgesetzt werden konnten der Otto-Thiele-Stammtisch,die Schiedsrichterproblematik
in Handball und Fußball, sowie Zeitnehmer im Handball.
Auch die Aufstellung zweier Schaukästen muss noch in Angriff genommen weren.

HAARSTUUO
RINKES

Niederfeldstr. 11
67 0 65 Ludwi gshafen/Rh.
TeI.0621-5snn
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Jahresbericht Handball Frauen

Inr .luni lelrJen.Iahru; begannen tir unsere Rundem'or*rereitung. Montags gingen r+ir Joggen, dienstags uncl
mift*'och.s war Ktrnditions- und 'I'echniktnrining in der Hrur*LrxchkS,.flalfs ange*rgf Während der
Vb$xreitungxrcit nahmetr wir tm drei Turnieren teil: Neuhofen (I{arpkft), Edigheim (Rasenplafz),
Rheingönheim ütalle). f)ie Vodrereitung schliksen wir init einem Trainingslager in unserer l{alle ab, bei dem
auf fblgende lichwerprnkte \!'ert gelegt wurde: .loggen, Spielzüge" Konditions- und Krafttraining,
R*ll3'e im Bruclt und Zirkeltraining. Am letzten Abend fand drurn ein gemeinsames Grilten, mit den
l'arnilien. ror derHalle statt
Unsr:re R*nde txgann, rvie immer. im fieptemtrer mit dem Pokalqriel. f)as enst* Rrkatlpiel rvurde tür uns i*;
gt-'wonncn gerveftet, cla urrser Gegner die HSG ückbachtal, nicht angetreten ist Bei urlsenem z.r*eiüen Spiel
rntnsten nil'uns leider, gegen die Pfalzligrunrurrschalt dm'IV W&tb mit 9:23 geschlagen gdrn und sirul somit
itu.s dcr Poltdrunde ursgeschirxlcn Im Laufe der Meis-terschifsmncle kturrcn 4 neue Spielerinnen zu urxi die
sich inzwisehen schon gut eingeletrt haben. I.eider konnte eine von ihnen noch nieht zum
Spieleinsatz kontmen. da sie sich eine Knieverletamg r:rrgezryffi hat Dtch dies war nicht das einzige ükrel"
leider mussltn wirwdlrrencl der Ilunde durch r,iele Verletzungren und Krankheiten einig;e EinbufJen in unseren
lxliden lVlannschaften hinnehmen f}ft mussten nrehrcre -Spielerinnen 2 Spiele in Folgre tresrreiten Aus dirxen
Gründen rvar tlie gflnz.e Runde eine einzige Berg- uncl TalfahrL w'as sich arlch im Tabellenptafz w,itlempiegett
Positiv sind, der m'eite Platz der Re.selve und rlie Tahache clas wir tro& des schlechten Tatrellenplakes der
Bezirksliga, die drittbste' Abw'ehr und ein pxxitivui'Iirverhältrüs haben.

Zr:rn Ende der ltunde gaben uns clrei Spieler{nnen hekannf dans sie urx in cler näelrsüen Runde
nicht mehruniei'stü9cnq'erden, (l malVereinsrvcchsel lrnal Vertetzungsbedingt,l md
;\ltemberlingt)
Den Runclcnabschlus *'ollen wir mit einem Wochenende im Grünen. nächste Woche.
rurslilingen lisse'n.
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Bitte beachten Sie das Interview mit Elke Braun
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Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

DWIntsnti4tt
Ell<p, ßr,

Frau Braun, wie lange sind Sie schon im VSK Mitglied
Und wie lange spielen Sie schon Handball ?

Ich bin seit nahezu 35 Jahren im Verein und spiele seit meiner Jugend Handball

Vorbelastet ?

Das kann man so sagen. Mein Vater Kurt Weiss war begeisteerter
Handballspieler.

Was hat sich grundlegend geändert in Ihrer aktiven Zeit?

Da war zunächst die Umstellung vom Grossfeld über das Kleinspielfeld und jetzt
hauptsächlich in der Halle. Dazu gab es viele mehr oder weniger sinnvolle
Regeländerungen. Die sportkleidung wurde vom vSK gestellt und auch mal
Trainingsanzüge gesponsert.

Wie sieht es mit den Zuschauerzahlen bei den Heimspielen aus ?

Es sind meist nur Familienangehörige. wir vermissen die Anwesenheit der
Mitglieder.Auch über den Besuch der Vorstandsmitglieder würden wir uns freuen.

Die Handballdamen im VSK spielen mit 2 Mannschaften. Bleiben die Alteren
unter Ihnen nach der aktiven Zeit dem Handball und dem VSK verbunden, z.B. in
der Jugendarbeit, als Schiedsrichterinnen oder in funktionelter Tätigkeit?

Ich denke, in der neuen Saison nimmt nur eine Mannschaft am Spielbetrieb teil.
Es wird ein Gemisch aus Alt und Jung geben. Ich hatte schon immer das Bedürfnis
mit meinen Töchtern in einer Mannschaft zu spielen und will selbst noch einige
Jahre aktiv bleiben , weil ich Spass am wettkampf habe. Andere Aufgaben im
Verein sehe ich für mich zunächst nicht.

Wie sehen Sie die Zukunft im Handball ?

Die kleineren vereine werden spielgemeinschaften gründen müssen, um die
Handballabteilungen erhalten zu können. Vereine der unteren Klassen haben
wenig Zulauf, es fehlt auch an geeigneten Betreuern und Trainer.

Haben Sie einen besonderen Vermerk im Spielerpass?

Ja. Als einzige Spielerin habe ich den Vermerk ,,Seniorin" im Pass.
Nicht besonders galant, finde ich.



Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Braun:

Echo:

Wie sieht Ihre Freizeitgestaltung aus, wenn Sie nicht gerade Handball spielen?

Lesen, Radfahren und meine Tätigkeit im CVJM.

Sie machen im CVJM die dortige Zeitschrift. Würden Sie auch beim VSK in dieser
Richtung tätig werden ?

Klares Nein !

sie waren jetzt als spielgemeinschaft mit dem TV Edigheim in spanien.

Es war von unserer Seite fast ein Familienunternehmen. Ich hätte mir gewünscht,
wenn mehr Spielerinnen vom VSK teilgenommen hätten.

Wie sehen die Handballdamen den Verein VSK ?

Wir haben den Eindruck, die Wertigkeit des Damenhandballs ist in den letzten
zwei Jahren stark angestiegen. In der Vorstandschaft sind wir gut vertreten.

Frau Braun, es war nett und informativ, sich mit Ihnen zu unterhalten.
Ein herzliches Dankeschön !

l l l l l l l l : l l t l l l l l l l l l l l l l l r l a l l l l l l l t t l l l t l t l a t l t l l l r t l t l l l l l t r t t r r t t l l l t l l r t l r l l l t t t l
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Rundenabschlussbericht Handball Männer z00s - 2006
Von Stefan Freund und Heinz Zech

Wiedereinmal versuchte die noch aktive Männermannschaft ein weiteres Jahr den Spielbetrieb
aufrecht zu erhalten und kämpfte sich, leider erfolglos, von einem Spieltag 

"r- 
urd"ren. Wir

hofften bei Rundenbeginn auf unsere ,,Jungen Wilden" und hatten ihnen unsere Unterstützung
zugesagt. Es nützte nichts. So hat sich der Rest der Mannschaft trotz ällem auf die kommende
Spielzeit vorbereitet. Mit unseren beiden Trainern Andreas Müller und Markus Liebermann haben
wirden Trainingsbetrieb aufgenommen und nochmal richtig Gas gegeben. In der Vorbereitung
hat der eine oder andere auch gleich ein paar Kilo abgespeckt.
Im Laufe der Saison dezimierte sich die Mannschaft durch viele Verletzte. Unser Kader war zu
klein, so blieb als letzte Konsequenz nur das Aus. Ende November meldeten wir nach Absprache
mit der Vorstandschaft den Spielbetrieb ab. Seitdem trifft man sich aber zumindest einmal pro
Woche im Training, das trotz allem immernoch gut besucht ist. Um den Kontakt untereinander
aufrecht zu halten , wird auch weiterhin trainiert.
Als Pläne für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, falls keine aktive Mannschaft mehr
zustande kommt' an anderen Aktivitäten teilzunehmen. Wir werden auch in diesem Jahr zu dem
traditionellen AH-Grossfeld-Turnier in Rhodt unsere Meldung beim Pfälzer Handball Verband
abgeben.
Wir hoffen, dass diese aktive Zeit, die wir miteinander verbracht haben, nicht einfach so an uns
vorübergeht. Schliesslich sind wir über Jahrzehnte ein gewachsener Haufen geworden, die mehr als
nur im sportlichen Bereich ihre Aktivitäten setzten.
Zum Schluss der abgelaufenen Runde ist doch noch was Erfreuliches zu vermelden.
Markus Liebermann und Alex Riedel sind Papa geworden. (Herzlichen Glückwunsch auch von der
Redaktion)

:1.



NlcotrnchrtAbschlussfahrt der $*ntschrfi
19. bis 21.Mai2006

Handballmädels
Es war im Februar, als einige unserer Mannschaft auf die Idee kamen,eine Abschlussfahrt zu
machen, doch wohin wusste zunächst keine von uns so genau. Nach grosser Begeisterung der
Mannschaft fingen wir an, uns nach einem angemessenen Ortchen umzuschauen. Wir grübelten
und grübelten und kamen dennoch nicht zu einem Entschluss. Nur eines wussten wir: Es durfte
nicht zu weit und nicht zu teuer sein. Die Zeit rannte davon und wir mussten uns entscheiden.
Suse erklärte sich schliessliche bereit, die Organisation zu übernehmen, womit unsere
Abschlussfahrt zu einer Überraschungsfahrt wurde. Bei der letzten Sitzung wurde dann der
weltbekannte Ort bekannt gegeben:

,, PETERSBACHEL"
Grosses Raunen in der Runde, denn schlauer war nun wirklich keine. Doch mit einer guten
Wegbeschreibung sollten selbst wir diesen Ort im Pfälzer Wald finden.
Nun war es soweit. Die erste Gruppe machte sich auf nach PETERSBACHEL . Gegen 13,30 Uhr
kamen wir an besagtem Ort an und richteten uns häuslich ein. Nachdem die Betten bezogen und
die Küche mit Getränken und Lebensmittel versorgt waren, blieb uns Zeit für ein gemütliches
Zusammensein. Um 19,30 Uhr traf der Rest der Mannschaft ein. Spaghetti mit Bolognaise
Sausse standen als Grundlage für den späteren Abend bereit. Wie eine Grossfamilie sassen wir
beim Essen und liessen es uns dann so richtig schmecken. Nun nahm der Abend seinen Lauf
(wer noch laufen konnteffi ). Nach feucht-fröhlichem Beginn, fingen wir dann das Singen und
Tanzen an, bis sich die Betten zu später Stunde nach und nach füllten.

Am nächsten Morgen beseitigten unsere Frühaufsteher das entstandene Chaos und richteten den
Frühstückstisch. Langsam wurde der Tisch voller und die Kopfschmerztabletten fanden
reissenden Absatz. Nach gemütlichem Tagesbeginn machten wir uns am Mittag auf zum
,,Baumwipfelpfad". Als wir dann gegen 17 Uhr nach schweisstreibendem Fussweg wieder im
Naturfreundehaus eintrafen, warfen unsere Trainer Christoph und Thomas den Grill an.
Währenddessen sorgten wir Mädels für einen gedeckten Tisch und Salate, Den Abend liessen wir
mit Gesellschaftsspielen in gemütlicher Runde langsam ausklingen. Am nächsten Morgen war
nach dem Frühstück das Packen der Koffer und Grossputz angesagt.

\rotz des schlechten Wetters hatten wir alle ein spassiges Wochenende und fuhren erschöpft mit
unvergesslichen Erinnerungen wieder nach Hause.

Unvergessliche Insider:
Kikariki, kikariki, die Goldmarie ist wieder hiiii.......

- die versehrten Sports Kanonen
.........so wie beim ersten Mal ........"Seventeen" = ..Dreizehn,.

Anmerkung der Redaktion: Wie wärs mit ein paar Bilder fürs nächste Echo ?



Bericht 4". Volleyball--Abteilung zur VSK-Mitgliederjahres-Versammlung am

12.05.06

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

Tagespresse und im Internet erfolgt nun hier eine kurze und ergänzende Ausführung:

Mixed-Runde 05/06: Nach einer etwas durchwachsenen Saison mit Hochs und Tiefs haben

wir in der Mixed-Runde mit 13:19 Punkten den sechsten Tabellenplatz belegt. Unser

ohnehin dünner Kader wurde nach dem zweiten Spieltag durch den Weggang zweier

Personen noch mehr ausgehöhlt. Im Pokal-Wettbewerb konnten wir uns wieder tris in die

Endrunde vorspielen. Im Haltrfinale und Endspiel konnten wir nach jeweiligen

Satzrückständen uns doch noch erfolgreich durchsetzen und wurden so

ütrerraschenderweise zum zweiten Mal Pfalz-Pokalsieger und qualifizierten uns für die

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 11. Juni 2006. Für die kommende Runde müssen wir

uns um weibliche Verstärkung kümmern.

Turniere 2005: Die Turnierteilnahmen nehmen

Sommer-Turnier der TSG Heidelberg wurde

Ansonsten haben wir den Sommer über wieder

immer mehr ab. Das einzige festspielende

im vorderen Mittelfeld abgeschlossen.

auf dem VBC-Beachplatz gebaggert und

gehechtet.

Trainins: Mittwochs ab 18 Uhr 30 im Schulzentrum Mundenheim (Sporthalle) und im

Sommer donnerstags auf dem VBC-Beachplatz.

Danke fürs Zuhören Klaus Lieser, 12.05.2006

Hinten stehend von linkSusanne Weiß (Zugang03l04), Petra Gründel, Thorsten Ehritt, Melanie Müller.
Anja Hoferer,

Christine Walter (Abgang 04105)
Vorne kniend von links

Christian Müller, Stefan Hoferer (Zugang02103), Abt.-Leiter Klaus Lieser, Dominik Richter (Zugang0Zl0311

.9'



Mixed-Runde 2005120062 Aderlass im Personal und Punkten sowie wieder bessere Zeiten

Der'interne Disput am letzten Spieltag (der Zweite) gipfelte im Aufhören der Familie Hoferer (Anja
und Stefan), der es mit zwei Kindern und der Anreise aus Dreieich bei Offenbach/Main zuviel
wurde. Da waren wir nur noch zu siebt. Und der nächste (schwere) Spieltag stand an. Am 13.11.05
waren wir am 3. Spieltag bei TSV Flufo Ludwigshafen in der Franz-Zang-Halle zu Gast. Der erste
Durchgang verlief ganz knapp und eng mit 26:24 für die Gastgeber. Danach lief es bei uns nicht
mehr ganz so rund und der zweite Abschnitt ging mit 18:25 verloren. Den dritten Satz konnten wir
aufopfern kämpfend mit 25:18 für uns entscheiden. Optimistisch in den vierten Durchgang gehend
wurden wir gleich kalt erwischt und bekamen kein Bein mehr auf den Boden. Doch recht klar mit
12225 hatten wir das Nachsehen und verloren 1:3 beide Punkte. Auch gegen den zweiten Gast,
Zweitplatzierter TSG 78 Heidelberg Getümmel, hatten wir beim 0.3 (21:25, 12225, 15225'l wenig
Aussichten auf Erfolg.

Noch vor dem Pokalspieltag am 26.L1.05 in Lingenfeld kam die nächste Hiobsbotschaft. Durch den
Hauskauf und nahtlos anschließendem Haus-Ausbau von Dominik kündigte dieser seine Pause vom
Trainings- und Spielbetrieb an. Somit waren wir nur noch sechs. Als dann auch noch Susi als
Zuspielerin verletzungsbedingt ausfiel, mussten wir uns eine Ausleihspielerin suchen und fanden in
Petra vom TSV Flufo Lu dankenswerterweise einen Ersatz. Bei der Auslosung kamen wir in die
Gruppe B mit SG Friedrichsfeld/Neckarhausen 1, SSV Mannheim-Vogelstang (beide aus B) und
TSG Elwepritsche Neustadt (wie wir aus A). Petra fügte sich nahtlos in unser Spiel ein und gegen
die SG Friedrichsfeld/Neckarhausen konnten wir sicher mit 25:19 und 25:16 gewinnen. Sehr stark
spielten die Flying Kangaroos des SSV Mannheim Vogelstang auf. Den ersten Abschnitt konnten
wir mit 25219 noch für uns entscheiden, den zweiten verloren wir durch Annahmeschwierigkeiten
mit 2l:25. Auch im dritten Spiel gegen die TSG Elwepritsche Neustadt kamen wir über ein
Unentschieden nicht heraus. Zuerst wieder mit 25219 erfolgreich, reichte es beim knappen 23:25
nicht mehr ganz. Aber für das Weiterkommen hatte es gelangt.
Unseren Heimspieltag am rc.n.2006 konnten wir dankenswerterweise mit dem Einverständnis
unserer Gäste wegen Krankheit und Verletzung auf den 21.01.2006 verschieben. Nur die
Gastmannschaften TV Dürkheim 2 und No Name Bellheim spielten an diesem l0.l}.
gegeneinander. Die Kurstädter aus Bad Dürkheim hatten mit 3:1 die Nase vorne. Beim
Nachholspieltag am 21.01.06 konnten wir endlich mal wieder gut punkten. Gegen No Name
Bellheim funktionierte unser Spiel noch nicht so recht und wir gerieten mit 18:25 und 19:25 ins
Hintertreffen. Zum Glück konnten wir uns aber noch steigern und mit 25zIg und 25:20 wenigstens
noch einen Punkt retten. Gegen den TV Dürkheim 2 verloren wir zuerst mit 21225 recht knapp,
konnten aber unser Spiel wieder finden und hielten die Gäste anschließend mit 25 18,25t2L,25:22
sicher in Schacht. Wertvolle Punkte, zumal wir eine Woche vorher beim regulären 5. Spieltag in
Bad Dürkheim zweimal mit 1:3 nach gewonnenem ersten Durchgang g"g"r, Gastgeber TV
Dürkheim 2 (26224, 17:25, 23225, l4z25l und TSG 78 Heidelberg Getümmel (25:23, lgt25, 13225,
2l :25) verloren hatten.

Wiederum eine Woche später am 28.01.2006 hatten wir wieder unseren regulären Heimspieltag,
den 6. Spieltag der Saison. Im ersten Spiel mit der TSG Elwepritsche Neustadt hatten wir unseren
ersten 3:0-Sieg erzielt. Beim 25221, 25:21, 25223 hatten wir die Gastmannschaft immer im Griff.
wenn auch das Spiel nicht immer sehr anschaulich war. Im Spiel mit dem TSV Flufo Ludwigshafen
waren wir kurz vor einem Sieg, aber die Nerven hielten nicht ganz stand und so blieb es beim
Unentschieden nach 18:25, 25118,25214 und 23.25. Wieder drei wichtige punkte.

Für ein unfreundliches Gesicht brauchst Du 65 Muskeln, für ein Lächeln dagegen nur 10.
Warum willst Du Dich überareiten ?
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Bericht zur Jahreshauptversammlung der 1. Fussballmannschaft des VSK Niederfeld ,:

Am vorletzten Spieltag der Saison 200412005 hat sich der VSK Nisderfeld von dem
damaligen Trainer Michael Hauptmann getrennt. Die Erwartungen, die an Mannschaft und
Trainer gestellt wurden, konnten nicht erfüllt werden. Mit dem Spieler verliessen 8 Spieler
den Verein. Nun war die Abteilungsleitung und der Vorstand gefordert, für die Saison
200512006 einen neuen Trainer zu verpflichten. Nach einigen zähen Gesprächen sind wir
zu dem Entschluss gekommen, mit Ingo Kayser den richtigen Mann ftir das Amt des
Trainers gefunden zu haben. Es ist uns gelungen, 12 neue Spieler für den VSK zu
gewinnen. Die Saison 200512006 konnte beginnen. Nach einer sehr guten Vorbereitung
konnten wir im l.Pokalspiel den A-Klasse Verein TUS<Sausenheim mit 5:1 besiegen. In
der.2. Runde mussten wir gegen die 1. Garnitur des VFR Friesenheim das Pokal-Aus
hinnehmen. Am 10. 08.05 begann unsere Runde.Zum Auftakt verloren wir auf eigenem
Gelände mit 1:5 gegen die Mannschaft von Hayduk Ludwigshafen. Nach dieser
Niederlage zeigten wir Moral und konnten die nächsten Spiele erfolgreich gestalten. Von
seiten des Vereins und der Abteilung wurde kein Druck aufgebaut, einen vorderen
Tabellenplatz zu belegen. Nach den ersten Spielen hat die Truppe mehr und mehr an
Selbstbewusstsein gewonnen und plötzlich merkten wir, dass wir im oberen
Tabellendrittel mitspielen konnten. Im Nachhinein müssen wir feststellen, dass wir mit
dem neuen Trainer und den verpflichteten Spielern einen Glücksgriff getan hatten. Das
Verhalten auf und ausserhalb des Spielfeldes sieht auch unser tlmfeld sehr positiv. In der
Endphase der Runde hatte die Mannschaft noch die Chance, einen Aufstiegsplatz zu
erreichen. IJnsere Kicker sind seit nunrnehr 13 Spielen ungeschlagen. Am 30.04.06 konnte
sich der VSK beim Mitaufstiegskandidaten ESV Ludwigshafen nach sehr gutem Spiel mit
2:0 durchsetzen. Eine Woche später hatten wir den VFR Friesenheim zu Gast. Vor mehr
als 120 Zuschauern konnte dank deren Unterstützung und einer tollen Leistung unserer
Kicker der bisherige Tabellenzweite ebenfalls mit 2:0 besiegt werden.
Zwei Spieltage vor Rundenabschluss belegt die Mannschaft mit 18 gewonnen Spielen, 6
Unöntschieden und 6 Niederlagen den 3.Platz. Roger Wagner.

1 NK Haiduk Ludwiqshafen 32 24 3 5 '131 : 61 +70 75

" , : n , , '
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Bericht Fussball AH
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Saison 2005 | 2006

Die sportliche Leitung hatten in der neuen
Saison Manfred Grabler und Winfried
Bassek übernommen. Nach einer Super-
Vorrunde und zwischenzeitlichem 3. Platz
gingen wir als Vierte in die Winterpause. Ein
sehr positives Gespräch in der Kabine nach
dem letzten Heimspiel liess uns optimistisch in
die Zukunft blicken- dem war aber nicht so.
Die' Rückrunde begann eher schlecht.Kein
Spiel wurde mehr gewonnen. Viele
Langzeitverletzte sind zu beklagen, darunter
auch der schwere Unfall von unserem
Stürmer ,,Baschtl", der sich im Speiel gegen
den SV Pfongstweide das Becken brach.
Erschwerend noch das unentschuldigte
Fehlen mancher Kameraden bei den Spieten.
Auch gaben wir zum ,, Wohle des Vereins
,,unseren Abwehrrecken,,Schmatze"der l.
Mannschaft ab. Aufgrund all dieser Kriterien
sah es für die restlichen Spiete nicht allzu
rosig aus. Wir fielen auf den 5. Tabellenplatz
zurück.
Unseren grossen Auftritt hatten wir auf dem
Weihnachtsmarkt. Der Betreiber unseres
Standes, an dem ein extra angefertigter
,,VSK-Weihnachtswimpel,, hing,konnte nach
unserem Besuch ein Schild aufhängen: Wegen
Reichtum geschlossen!,,
Beim Turnier des ESV Ludwigshafen
belegten wir den  .Platz
Im Juni, wenn unsere Freunde aus
Antwerpen kommen, werden wir den im
letzten Jahr unglücklich verlorenen pokal
wieder zurückerobern ! Da bin ich mir ganz
sicher , weil zwei ,,Geheimwaffen,, ihren
Einsatz zusagtebn. Der Werze Bernd und der
Wittmanns Paul zeigen den Belgiern, wo de
Bartl de Moschd holt.

Mit sportlichen Grüssen
Frank Mayer

#fr\
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Die Radfahrer
Sechs sogenannten Mittwochstrampler ist nun
in der Umgebung von Ludwigshafen, Speyer
und Worms kein noch so kleiner pfad
verborgen geblieben. Jede Woche zwischen 49
und 5l Kilometer werden, inclusive zweier
Rastpausen, heruntergeradelt. Schön
gemütlich natürlich, wie es sich für ältere
Herrschaften gehört. Ein Problem taucht
immerwieder auf. Das sind die von den
Bauern verschmutzten Radwege. Manchmal
muss nian sich richtig durch den Schlamassel
kämpfen. Aber die Freude überwiegt, selbst
leichtere Stürze mit anschliessendem BG-
Aufenthalt werfen uns nicht aus der Bahn.
Dass der Hinterherfahrende den Weg stets
besser weiss, als der , welcher vorne fährt
führte anfangs zu kleinen Argernissen,
mittlerweile werden solche Hinweise
ignoriert.
Zur Zeit sind wir fünf Mann, wer also Lust
verspürt, die unterwegs verlorenen Kalorien
bei einer'Einkehr oder einem Picknick wieder
aufzufüllen, ein klein wenig Kondition und
Humor hat, ist herzlich willkommen.
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Für die Spielzeit 2005/2006 konnten zwei Jugendmannschaften gemeldet werden.
Zum einen eine Bambino - und eine B - Jugendmannschaft.

Die Bambinos spielen in der Kreisklasse Lu'hafen und belegen derzeit einen guten
Mittelfeldplatz.
Die Kid's sind mit Feuereifer bei der Sache und trainieren regelmäßig mit viel Spass
u. Freude am Spiel, welches in diesem Alter im Vordergrund stehen sollte. Die
kleinen Kinder nahmen auch in dieser Saison an der Hallenrunde des Kreises
Lu'hafen teil und belegten auch dort einen Mittelfeldplatz in der Tabelle.
Desweiteren nahmen sie auch dieses Jahr am Sommertagsumzug teil und
repräsentierten zusammen mit der Wanderabteilung den VSK Niederfeld.

Die B - Junioren spielen in der Kreisliga Lu'hafen und belegen derzeit ebenfalls
einen Mittelfeldplatz in der Tabelle, weil siö die Remiskönige der Liga sind. Bei den
letzten noch ausstehenden Spielen können sie sich in der Tabelle aber noch nach
vorne arbeiten und vielleicht sogar einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen.
Die Jungs sind ebenfalls mit Eifer und Ehrgeiz im Training bei der Sache, welches
jeweils Mittwochs und Freitags um 18:00 Uhr stattfindet.

Die Abschlussfahrt unternahm die B - Jugend in den Europa - Park nach Rust.
Sie wirkte auch am Blumenfestumzug mit und nahmen auch am Weltrekordversuch
im Dauerrutschen im Salinarium in Bad Dürkheim teil.
Dank unseres Sportkameraden Dieter Koch, konnten sie sogar drei Oberligaspiele
des FSV Oggersheim im Südweststadion besuchen.

Auch in der kommenden Spielzeit wird es Jugendfußball beim VSK geben.
Wieviele Mannschafen es dann sein werden ist noch nicht sicher, da die Planungen
für die neue Saison noch nicht abgeschlossen sind.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Gönnern und Helfern sowie Helferinnen im
Jugendbereich für die geleistete Arbeit bedanken.
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lch danke lhnen für ihre
Aufmerksamkeit und
wünsche der Versammlung
noch einen harmonischen
und fairen Verlauf.

Mit sportlichen Grüßen
Thorsten Giessen

Sven und Ines Mahle
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Thorsten Giessen

Der 1964 geborene rührige amtierende Jugendleiter des VSK-Niederfeld ist aus dem Verein, dem
er seit 1984 angehört, nicht mehr wegzudenken. Als Jugendlicher spielte er noch beim LSC, kam
dann aber als Aktiver zum VSK. Seine Krankheit erlaubt ihm nicht, weiterhin aktiv am
Sportbetrieb teilzunehmen. Animiert durch seinen Bruder hat er vor 6 Jahren die D-Jugend
übernommen. Heute ist der in der BASF tätige als B-Jugend-Trainer zweimal wöchentlich auf
dem Platz. ,,Seinen" Jungs macht das abwechslungsreiche Training sichtlich Spass.

Mit Freude dabei

17 Spieler sind zur Zeit an Bord. Thorsten Giessen kann sich vorstelleri, in der nächsten Saison
eine junge A-Jugend-Mannschaft ins Rennen zu schicken. Bis jetzt gab es keine Schwierigkeiten,
er kann mit der vollen Unterstützung der Vereinsführung rechnen. Unterstützende Fans sind
meist nur die Eltern. Der Trainer würde es gerne sehen, wenn auch mal aktive oder ehemalige
Spieler, sowie Vorstandsmitglieder bei den Spielen zu sehen wären.
Auch ausserhalb des Spielbetriebes kümmert sich Giessen um das Wohlergehen ,,seiner" Jungs.
Dazu gehört die Teilnahme an der Vereinsweihnachtsfeier, ansonsten treffen sich die
Jugendlichen zu eigenen Feiern mit finanzieller Unterstützung aus der Jugendkasse und der
Elternschaft. So zum Beispiel die Jahresabschlussfahrt zum Europa-Park nach Rust.
Bleibt zu hoffen, dass Thorsten Giessen den jungen Leuten und dem VSK lange erhalten bleibt.

Der VSK Niederfeld bedankt sich bei unseren Inserenten für ihre
Unterstützung und bittet seine Mitglieder, beim Einkauf diese Firmen zu
berücksichtigen.
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Elke Müller und ihre begeisterten Turnerinnen treffen sich jeden Montag , 18,00 Uhr in der
Niederfeldschule

Obere Reihe von links nach rechts:Doris Ergeletzis, Mariele Laubenstein, Lore Eckl, Ulla
Beiersdörfer
Mittl. Reihe von links nach rechts: Rosi Käser, Gisela Punga,. Helgerd Kramer, Sigrid Kronauer
Die drei sitzenden Damen sind Renate Hoffäller, Helga Lüdemann und Christa Stadtmüller.
Es fehlen: Erika Müller,Anita Simon,Hannelore Weber.

BililnauerGi Thiele G.K.
Inh. MARTINA GRIMM

Am Hauptfriedhof, Frankenthaler Straße 85, 67059 Ludwigshafen, Telefon 512554, Fax 519780

Sie erhalten nicht nur preiswerte, gut gestaltete Grabmale, Inschriften,
Renovierungen, sondern auch Wasserspeier, Vogeltränke, Gartenplastik,

freie Arbeiten in Stein und Metall aus meiner Werkstatt.
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und mit ihm die
Wandergruppe

Christa Stadtmüller
Mit ihrem Festwagen

Und die
Bambinis



Jahresbericht der Wandergruppe

Unsere diesjährigen Wanderungen beliefen
unser Jahresausflug statt. Er führte uns ins
nahmen wir unser Domiziel auf.

f;tf;t frttt frt
sich auf ca. 130 km. Vom 01. - 08. Mai 2005 fand
Saarland. In der sehr ruhigen Dellborner Mühle

Traditionsgemäß hatten wir unser 1. Mai Picknick. Karin und Peter tischten kräftig auf. So
mancher hatte nach dem guten Essen seine Scliwierigkeiten; denn wir mussten mit den prall
gefüllten Bäuchen noch einige Verdauungsschritte unternehmen. Die Dellborner Hütte war für 8
Tage voll in der Hand der VSK Wanderer.

Im iuni machten wir unsere alljährliche Radtour. Um 10:00 Uhr trafen wir uns am VSK Clubhaus.
Von da aus fuhren wir auf unseren Drahteseln in Richtung Rheingönheim. Neben dem Parkplatz
am Tierpark Neuhofen, wurden wir von Rosi und Wolfgang schon sehnlichst erwartet. Die Beiden
waren mit dem Wohnmobil vorausgefahren, um uns mit Butterbrezeln, Schorle und Limonade zu
empfangen. Als alle verköstigt waren, sattelten Rosi und Wolfgang ihre Fahrräder und fuhren mit
uns weiter in Richtung ,,Weißes Häusel". Nach einer ausgiebigen Rast und einem guten Essen,
fuhren wir wieder heimwärts.

Am 22. Oktober luden uns Helene + Otto Ott zum Schlachtfest in den Garten im Wiesengrund ein.
Wir trafen uns um 10:00 Uhr, um eine kleine Wanderung von 2 Std. zu machen. Im Garten
angekommen, wurden wir mit Sekt, den die Hildegard Weiß, anläßlich ihres Geburtstages
gespendet hat, empfangen. Danach ließen wir uns die Leberknödel, das Fleisch, den Kartoffelpüree
und das Sauerkraut so richtig schmecken. Es war ein schönes gemütliches Beisammensein, das wir
hoffentlich noch lange wiederholen können. 

t
Vorweihnachtliche Fahrt der Wandergruppe

Nach einigen Jahren des,,Rund um den Bruch - Wanderns" zur Adventszeit und anschließenden
Mittagessen in unserem Clubhaus, haben wir uns zum Abschluß 2005 etwas anderes einfallen
lassen. Wir ließen es ganz gemütlich angehen und spazierten frühmorgens zum Bahnhof
Mundenheim. Mit dem Zug fuhren wir nach Lingenfeld nähe Germersheim. Von dort wanderten
wir in das Naherholungsgebiet der Rheinauen. In der Nach- barschaft des dortigen
Campingplatzes, direkt am See, liegt eine kleine Ausflugsgaststätte. Dort war der Nebenraum für
uns sehr schön weihnachtlich geschmückt, das schmackhafte Essen kam gut an. Und dann passierte
etwas, was wir in dieser Form auch noch nie erlebt hatten. Einerseits war der Wirt in dem
mittlerweilen vollenlokal zeitlich ausgelastet, anderseits gelüstete es uns nach einem
Verdauungsschnäpschen. Kurzerhand stellte der Wirt mehrere Flaschen mit den Worten: ,,Hier
bedient Euch, die erste Runde geht auf mich", auf den Tisch. Wir sorgten dafür, daß der Umsatz
stimmte und ehrlich abgerechnet wurde selbstverständlich auch. Nach dem Essen wurde der
Krawwelsack hervorgeholt, jeder durfte zulangen, was aber noch nicht bedeutete, daß das
erhaschte Sttick der oder dem Glücklichen gehörte.
In einem kurzweiligen, zeitlich begrenzten Würfelspiel wurden die Geschenke immer wieder hin -
und hergereicht. Erst mit dem Klingelton wußte jede und jeder, was sie oder er gezogen hatte.
Stimmungsvoll machten wir uns zurück zum Bahnhof und die an diesem Tag pünktliche
Bundesbahn brachte uns wieder wohlbehalten nach Mundenheim, von wo jede/r den Heimweg
antrat.
Zum Jahresausklang fuhren wir am 07. Dezembör mit der S-Bahn auf den Christkindl's Markt
nach Michelstadt. Wir schlenderten durch die engen Gassen des romantischen Städtchens.
Inmitten der schönen Weihnachtsbuden war eine sehr schöne Atmosphäre.
Überall roch es nach frischen gebrannten Mandeln und Glühwein. Nach ein paar schönen
vorweihnachtlichen Stunden fuhren wir wieder heimwärts.
Gez.
Anita Volk
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Nei l ich. . . .  :
hämmer P6tanque gschbielt. Des is mit Kuggle, so wie Boule. Frei iwwersetzt hääst des uff gut
Pälzisch : Gschlossene Laatsche Frei iwwersetzt hääst des uff Hochdeitsch: Zusammenstehende
Füsse. Awwer des wääs jo jeder. Also do wird en klänner Kreis gemacht, do schdelld mer sich
noi, schmeisst so e klä Kunschdschdoffbällche, des sogenannte Schweinche so zwische 6 un 10
Meter weit weg. Dann versucht die odder der erschde wo dra is, mid soine Kuggl so noh wie
möglich an des Schweinche dra zu kumme. Die annre versuchen dann, noch besser zu schmeisse.
Schbielt mer des in Mannschafte, hot der gewunne, der zuerschd dreizeh Punkte hot.
Mer derf blossned dreizeh zu null verliere. Weil, in Frankreich hot frieher der, wo mit dem
Ergebnis verlore hot, ännere faschd naggische Fraa de Hinnere kisse misse. Un so e Fraa, die so
e Etablischement betreiwe dud, wo owens die roode Lichtercher agezünd werren, is jo ned mehr
grad die abbedidlischde unner denne Dame. Meischd hot die ,, Fanni" kääse. Heit macht mer
des nimmi, do hängt hechtens son Plasdischbobbes rum, den dann de Verlierer kisse muss. Des is
sozusaache die Gnade der schbäde Geburt.
Des alles hot die Wandergrupp beime Korzlehrgang vum Jürgen Hatzenbühler un soim Kollege
Hans gelernt.

Un uffem Johresausflug hämmer dann wie des halt so is, ersschdemol iwwer die Regle
dischbediert. Die meerschde hänn sich geänischt, e paar sin fortgeloffe. Ausem Turnier sinn
dann de Peter Wagner un de Wolfgang Käser als Sieger hervorgange un a geehrt , wie mer uff
dem Bild sieht. In hartem Kampf un knapper wies nimmi geht, hänn die zwä den Werze Bernd
un de Otte Ottl haushoch mit 13:12 gschlache.
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Super Gau -MLP Marathon Ein Beitrag von Seppl Waldmann

Nach monatelanger Vorbereitung war es am 20. Mai wieder soweit. In aller Früh fingen die
Fußballer und der Vorstand mit den Aufbauarbeiten an. Die Großschirme und das großeZelt
wurden ebenso aufgebaut wie die Lautsprecheranlagen an der Ecke Niederfeld I
Damaschkestraße und Heuweg / Damaschkestraße. Die bengalischen Feuer wurden entlang
der Damaschkestraße positioniert.
Mit der geänderten Route, der Weg zurück vöm Heuweg Kreisel führte nicht wieder die
Damaschkestraße runter sondern durch die Schreberstraße, waren wir besonders wegen
Sicherheitsbedenken für die Handbiker und Inlineskater, nicht glücklich.
Gegen Mittag kamen schon die ersten Windböen auf und der Großschirm war nicht mehr zu
halten und mußte abgebaut werden. Georg Stadtmüller wurde immer nervöser.
Erkennungsjacken des Sponsors sowie Mützen, und diesmal sogar Verpflegungsrationen für
die Streckenposten, waren im Gegensatzzum letzten Jahr ausreichen vorhanden.
Die Verkehrsführung durch die Polizei war im Prinzip gut geregelt, aber es gibt immer
wieder Bürger die keine Zeitung lesen.
Dieter Koch hatte schon den Grill angeworfen, die ersten Besucher kamen schon recht früh
und erkundigten sich wann den endlich die ersten Sportler kämen. Das erste Bier und einige
Weinschorle waren schon verkauft, als der Himmel sich von Osten her langsamzuzog,
Gefühlsmäßig würde ich sagen, so gegen 17:30 Uhr kam der Regenschirm von Karin
Hagedorn über die Niederfeldstraße geflogen. Den Regenschirmgriff hielt sie noch in der
Hand.
Sofort setzte auch Regen ein und jeder suchte einen einigermaßen geschütztenPlatz.
Thorsten Schulz, meine Frau und ich suchten im Zelt, welches die Anwohner im ehemaligen
Steiger Haus in der Schreberstraße aufgebaut hatten, Schutz. Das heißt mit ca. zehn Leuten
probierten wir mit vereinten Kräften das 6 mal 3 Meter große Partyzelt gegen die
orkanartigen Wind- und Regenböen festzuhalten.
Die Fußballer hatten mit unserem VSK Zelt die gleiche Probleme, wobei das VSK Zelt
wesentlich stabiler ist als ein einfaches Partyzelt.
Es schüttete. stürmte. blitzte und donnerte wie man es sonst nur im Fernsehen sieht.
Nach etwa einer halben Stunde war der Spuk, fast genau so schnell wie er gekommen war,
wieder vorbei. Die Straßenabsperrungen waren fast alle mehrfach umgefallen. Die Straßen
waren übersät mit Blätter sowie kleinen und auch größeren Ä,sten. .
Ziemlich schnell kam die Nachricht, daß der Wettbewerb der Handbiker und Inliner erst
verschoben und dann abgesagt wurde. Eine andere Entscheidung war bei diesem Wetter und
den verschmutzten Straßen auch kaum vorstellbar.
Fast jeder von uns war mehr oder weniger durchnäßt und viele von uns gingen nach Hause,
um trockene Kleider und Schuhe anzuziehen.
AIs ich vom Umziehen und aufwärmen zurück kam, war auch die Entscheidung gefallen, den
Marathonlauf abzusagen.
Besonders Roger Wagner aber auch sein Team waren am Boden zerstört. So lange hatte man
sich auf dieses Ereignis vorbereitet, 450 Brötchen und genau so viele Steaks und Bratwürste
hatte man eingekauft, Kühlwagen organisiertZelt aufgebaut etc., etc., etc..
Nur ein Bruchteil ließ sich gebraten verkaufen. Viele von uns nahmen Steaks , Würste und
Brötchen mit nach Hause um die Fußballerkasse etwas zu entlasten. Die restlichen Brötchen
gingen dann nach drei Tage trocknen in den Tierpark nach Rheingönnheim.
Wenn auch letztendlich für die Fußballabteilung der MLP Marathon finanziell mit einem
blauen Auge endete, dieser Tag wird uns allen unvergessen bleiben.
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Mit den Senioren unterwegs

Eine Schar rüstiger Senioren machte sich auf, die Flugzeugwerke in Speyer zu besichtigen.
Der Betriebsratsvorsitzende weihte uns in zweieinhalbstündiger Führung in die Arbeitswelt der
Firma ein. Zur Geschichte muss man wissen. dass die heutige PFW Pfalz-Flugzeugwerke GmbH
1913 gegründet wurde und mehrmals die Besitzer wechselte. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde
1955 mit dem Bau des Heinkel Kabinenrollers begonnen. Ab 1964 in VFW Vereinigte
Flugtechnische Werke und 1983 zur MBB Messerschmitt-Bölkow-Blohm umbenannt. Ab 1991
firmierte man unter Deutsche Airbus und seit 1997 besteht der heutige Name.
Wir hatten Gelegenheit, die Airbus-Zubehör-Fertigungshallen eingehend zu besichtigen und
konnten manches Gespräch mit der Belegschaft führen. Wir erfuhren , dass das Werk 1996
geschlossen werden sollte, das Personal unter grossen persönlichen Opfern den Betrieb in
eigener Regie weiterführte. Heute schreibt man schwarze Za}l.len und hat über 800 eigeneeigener Regie weiterführte. Heute schreibt
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$TANT
LUDWIG$HAFEN
AM RHEIN

Sladi.rer,saltung, Postfach 2i 1? lF, 67012 LudwiEshafen

V$K Germanla 19'lS e, V.
Herr Norbert Kimpel
lnnsbrsrcker Weg 25

ö70S7 Ludwigshafen

Beigeordneter Wolfgang van Vliet

Ver$altungsgebäLrde: .Städthaus Nsrd
Zlmmer Nr.:  218

Teiefon: 06 211 5 0.1 - 20Cj5
Ze*|.'äle: $6 tt/ 5 04 - 0
Telefax: 06 211 5 04 - 3785

lnternet: http://wwvrr.ludwigshafen"de
E-li.lail: wolfgan g,va n.vli et@ludwigshafen.de

llf€ 7iiÖhirft lhre hlachrieht rrsm Lhssr eäich** Ludwigshafen am Rhein,

5;vV;5-1S1Ra 08.ü2.A0CI6

Pfa lz-Pokalsieger Zt!06

sehr geehrter Herr Kimpet, j,Ä- $, or\ q\ .

mlt Freude habe ich der Tagespres$s entnümmen. das$ sich lhre Volleyballer am
vergangenen Wochenende in Germersheim den Pokalsieg im Mixed-Wettbewerb des
Vclleybaliverbandes Ffalz erspielt haben.

' Zu diesem Erfolg rnöchte ich dem Verein und insbesondere allen Spielerinnen unrd
$piel*rn d*s T*am$ sowiä den Betreuern herulich gratulieren.

I
' Mit diesem Hrfolg hahen $ie sich bereits für die Landesmeisterschaften im Juni

qualifiziert.

lch bin rnir heute schün sicher, dass sich lhr Team gut auf diese $piele vorbereitet
und mit dem Teamg*lst und der" Moral vCIm vsrgangänen Wnchenende erfolgreich
sein wird.

ßitte geben $ie die ülückwünsche an lhr volleyballtearn woitsr.

MIt freu nd lichen ürüßen
T
i ' , \-- t l  tL,L^.j tf i q^ ,.r .* !

r  t \
Walfgang'van Vllet
Sp*{deaernent
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lH{Ee Bierrcrbüeg in Fasrbetr}.J*hrb*ch !!! Il}63,
herausgcgeben
rrnn fuscüc frrssaffiund fi! kann nür cinff rüsgrEräüen
haben
Iluqer AtlmuudmEääEEIln Beiud'Wcz
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WM - Problem
rr+ prroo 8itzr is eigeefticb clrrv€rl(Trüt€r Srrdiop der WM-FiasüeN |r|d bsf scb€n si{ü €fusl
l'eeren Sitz. Irritiert fragl er den Zuschruer ruf dcr andercn Seitc dcs lceren phtzes, ob der platz
jcnrr*cm gtfr&*.
"Nein", Iautet die Äntwort. r'Der Sitz ist leer" "Aber das ist doch unmöglichl Wer in aller Wett hat
eine Ksrtc lür des WM-Finale, dcm gr6ttcn sportlichen Ereignis äbeäeupt, und lässt dann den
Sitz ungenutzt?,,.*Flun' 

der Sitz gehört zu mir. Meine Frau woflte mitkommen, aber sie ist kärztich verstorten. Es
ist das erste WM-Finale, das wir uns nicht gemeinsam ansehen können, seitdem wir geheiratet
Lebcri.o
"Oh, das tut mir leid' Aber wollte denn niemand Ihrer Verwandtcn oder Freunde an ihrer Stelle
mifkommen?*
Der Mann schüttelt den Kopf: "Nein, die sind alle auf der Beerdigung

r7}
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Termine Termine Termine

1 7./ 1 8.Juni .. Fussball-Jedermann-
Turnier

1 4.- 1 8. Juli.. Blumenfest
mit Umzug am 16. Juli 2006

23. Juli ........Wandertag

23. Sept. ...... Schlachtfest

0 1. Dez. ....... Jahresabschluss

29 . D e2........ Schwedenfeuer
* * * * * * * {€ * {. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *€ * * * *. *' * * *
{< * {. {€ {€ {. {c {. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {€ * * * * * * * *
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Wie wärs mal mit einem
Familienausflug nach Fischbach

Das Biosphärenhaus, am Rande des
Naturschutzgebiets Königsbruch im breiten
Tal des Saarbaches gelegen, ist ein
neuartiges Informations-, Tagungs- und
Erlebnis-
zentrum. Es prdsentiert auf spielerische
Weise die naturkundlichen Aspekte des
grenzüberschreitenden Biosphärenreservats
Pfälzerwald/Nordvogesen und hat - nicht
zuletzt wegen seines hohen
Unterhaltungswerts auch für junge
Besucher - einen großen Besucherandrang
zu verzeichnen.
Erlebnisweg, 30 Minuten plus Besichtigung):
Vom Parkplatz zunächst eine gute halbe
Stunde Rundgang auf dem kinderwagen-
und rollstuhlgängigen Erlebnisweg, der
durch die wunderschöne Talaue am
Spießwoog führt. An Mitmach-Stationen
erfährt der Besucher einiges über Natur,
Landschaft und Lebensräume.

Schon gesehen ?

Bei den Einzelhändlern in Niederfeld und
Gartenstadt hängen Plakate aus, die auf die
nächsten Veranstaltungstermine hnweisen.

Wie wärs zum Geburtstag mit einem
Einkaufsgutschein , der zum Kauf bei
unseren Inserenten berechtigt ?

26. Juni

30. Juni

Waldmann. Josef

Ohlemacher.Günter

19. August Volk, Anita

26. August Fell, Waltraud

27. August Ludwig, Werner

un e bissel iwwwern runde naus:

10. August Schneevoigt, Alwin

.l!



Nachrichten

Grosses Lob für unsere B-Jugend

ila 61,,,.':!, F1äeliSSi*. 1ädrFlMidrB4@irr ä#.:dätl.l
Datum: Die 06 Jun 2006 13:32:09 CEST
g.*"t.fg''|'li, $biäl Aii €"S;;?ffi$i]':,, r

ai;.i"ä .,, r :, :r-iii; ilt9ti.i6i) ,jä:l!q6iill6iitffiit?räi.i;;} :

lrtr:'r . ,,,F,l;;, =i ]...: r r,;],, {_9,'l 1ij-f;;..;;:]Y,,l!9)lffiill;

Hallo liebe Sportfreunde vom VSK Germania Niederfeld, ich möchte auf diesem Wege einmal ein
ganz dickes Lob aussprechen, was die B - Jugend von euch angeht. Ich hatte in den ganzen 3
Jahren, wo ich Schiedsrichter bin, noch nie eine so Faire und Disziplinierte Mannschaft gesehen
wie die eure. Von meiner Seite her, habt ihr den Fairplay Preis schon erhalten. Macht weiter so und
behandelt uns Schiedsrichter weiter hin Fair. Ich komme gerne wieder zu euch um Spiele auf
eurem Platzzu leiten. Sportlichen Gruß Frank

*******

UWg Sgglef erhielt "Ehrenpreis für das Lebenswerk"

Das deutsche Fußball-Idol Uwe Seeler hat auf der 1. Hamburger Sportgala den "Ehrenpreis für
das Lebenswerk" erhalten. Damit wurde der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft
und Vizeweltmeister von 1966 für seine herausragenden sportlichen Leistungen und sein
außergewöhnliches soziales Engagement geehrt.

Die Auszeichnung nahm Uwe Seeler im Rahmen der feierlichen Gala am Montagabend in den
Börsensälen der Handelskammer entgegen. 1960 wurde Seeler deutscher Meister mit dem
Hamburger SV, 1963 deutscher Pokalsieger, 1966 mit der Nationalelf in England Vizeweltmeister
und vier Jahre später in Mexiko WM-Dritter.

Uwe Seeler unterstützt die Deutsche Muskelschwund-Hilfe und setzt sich mit seiner 1996
gegründeten Uwe-Seeler-Stiftung für körperlich und geistig Behinderte sowie sozial schwache
Kinder ein.

15 Jahre

DmUGffiffimmo
Nffi$truffim

Carl-Bosch-StY. 271
67063 Ludwigshnfen

Telefon 06 2l | 63 12 99- F'nx. 63 21 23



Die.Höllenfahrt des "Manteuffel" Ein Beitrag von Bernd Werz

Wo sich heute das Rathaus-Center lag früher der Bahnhof und gleich dahinter das Becken
des Winterhafens. Sie gaben den Schauplatz ab für ein spektakuläres Eisenbahnunglück,
das sich vor fast 100 Jahren in Ludwigshafen ereignete.

Der über Straßburg und Ludwigshafen führende Schnellzug von Basel nach Berlin
("Manteuffel-Express") fuhr fahrplanmäßig um 9.18 Uhr am Abend des 9. Mai 1901 in den
Ludwigshafener Bahnhof ein. In der Lokomotive "Schutter" der Elsaß-Lothringischen
Staatseisenbahn befanden sich die Zugführer Eugen Mattern und Karl Braun sowie der
Heizer Viktor Späner, alle aus dem damals zum Deutschen Reich gehörenden Straßburg.
Karl Braun war auf der Probefahrt und hatte zum ersten Mal überhaupt die Führung einer
Lokomotive übernehmen dürfen, auch der "Fahrlehrer" Eugen Mattern hatte zumindest im
Ludwi gs hafener Streckenbereich weni g Erfah ru ng.

Vermutlich hatten die beiden Zugführer die ersten Haltesignale übersehen und als dann -
viel zu spät - die sogenannten "Garpenter-Bremsen" der Lokomotive gezogen wurden,
versagten sie. Der Schnellzug fuhr mit Volldampf, kreischenden Bremsen und
funkensprühenden Rädern in den Ludwigshafener Sackbahnhof hinein, während Eugen
Mattern noch vergeblich versuchte Dampf abzulassen, um die Gschwindigkeit ztJ

vermindern.

Der Zug donnerte durch die Bahnhofshalle und fuhr auf die Drehscheibe an ihrem Ende
zu, die zum Glück nicht quer gestellt war. Über die Drehscheibe hinweg überfuhr er einen
Prellbock und durchbrach dann mühelos die Eisen- und Glaskonstruktion der Hinterwand
der Bahnhofshalle, wobei die Eisenträger wie Streichhölzer knickten. Mit ungebrochener
Durchschlagskraft ging die Fahrt jetzt außerhalb der Gleise weiter. Durch eine niedrige
Umfassungsmauer mit aufgesetztem Gitter hindurch raste die Lokomotive in die
Ludwigstraße hinein, wo sie den Prellbock, den sie bis dahin noch mitgeschleppt hatte,
förmlich in den Boden rammte. Sie überfuhr die Gleise der Lokalbahn und durchbrach
dann das Eisengitter, welche das Hafengelände von der Ludwigstraße abtrennte. Auf den
Schienen der Hafenbahn standen zwei offene, unbeladenen Gütenaragen der badischen
Staatsbahn, welche der "Manteuffel" aus dem Weg räumte und zugleich noch eine
Telegraphenstange abbrach. Dann ging es weiter über die Uferstraße hinweg und
schließlich stürzte die Lokomotive über die 2m hohe Kaimauer des Hafenbeckens in den

.2$



Winterhafen. Mit glühendem Kessel und immer noch unter Dampf bohrte sich die

Lokomotive unter gewaltigem Getöse und eindrucksvoller Wasserfontäne in den Schlick
des hier ungefähr 3 m tiefen Hafenbeckens. Nur noch der Tender und der Gepäckwagen
des Zuges hatten den "Manteuffel" auf der letzten Strecke seiner Höllenfahrt begleitet.
Während die Lokomotive zur Hälfte im Wasser steckte, stand der Tender auf der
abgeschrägten Kaimauer und der Gepäckwagen balancierte noch auf der Uferstraße.

Leider gab es auch ein Todesopfer zu beklqgen. Eine Frau wurde an der Haltestelle der
Lokalbahn von der Lokomotive mitgerissen und starb wenig später an ihren schweren
Verletzungen. ln der Führungskabine wurden das Zugpersonal während des Absturzes in
das Hafenbecken durch die nachschiebenden'Kohlen aus dem Tender gegen die Feuerung
der.Lokomotive gedrückt. Während Braun und Späner nur leicht verletzt waren, zog sich
Mattern schwere Verbrennungen an den Beinen zu.

Dabei hätte das Unglück leicht zur Katastrophe werden können. Die Kupplung zu den
Passagierwagen war zum Glück innerhalb der Bahnhofshalle gerissen, so daß die
Fahrgäste mit dem Schrecken davonkamen. Die Drehscheibe stand nicht quer, sonst hätte
sich der Zug noch im Bahnhof mit unabsehbaren Folgen gedreht und - wieder zum Glück -
hatte die Lokalbahn aus Mundenheim Verspätung, sonst wäre der Zug mitten in sie
hineingerast.

Neben dem mechanischen Versagen der Bremse und vielleicht auch dem menschlichen
Versagen der Zugführer schrieb man die Schuld vor allem der Bahnverwaltung zu.
Zunächst weil sie unerfahrenes Personal in dem schwierig zu befahrenden
Ludwigshafener Kopfbahnhof eingesetzt hatte, dann aber auch weil die Anlage des
Bahnhofes selbst eine ständige Gefahrenquelle war. Als Sackbahnhof hatte er keine
Möglichkeit, einen außer Kontrolle geratenen Zug in eine Abbremszone zu teiten, mitten in
der Stadt gelegen drohte jedes Unglück zur Katastrophe zu werden. Aber erst 1g69 wurde
der neue Hauptbahnhof außerhalb des Stadtzentrums eröffnet.

: -4ä
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Shell Direct GmbH
Niederlassung Ludwi gshafen

Am Bubenpfad 1 - 67065 Ludwigshafen
Tel. 0621-58666-0. Fax 0621-58666-30
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Eine Erkältung in der warmen Jahreszeit ist hartnäckig. "Ein grippaler Infekt, der im Volksmund
auch als Sommererkältung bezeichnet wird, ist zwar meist harmlos. Es dauert aber mitunter zwei
bis drei Wochen, bis er auskuriert.. ist", sagt Michael Deeg, Sprecher des deutschen
Berufsverbandes der Hals-Nasen-Ohren-Arzte.

Auslöser sind auch bei Sommererkältungen meist Viren. "'Wer unter einem solchen grippalen
Infekt leidet, sollte sich Ruhe gönnen, sich leicht und ausgewogen ernähren und sehr viel trinften",
rät Deeg. Aufgrund der sommerlichen Wärme gelte die ansonsten empfohlene Tagesmenge von
zwei Litern Flüssigkeit als absolutes Minimum.
Empfehlenswert sei es bei einer Sommererkältung außerdem, den Körper mit Vitamin C zu
versorgen, das beispielsweise in Zitrusfrüchten qnthalten ist. "Wer unter erhöhter Temperatur
leidet, kann zusätzlich auch Medikamente mit dem Wirkstoff ASS einnehmen", empfiehlt Deeg.
Wenn zudem Symptome wie Kopfschmerz, Ohrenschmerzen, Husten und Schleimauswurf
auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden

. ****rF**rF******rt rF{.rfr€****{€*:tc*rf*************rl.*t€**rF**{<*******,t<***:t€:F,t<**rF

Kindermund zu diesem Thema

Krankenhäuser braucht man immer, denn die Kranken sterben nie aus.

KFZ.MEISTER-BETRIEB

Unfollreporoturen
Insoektionen

Bosc h PKW-Bremsend ienst
Klimoonlogen-Woriung

Elektr. Achsvermessungen
(bei Reifenverschleiß)
fur olle Autotypen
AU, und vieles mehr

GrnbH
August-Hel ler -St r ,  I  O
67065 Ludwigshofen
Tel, 06 21 / 5Z 75 OO
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l v l i t  e i n e m  g e l u n g e n e n  S o l o  k a n n  m a n  b e e i n d r u c k e n ,  E n t s c h e i d e n d  s i n d  j e d o c h  e i n e  g e s c h l o s s e n e  M a n n s c h a f t s l e i s t u n g  u n d  k l u g e s ,  g u t

abges t immtes  Zusammensp ie l .  Be j  l h ren  Ge ldange ieqenhe i t en  so rgen  w r r  au f  d i ese  We ise  f ü r  neuen  Sp ie l r aum und  den  e r f o l g re r chen

Absch luss  -  so  zum Be j sp ie l  m i t  chancen re i chen  Ge ldan lagen  und  ande ren  t r e f f s i che ren  E insä t zen .

l n f o -Te le fon :  ( 0621 )  5992 .0  ode r  www.spa rkasse -vo rde rp fa ) z ,de .  Wenn ' s  um Ge ld  geh t -  Spa rkasse .
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