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Verantwortung und Nützlichkeit Ein Beitrag von Norbert Kimpel

,,Schön, dass Tradition sehr nützlich sein kann.oo So oder so ähnlich könnte das Ergebnis der
alljährlich durchgeführten großen Reinigungsaktion - rund um das VSK Gelände -
lauten , das heuer am24.NI.ärz wieder statt gefunden hat.
Seit mehr als 30 Jahren führt der VSK im Frühjahr diese große Reinigungsaktion durch. Ehemals
von Außenstehenden belächelt, heute mit einem anderen Umweltbewusstsein versehen und mit
anderem Selbstbewusstsein ausgestattet. Seit Jahren wird in Ludwigshafen die
Stadtteilreinigungsaktion federführend von der Verwaltung über die Ortsvorsteher im Frühjahr
organisiert. Wir als VSK haben uns gerne in diese Aktion eingebunden.Zeigt dies doch, dass wir
als verantwortungsvoller Verein unserer Zeitweit voraus waren.
Doch nun zur Reinigungsaktion.
Unser Ortsvorsteher Klaus Schneider brachte uns Plastiksäcke, Arbeitshandschuhe, Namenslisten
sowie Gutscheine und Bänder für das am 28. April 2007 stattfindende ,,Helfer - Dankeoo der Stadt.
Hatten wir in den vergangenen Jahren stets eine Teilnehmerzahl von etwa 30 bis 40 freiwillige
Helfer, so konnten wir dieses Jahr - auch mit der Unterstützung unserer Sportfreunde der DFG -
sage und schreibe 52 engagierte Helfer begrüßen. Damit nicht jeder planlos über das VSK Gelände
wanderte, wurde von Schorsch Stadtmüller eine Gruppeneinteilung vorgenommen.

Das Arbeitsteam 1, verantwortlich N. Kimpel, startete mit dem Müllsammeln. Beginnend am DFG
Gelände, rund um das gesamte VSK Gelände, entlang dem Beach-Volleyplatz bis zum Sportplatz 3
der Bezirkssportanlage. Zusätzlich wurde alles aufgelesen, was von der Damaschkestrasse entlang
des Heuweges bis zum Eingang des Tierheimes rechts und links des Weges lag.

Arbeitsteam 2, verantwortlich B. Werz.
Die 2. Gruppe konzentrierte sich auf die Beseitigung der Holzplanken und Bretter im gesamten
Umfeld des DFG Geländes. Da dieser Abfall gesondert entsorgt .werden musste , wurde eigens
dafür ein 5 Kubikmeter Container bestellt.

Herbert Hagedorn zeichnete sich für das Arbeitsteam 3 verantwortlich.
Seine Gruppe kümmerte sich um den Grünschnitt. Viel Laub gab es zum zusammenrechen. Das
Einsatzgebiet war die Abladestelle, rund um den gesamten Sportplatz und schwerpunktmäßig die
Nordseite des Geländes (viele Dornenhecken).

Das Arbeitsteam 4 mit Georg ,,Schorsch" Stadtmüller kümmerte sich um überstehende Aste und
Zweige. Auch sehr tredrohliche, mehr in Schräglage statt stehende Bäume mussten aus
Sicherheitsgründen gefällt werden. Die schweren Stürme der vergangenen Jahre hatten die
Standhaftigkeit einzelner Bäume zu Risikostandorten werden lassen.
Natürlich musste das gesamte Geäst zusammengetragen, zerkleinert und entsorgt werden.
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Die 5. Arbeitsgruppe mit Dieter ,oYudyoo Koch bekam einen ,,spezialauftrag". Seit Jahren verrosten
hinter dem Zaun unseres Sportplatzes an der Nordseite zwei ,,Fangzäuneo' von unterschiedlicher
Höhe im Gestrüpp. Der kleinere, etwa 1,70m hohe und ca. 15 m lange Zaun, bestand aus
Maschendraht und war an Holzpfählen genagelt. Der größere, etwa 8 m hohe Maschendrahtzaun,
mit einer Länge von ca. 18 m bestand aus Stahlrohren, die im Boden einbetoniert waren. Mühselig
mussten die Verknüpfungen einzeln durchtrennt werden, damit der Zaun abschnittsweise
zusammen gerollt werden konnte. Die Stahlrohre konnten nur mit einem elektrischen
Trennschleifer abgeschnitten werden. Eine Knochenarbeit, ur das Grüngelände wieder zu
reinigen.
Überall wurde mit Schaufeln und Rechen, Harken, Spaten, Schubkarren, Heckenscheren,
Motorsägen, Seile und Besen emsig gearbeitet.
Auch die Gartenfläche neben unserer Terrasse an der Aussenwand der Kegelbahnen wurde mit
Rindenmulch aufgefüllt.

Obwohl zu Beginn um 9:00 Uhr leichter Regen skeptische Blicke gen Himmel wanderten,ob Petrus
uns wohlgesonnen sei, spielte das Wetter in der Folgezeit keine Rolle mehr.
Einer von allen Teilnehmern gerne wahrgenommene Zeitpunkt an den Reinigungsaktionen, ist
das gemeinsame Mittagessen. Dieses mal war das eine logistische Meisterleistung vonChrista
Stadtmüller. 52 aktive Teilnehmer konnten nicht alle gemeinsam und gleichzeitig essen. In vier
Essensgruppen musste der wie immer hervorragend zubereitete Bohneneintopf mit Würstchen und
Brötchen eingenommen werden. Kaffee, Bier, Schorle und alkoholfreie Getränke standen ebenfalls
zur Verfiigung. Christa bereitete das Essen za.- organisierte noch mehr Teller und Besteck als üblich,
und musstetrotz Essensausgabe noch Geschirr spülen. Später musste der Raum geputzt und wieder
hergerichtet werden.
Sehr viel Artreit - alles ehrenamtlich, damit ja alles bestens klappte. Danke an Christa Stadtmüller
von allen Beteiligten.



Jedes Jahr ,,erfreut6' uns irgendein besonderer Fund. Gleich ob es Farbeimer oder Fahrrääer sind,
die in den Hecken und Sträuchern gefunden werden, fragt man sich immer - muss das sein?! Im
letzten Jahr schleppten wir einen kompletten Küchenherd zur Entsorgung. Nun fanden wir ein
batteriebetriebenes Kunststoffauto (siehe Foto).
Übrigens: Im Februar 2007 war diese Fundsache noch nicht am Fundort. Das wissen wir sehr sicher,
da die Fußbälle welche über die Absperrung fliegen, sofort eingesammelt werden und uns ein solcher
Fund aufgefallen wäre.

Schorsch mir missen sofort die
Bolizei hole

TatüTata Wir sind schon da

Die Teilnehmer kamen diesmal aus allen Abteilungen des VSK. Außer aktiven Fußballern war alles
an Bord. Handballfrauen, Handballmänner, die Fußball A-Jugend (sehr stark vertreten), AH -
Fußballer, Wandergruppe, Seniorengruppe, Frauenturnen, Männerturnen, Kegler, Votleyballer und
die Freunde der DFG.
Alle Teilnehmer haben an diesem Tag vieles geleistet. Gegen 17:00 Uhr sind die letzten nach Hause
gegangen mit dem inneren persönlichen Stolz: Heute haben wir viel bewegt !!!

VSK - Gaststätte Germania Klause Familie Mahle
Heuweg 144 67065 Ludwigshafen Telefon: 0621- 557511

Deutsche Küche**?k Dessauer Spezialitäten ** Räumlichkeiten für Feiern
Brunch - Frühstück - Kuchenbuffet mit Kaffee - Veranstaltungen
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Inserententreff im Clubhaus Ein Beitrag von Wolfgang Käser

Erfreulicherweise folgten neuir Inserenten der Einladung des VSK zu einem Informationsgespräch.
Norbert Kimpel dankte bei der Begrüssung für das Interesse und stellte in einer 90minütigen
kurzweiligen Ansprache den Werdegang des Vereins von der Gründung bis zum jetzigen Zeitpunkt
vor. Gleichzeitig gewährte er einen'Einblick in das aktuelle Geschehen und wies auf künftige
Vorhaben hin. Dies alles erfordere die Mitarbeit der Mitglieder des Vereins und die lJnterstützung
der Anwesenden , indem sie auch weiterhin im VSK-Echo annoncieren mögen, zudem die Qualität
der Ausstattung und die Verteilung verbessert worden seien. So werde z.B. das Echo auch in den
Wartezimmern der ansässigen Arzte mit deren Erlaubnis ausgelegt.
Weiterhin wurde den Firmen angeboten, sich auf der VSK-Homepage verlinken zu lassen.
Webmaster Gerd Werz sagte seine Unterstützung etrenso wie Herr Zier von der Firma ,, die2" zu,
bei der Einrichtung und Gestaltung einer eigenen Firmenhomepage behilflich zu sein.
Obwohl die bereitstehenden Weisswürste entgegen dem ungeschrieben Bayerischen Gesetz das 12
Uhr Läuten hörten , fanden sie doch regen Zuspruch. Der VSK hatte zu diesem Imbiss eingeladen.

Der VSK darf sich hier nochmals bei o,seinen66 Inserent bedanken.

Begrüssen durften wir:

Familie Thiele vom gleichnamigen Steinmetzbetrieb
Familie Knecht von der Niederfeld-Apotheke
Familie Rinkes vom gleichnamigen Friseursalon
Herrn Müller, Malerbetrieb Gartenstadt
Herrn Truckermüller von der Firma Voigt, KFZ-Instandsetzung
Herrn Paul Wittmann -Speditionsbetrieb
Herrn Zier von der Grafik-Firma ..die2"
Herrn Kurt Wünstel von der Firma ,rPalatia"
Herrn Mahle von der VSK-Gaststätte
Leider musste die tr'irma Onfik .lörs kttrz,frisfig ahsapen-
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Mongolisches Grill
Restaurant

Niederfeldstrasse 27
67065 Ludwigshafen
- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621- 5295571
Fax: 0621 - 5310626

-b

Grosser Sommergarten
Kinderspielplatz

genügend Parkplätze

Barbecuebufett - Essen Sie, soviel Sie mögen
Montag bis Sonntag von 17 -23 Uhr

Sonn-und Feiertag auch von 12 bis 14,30 IJhr
Für nur 12,90 Euro * Kinder unter 12 Jahren 6,80

Jetzt auch in 67 454 Hassloch Carl-Benz-Strasse I
Ehemals Pfalzterrassen - genügend Parkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815 Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan_LU@GMX.de



Unser herzlicher Dank gilt Herrn Sanitätsrat Prof. Dr. Dhom

für seinen informativen und verständlich gehaltenen Vortrag am 7. N Iärz 2007 beim VSK. Die
Praxismanagerin, Frau Susanne Storch sandte uns freundlicherweise ergänzend folgenden Beitrag:

"...wenn dus Leben die Zöhne zeigt - lächeln Sie zurück! "
Zahnimpluntute - dus Plas un Lebensqualitrit

Wer zeigt nicht gerne ein rlückenloses', strahlendes Lächeln?! Doch das Leben hinterlässt auch an
den Zähnen seine Spuren. Mit natürlichem Zahnersatz muss der Zahnarzt Lücken wieder
schließen. Es gibt die herkömmliche Versorgung - und es gibt seit mehr als 25 Jahren eine
komfortable Alternative: das Zahnimplantat.

Ein Implantat als künstliche Zahnwurzel kommt der Natur eindeutig am nächsten. Im Aussehen,
im Gefühl und beim Essen, Lachen und Sprechen. Als kleiner 'Pfeiler' aus körperverträglichem
Rein-Titan, das die Zahnwurzel ersetzt, wird es schmerzfrei in den Kiefer eingepflanzt und,
verwächst dort in kurzer Zeit mit dem Kieferknochen. Auf dieser künstlichen Wurzel können dann
Kronen, Brücken oder Prothesen befestigt werden. Der Ludwigshafener Oralchirurg Prof. Dr.
Günter Dhom tlildet Zahnärzte in der Implantologie aus.
Mit schönen Zähnen fällt nicht nur ein Lächeln sehr viel leichter; Zähne spielen auch für die
Lebensqualität eine wichtige Rolle. Gehen sie verloren, haben manche Menschen Probleme beim
Sprechen, beim Essen oder g r beim unbeschwerten Lachen - sei es wegen bestehender
Zahnlücken oder wegen eines schlecht sitzenden oder ästhetisch unbefriedigenden Zahnersatzes.
Dies muss jedoch nicht sein. Implantate sind mitUerweile ein bewährter und komfortabler Ersatz
für den fehlenden Zahn, genauer gesagt: für die fehlende Zahnwarzel. Die künstlichen
Zahnwurzeln aus Titan werden schmerzarm an der Stelle in den Kieferknochen eingepflanzt, an
der sich der eigene verloren gegangene Zahn befand. Dies geschieht in der Regel durch einen
problemlosen kurzen Eingriff. In manchen Fällen kann es aber auch notwendig sein, das so
genannte Implantatlager chirurgisch vorzubereiten. Nach der Einheilung in den Knochen können
auf diesen künstlichen Wurzeln dann einzelne Zahnkronen oder komplette Zahnreihen verankert
werden. Einzelne Zähne kann man auf diese Weise ersetzen, ohne dass gesunde Nachbarzähne
abgeschliffen werden müssen. Auch beim Verlust mehrerer Zähne ist eine Versorgung mit
Implantaten sinnvoll. Selbst zahnlose Patienten, bei denen eine Prothese schlecht sitzt, gewinnen
durch Implantate neue Lebensqualität: Die Prothese wird mit Hilfe von Implantaten stabilisiert
und sorgt dafür, dass der Patient wieder richtig kauen und sprechen kann. Seit vielen Jahren ist die
Implantologie eine anerkannte tr'achrichtung der Zahnmedizin, die nicht nur über Langzeiterfahrungen,
sondern auch über Langzeiterfolge verfügt.

Praxis Prof. Dr. Dhom & Partner
Zahnär zte fü r Oralchiru r gie
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen
www.dr-dhom.de
Tel.:0621- 68124444
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Besuch der Ausstellung ,oRhönrad" in
Reichenbach-Steegen vonBerndWerz

Seit Jahren sammelt Gerd Häßel alles was das
Rhönrad betrifft. Er hat auch schon eine
Ausstellung mit dem VSK im Ludwigshafener
Stadtmuseumo sowie auch in seinem Haus in
Reichenbach-Steegen erfolgreich aufgebaut, die
auch von VSK besucht wurden. Sein großer
Traum ist es, ein eigenes Museum im Geburtsort
vom Erfinder des Rhönrads Otto Feick. Sein
Bemühen war bisher leider vergebens.
Nun machte Gerd Häßel einen letzten Versuch,
nach dem erneuten Nein der Verantwortlichen in
Reichenbach-Steegen, doch noch sein Ziel zu
ereichen.
Im Maximilian Kolbe Haus in Reichenbach-
Steegen baute Gerd Häßel eine Ausstellung auf,
die das gunze Spektrum ,,Rhönradoo zeigte. Zu
sehen waren unter anderem, historische Filme,
mehr als 100 Bücher, über 2000 Fotografien,
etliche historische Plakate, Rhönräder in
unterschiedlichsten Ausführungen, Briefe und
persönliche Dinge von Otto Feick und vieles
mehr. Natürlich auch viele Erinnerungen an
unseren VSK Germania Niederfeld.
Nachdem ich mit meiner Frau diese Ausstellung
in Reichenbach-Steegen gesehen habe und die
Vorführungen junger Rhönradsportler aus Glan
Münchweilero dachte ich: was macht sich dieser
Mann Arbeit, gibt viel Geld aus für eine gute
Ideeo die leider kein Gehöhr in seiner
Heimatgemeinte findet.
Es ist schade, daß Reichenbach-Steegen so
einem Mann, der weltweit bekannt ist, nicht
durch ein kleines Museum ehren will, zumal es
Gerd Häßel ja schon alles für so ein Museum
alleine getan hat.
Aber auch der VSK sollte Gerd Häßel
unterstützen, denn die Anfänge des Rhönrads
waren auf dem Gelände des Vereins und Otto
Feick ist auch der Gründer und war auch der
erste Vorsitzende des VSK Germania Niederfeld

Ich wünsche Herrn Gerd Häßel, dass er sein Ziel
doch noch erreicht.

HAARSTUDIO
RI NKES

Niederfeldstr. 11
67 065 Ludwigshafen/Rh.
Tel.062l-5523W
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S üdwestdeutscher Fussbal Iverband
SÜDWESTDEUTSCHER FUSSBALLVERBAND E.V. .  Vi I IAStr ,  63A .67 480 EdENKObEN .  WWW.SWfV.dC

Hand I u n gsem pfeh I u n gen
bei gewalttätigen und rassistischen Vorfdllen

1 . Handlungsempfehlungen ftir Vereine
. Die Vereine sollen sich schon im Vorfeld Gedanken über Konfllktpotenzial bei den eigenen

Spielen machen und sich entsprechend vorbereiten.
. Ist im Publikum mit Störungsbereitschaft auf dem Sportgelände zu rechnen, so wird eine

rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der zuständigen Polizeistelle empfohlen. In Not- bzw.
Eilfüllen ist immer der polizeiliche Notruf 110 zu wählen.

. Die Vereine haben die Pflicht. bei Storunsen sofort zu handeln und nicht auf eine
Intervention durch den S chiedsrichter zu w arten.
Zur Ausübung des Hausrechts wird den Vereinen empfohlen, an verantwortliche Personen
im Spielbetrieb Vollmachten zun Ausübung des Hausrechts durch den
vertretungsberechtigten Vorstand zn erteilen. Entsprechend bevollmächtigte Personen
sollten bei jedem Spiel zugegen sein.
Die Ausübung des Hausrechts bedeutet, dass störende Personen des Geländes verwiesen
werden können. Sollten sich diese Personen weigern, kann die Polizei zur Unterstitzung
eingeschaltet werden. In diesem Fall ist gegen diese Personen Strafanzeige zu stellen,
verbunden mit ausdrücklichem Strafantrag.
Bei städtischen und Gemeinde-Anlagen wird empfohlen, die Ausübung des Hausrechts mit
den zuständigen Sportämtern abzustimmen.
Bei Störungen, die zwischen einzelnen Zuschauergruppen entstehen und die keinen Einfluss
auf das Spielgeschehen haben, liegt die Verantwortung zum Handeln allein bei den
beteiligten Vereinen.
Bei Vorkommnissen von außen mit Einfluss auf das Spielgeschehen sollen die betroffenen
Vereine die Initiative ergreifen und den Schiedsrichter über den Mannschaftsführer (oder
den Betreuer im Jugendbereich) auf die Vorfülle aufmerksam machen.
Der Mannschaftskapitän muss nach Aufforderung durch den Schiedsrichter tätig werden.
Eine Weigerung, die vom Schiedsrichter geforderten Schritte einzuleiten, wird dem
Sportgericht gemeldet. Der Mannschaftskapitän ist der verantwortliche Ansprechpartner für
den Schiedsrichter. Er hat die Maßnahmen entweder selbst durchzufiihren oder geeignete
Personen des Vereins entsprechend anzuweisen.
Den Vereinen wird empfohlen, einen Ansprechpartner des Vereins bei allen Spielen
zugegen zu haben, der dann die durch den Schiedsrichter an den Mannschaftskapitän
gerichteten Anweisungen umsetzt. Diese Person soll dem Mannschaftskapitän bekannt sein
und für den Verein das Hausrecht ausüben.
Erfolgt die Ansprache der störenden Personen durch den Verein, sollte dieses immer durch
mehrere Personen geschehen, um eine Geftihrdung der eigenen Person zu minimieren. Die
Ansprache sollte dann gemeinsam, gezielt und mit der Anktindigung der entsprechenden
Konsequenzen erfolgen.
Bei der zweiten Ansprache von störenden Personen soll die Einschaltung der Polizei
angektindigt werden.
Jeder Hinweis eines Mannschaftskapitäns über entsprechende Störungen wird vom
Schiedsrichter auf dem Spielbericht vermerkt. Leitet er weiterflihrende Maßnahmen ein, gilt
der Eintrag als Sonderbericht. Der Verein ist verpflichtet, dem Schiedsrichter den Versand
des Berichts zu ermöslichen.
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2. Handlungsempfehlungen für Schiedsrichter

Die Schiedsrichter sollen nur dann tätig werden, wenn die
Spiel haben oder gegen am Spiel Beteiligte gerichtet sind.
Wird ein Schiedsrichter von einem Mannschaftskapitän auf Vorkommnisse angesprochen, soll er darauf
reagieren. Der Schiedsrichter hat aber auch das Recht, initiativ tatig zn werden, wenn die Störungen
deutlich vernehmbar, über einen längerenZeitraum anhaltend und eindeutig menschenverachtend sind.
Weist der Schiedsrichter den Mannschaftskapitän an, bestimmte Sehritte einzuleiten, kann er das Spiel
bis zur Erftillung unterbrechen.
Die Schiedsrichter sollen bei Störungen von außen folgende vier Schritte einleiten. Je nach Heftigkeit der
Störungen können einzelne Schritte übersprungen werden
* Ansprache des.Mannschaftskapitäns mit der Aufforderung, die störenden Personen direkt oder per
Lautsprecher ̂)r Anderung ihres Verhaltens aufzufordem.
* Setzt sich das Verhalten trotzdem fort, ist der Mannschaftskapitän erneut zu einer Ansprache der
betreffenden Personen aufzufordern. Hier soll dann den Störem die Einschaltung der Polizei angekündigt
werden.
I Erfolgt auch nach der zweiten Ansprache keine Veränderung der Situation, soll der Schiedsrichter das
Spiel unterbrechen und das Spielfeld mit beiden Mannschaften verlassen. Eine Wiederaufnahme des
Spiels erfolgt nur nach deutlicher Beseitigung der störenden Situation. Dies kann durch Eintreffen der
Polizei oder Entfernen der störenden Personen vom Vereinsgelände erfolgen. Das Spiel kann auch
fortgesetzt werden, wenn der verantwortliche Verein zusichert, dass weitere Störungen ausbleiben. Diese
lJberprüfung soll der Schiedsrichter gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen durchführen. Der
verantwortliche Verein ist darauf hinzuweisen, dass bei einer erneuten Störung das Spiel eventuell
abgebrochen wird.
i Erfolgt nach Spielwiederaufnahme keine Besserung oder erfolgen erneute Störungen, ist das Spiel
durch den Schiedsrichter abzubrechen.
' Ist die Polizei gerufen worden, ist das Spiel bis zum Eintreffen zu unterbrechen. Ist die Polizei nach
30 Minuten noch nicht auf dem Gelände eingetroffen oder sind die Personen nicht auf anderem Wege
vom Sportgelände entfernt worden, ist das Spiel abzubrechen.
' Jede Ansprache des Schiedsrichters durch einen der Mannschaftskapitäne mit dem Hinweis auf
entsprechende Störungen ist auf dem Spielbericht zu vermerken. Dieser Eintrag stellt keinen
Sonderbericht dar. Werden vom Schiedsrichter weiterflihrende Maßnahmen eingeleitet, ist dieses
ebenfalls zu vermerken. Dieses wird dann als Sonderbericht behandelt.

3. Handhurgsempfehlungen für Verbandsmitarbeiter

' Verbandsmitarbeiter, die im Rahmen von Spielbesuchen Zeuge entsprechender Störungen werden,
haben diese zu melden. Es wird erwartet, dass.4ie Meldungen mindestens I) Zeitraum, 2)naanmg, 3)
Anzahl der störenden Personen und 4) getätigte Äußerungen aIs Zitate enthalten. Die Verbandsmitarbeiter
sollen sich nicht nur auf die Meldung konzentrieren, sondern bei Storungen aktiv Kontakt mit den
verantwortlichen Vereinsvertretern aufnehmen, sie auf die Vorkommnisse aufmerksam machen und sie
zum Einschreiten auffordern.

Besucht die Spiele der Handball-Damen, der Fussballer, der Fussballjugend und der Volleyballer
Nehmt teil am Vereinsgeschehen des VSK Germania Niederfeld

Aktive Sportmöglichkeiten: Fussball Handball Volleyball
Frauengymnastik, Männerturnen, Wandern

Interessenten flir Schiedsrichterausbildung gesucht rrr

':

Störungen von außerhalb Einfluss auf das
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Herzlichen Dank an Nathalie Braun für diesen etwas anderer Bericht:

Heute geht es nicht um die Handballdamen, sondern um den Handball allgemein.

Gerade wenn die Handball WM im eigenen Land statt gefunden, ist solch ein Event einen Bericht wert.

HANDBALL WM 2007....Iive dabei....! ! ! !

Ein unvergessliches Erlebnis

4 Tage lang machte die Handball WM auch Station in Mannheim. Mit den Teams aus Dänemark,
Kroatien, Spanien, Ungarn, Tschechien, Russland waren speziell in dieser Hauptrundengruppe
starke Mannschaften vertreten.

Ein unvergessliches Erletlnis ist es daher, die Teams und die Spieler hautnah und live mitzuerleben.

Vor den Spielen haben die Teams meist noch in der SAP-Arena trainiert und zwischendurch
konnte man mal mit einem Spieler quatschen oder Bilder machen. D3 viele Spieler der
verschiedenen Nationalteams in der Bundesliga Handball spielen, war die Sprachbarriere kein
Problem. Meist hat man auf Englisch angefragt und bekam die Antwort auf Deutsch !!!

Unsere Aufgabe als Einlaufbetreuervolunteers war es, die Kids, die mit den Nationalspielern
einlaufen von Anfang bis zum Ende zu betreuen. D.h. in Empfang nehmen durch die Eltern,
aushändigen der Ausrüstung zum Einlaufen, Aushändigung der Akkreditierungsausweise,
Erläuterung der Einlaufzeremonie, Toilettengänge und natürlich die Kids bei Laune halten bis die
Einlaufzeremonie begann. Nach d,er Zeremonie galt es, die Kids wieder einzusammeln und hinter
dem Tor dann gemeinsam das Spiel zu verfolgen. Nach Ende des Spiels war dann wieder Umziehen
angesagt und die Kids am ausgemachten Treffpunkt den Eltern übergeben.

Da aber Bilder mehr erzählen als 1000 Worte, stopp ich hier....

Nathalie mit Ivano Balic

Die VSK Abteilung Handball braucht dringend einen neuen Zeitnehmer.

Die kroatische Mannschaft beim Aufwärmen
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WM - Botschafter Holger Löhr Nathalie mit Lars Christiansen

Begeisterung bei Kirider und Betreuer

13
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Benefiz-Kegelturnier für Dennis Kraus beim VSK Niederfeld :
Text: Uwe Nitzschke - Udo Selinger Bilder : Uwe Nitzschke Wolfgang Käser

Dank der Unterstützung des 1. Vorsitzenden Norbert Kimpel und dem 2. Yoritzenden Georg
Stadtmüller konnten wir auf den Kegelbahnen des VSK Niederfeld am 17. März 2007 ein Benefiz-
Kegelturnier zu Gunsten des an Leukämie erkrankten Spielers Dennis Kraus vom
Sportkegelverein I.SKC Monsheim duchführen. Der Modus war einfach, da alle, die helfen wollteno
spielen konnten. So wurden nur 50 Wurf in die Vollen gespielt.
Es waren Hobbykegler mit solch tollen Namen wie ,,Babbel ned so dummo', ,,Asphaltmiezenoo oder
die ,,Borzler" am Start. Aus den Reihen der Breitensportkegler waren KC Holzkist'l und KC
Holzwurm vertreten, aber auch einige Sportkegler vom KV Grünstadt und aus Grosskarlbach vom
TuS fanden den Weg zum VSK Niederfeld. Auch die Potitik des Stadtteils Gartenstadt, zu dem der
VSK Niederfeld gehört, lies es sich nicht nehmen und schaute vorbei. Hier sei das Team der CDU
aus Niederfeld, sowie der Ortsvosteher Herr Schneider erwähnt.

Es wurde fleissig gekegelt. Dabei erzielten einige Keglerinnen und Kegler recht gute Resultate. Für
jeden Teilnehmer gab es als kleines Dankeschön eine Urkunde. Gespendet wurde auch noch.

Über den Erlös von insgesamt 360 Euro freut sich das Organisatorenteam um Udo Selinger und
Uwe Nietzschke.
Wir hoffen, mit diesem Kegeltag etwas erreicht zu haben. Auf weitere Nachahmer kann man sich
nur freuen !

Jung undAlt waren verfreten
und du Organisator freute sich !
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Halbjahresbericht Abteilung Fussball 1. Mannschaft

Leider mussten wir uns nach dem Ausscheiden von Roger Wagner nach einem neuen
Abteilun gsleiter umschauen.
Nach anfänglichem Einarbeiten von Ralf Lür, kristallisierte sich heraus, dass dieser nun mehr in
Richtung des Mannschaftsbetreuers zielt. Trotzdem ist die Abteilung zuversichtlich, in naher
Zukunft aus den eigenen Reihen fündig zu werden.

Bezug nehmend auf den Kader wird dieser in der nächsten Saison ein neue Gesicht haben, da
einige Spieler noch nicht in der Lage sind, sich für oder gegen einen Wechsel zu entscheiden.
Deshalb ist die Abteilung schon in weiser Voraussicht an eventuell in Frage kommende
Neuverpflichtungen herangetreten. Des weiteren erhoffen wir uns Verstärkung durch einige
Spieler, die der A-Jugend entwachsen. Somit dürften wir für kommende Aufgaben gerüstet sein,
auch wenn sich die noch nicht schlüssigen Spieler für ein weiteres Jahr für uns entscheiden. Dies
bedeutet aber auch, dass sich die Zielsetzung der Abteilung erst in der kommenden Spielzeit heraus
kristallisieren wird.

Die Abteilung bedankt sich im voraus für das in sie gesetzte Vertrauen und hofft auch weiterhin,
dies zur fast vollkommenen Zufriedenheit zu erfüllen.

Mit freundlichem Gruss Abteilung Fussball 1. Mannschaft.

*  *  * *  *  *  *  *  *  * * * *  *  *  *  t r  *  *  *  *  *  t ( * *  t r  ?k*  *  *  t ( *  t r * * * * * * *  ?b*  *  * * * * * * * :k  *  *  r r  t r  t< t r  *  *  i k * *  t (  * *  *  r (  *  * *  * * * *  * *  *  *  *  * * * * * *

Udo Selinger mailte uns folgenden Beitrag:

Die Fussballer sagen ein großes Dankeschön,

Am 6.05.2007 war es endlich soweit, Anja und Regina halten uns seit 10 Jahren schon die Treue.
Ein großes Dankeschön von den Fußballern, für die Bewirtung in unserem Verkaufsstand.

Mädels ihr seid einfach Klasse! Weiter So !!!!

porhE
Nlederfeldstr. 4-6 lnh.

fi:'?ä"'":'ffiTä Morso Knecht
Fox: 062't - ss 22 23 Apothekerin
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Die Fußballabteilun
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Fussballjugend

Unsere A-Jugend spielt in der Kreisklasse Staffel Ludwigshafen - Speyer.

PA e.

Platz

War*sxex*ewt*

Mannschaft

-&w,,
Sp.

:*
(,

te

u

q, T*ru*{h,

Torverh.

witr:
Differenz

pkt"

Punkte
1 . FSV Oggersheim ll 21 1 7 a z 85:40 45
2. SV Freisbach 21 1 7 1 3 123 :35 88 52
J . Conc. Friesenheim 22 1 4 0 B 71 :66 42
4 - LSC Ludwigshafentl 21 1 2 5 Ä 84:30 3+ 4 1

5. VfB Hassloch 21 1 0 ? B 51 :36 1 5 33
6. VfR Speyer 20 1 0 62:60 33
7. FV Türkgücü Germersheim 20 A 1 1 1 46:70 25

8. FG Dannstadt zz 7 1 2 52:47 24

9 . VfSK Lu- Niederfeld 21 6 3 12 43:75 -32 21
1 0 . TuRa Otterstadt 20 A A 1 1 48:73 -25 '19

1 1 FC Lustadt 20 4 1 3 37:71 -34 1 5
1 2 . TV Westheim 21 1 0 20 1 9 : 1 1 8 -99

bteilungsleiter lFnank Giesen

ralner CIrsten Ciesen Betreuer: Man{"red Grabler

rainingszeiten l${ittwochs tr7:t}0 - n8:3$ uhr und Freitags 17:30 - 19:00 Uhr

ainingsort rySK Ylatz, Heuweg t44,67065 Luctwigshafen

WWWWwffiW wwWwWWW*WwWWwwWwwwmMWwWW

WWW*

www lUloudorhsr Straße | 5?
6TO6s ludurigshofon

rclefon: (0621) 55 l0 00
Telefor: (0621) 33 3237

C -tfloil: Info@ßpotheke2000"de

17



Kevin Bastian

Marc Bölrler

uav tc t  uu t l

Alexander Conrad

fdaneo Hhringer

füanuel €rnst

Andy Gnabler

Soren Jahke

Danny l-auer

Patrick L{.lnenschloß

ehnistian f{oll

na t  No t l

$ascha Reiehl ing

Randy Röder
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Erstmal einherzliches Dankeschön der Redaktion für die sute Zusammenarbeit
----mit den einzelnen Abteilungen. In dieser Ausgabe beginnen wir mit den ----

Zum aktuellen Spielgeschehen - von Anja Behrens

Nach einem annehmbaren Abschluss im Februar starteten wir einen durchwachsenen NI.ärz:Zwei
unglückliche Unentschieden gegen die TSG Mutterstadt mit ihrer Reservestaffel und die SG
Asselheim-Kindenheim zeigten uns in der Bezirksstaffel I deutlich auf, wie unkonstant unsere
Leistungen während dieser Saison waren und sind.
Zwar konnten wir einen 9:7 Sieg gegen die TV Ruchheim III in der Bezirksliga erringen, jedoch
war das Ergebnis keinesfalls zufriedenstellend. Statt unsere Leistungen zu demonstrieren, passten
wir uns dem schwachen Gegner an und spielten unsere Chancen nicht aus. Auch in der
Reservemannschaft lief es nicht wie erwünscht. Die 1,8:9 Niederlage gegen den Tatlellenführer SG
Assenheim-Dannstadt war nicht unverdient, da wir auch hier unsere Leistungen nicht einzusetzen
wussten.

Wir bewirken was ..

. durch Tarifuerträge

. durch Rechtsberatung und Rechtsschutz

. durch Informationen und Bildungsangebote

. durch Mitwirkung in Betrieb, Gesellschaft und Polit ik

Über 36.000 Mitglieder im lG BCE-Bezirk Ludwigshafen profit ieren von unseren
Leistungen und Service.

Es lohnt sich, Mitgl ied in der IG BCE zu sein!

Und so erreichen Sie uns:

Ind ustriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Ludwigshafen
Rathausplatz L0+72
67059 Ludwigshafen

Telefon: 062152047-0
Telefax: 0621517998
e-mai l :  bezirk. ludwigshafen@igbce,de
Internet: www. ludwigshafen. igbce.de

lG BCE - Eine starke
Gemeinschaft!

lndustriegewerkschaft

Bergbau, Chemie, Energie

wß
M'*w*w
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Rundenbericht 
i

Nach einer sehr harten letren Runde machten wir erst einmal eine kleine Pause von einem Monat und fngen am

07.06.06 die Vorbereitung für die laufende Runde (2006/2007 ) an. Wie immer fand unser Hallentraining Dienstag-

und Mittwoch Abend in der Loschkyhalle statl Dort ließ sich unser neues Trainerteam - Co. Trainer Thomas

Kühner und Trainer Christoph Gägelein - einige neue und alte iJbungen einfallen um uns mal mehr - mal weniger an

nnsere Grenzpnzu bringen. Die Ausdauer holten wir uns fi:eitags im Mutterstädterwald"

Zur Abwechslung und da die Halle geschlossen war, gingen wir nach Waldsee Beachhandball spielen Dort stand

mehr der Spassfaktor im Vordergrund wobei man auch hier die Hibe und das ständige hin und her im Sand nicht

vergessen darf.

Ein weiterer Höhepunkt der Vorbereitung war das Trainingslager, welches uns diesmal nach Neubulach, nahe

Pforzheim verschlug.I{ier haffen wir eine garlzß Jugendhertlerge einschließlich Pferde für uns. Morgens nuEen wir

die schöne Landschaft für eine kleine Joggingtour um danach in der uns zur Verfügung gestellten Halle einige

Trainingsstunden atlzuhalten. Mit einem Trainingsspiel gegen die Heimrnannschaft haben wir unser Trainingslager

dann optimal abgeschlossen

Nun stand der Rundenstart vor der Tür und pünkflich zu diesem kamen auch die ersten Dauenrerletzten, die diese

Runde leider noch kein Spiel ftr uns machen konnten, auf die wir aber nächste Runde wieder hoffen Nina Häublein

( Schulter) und Tina Lindheimer ( Umbau Haus ). Trotzdem konnten beide Mannschaften ihre Auftaktspiele

gewinnen Die Reserve in I(andel mit 13 :9, als auch die Bezirksliga zuhause gegen Ramstein mit 9 : 5 .

Leider kam hinzu, dass uns in dieser Situation noch 2 Spielerinnen verlassen haben. Diesen wünschen wir auf

ihrem weiteren Handball- wie auch Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Eine Spielerin zog sich im leffien

Hinrundenspiel eine schwere Verletzung zu und stauchte sich 2 Lendenwirbel, sie findet langsam wieder in das

Spielgeschehen hinein. Die Rückrunde startete für die Bezirksligamannschaft leider mit zwei Niederlagen, auch

gegen den später ungeschlagenen Tabellenführer IISC FYankenthat Doch dann kam das grosse Erwachen tnoE einer

Schwächung durch die drei weiteren lanryznitvefleffien Nathalie Brau& Jessica Röpke und Christina Koch legten wir

eine tolle Serie mit ftinf ungeschlagen Spielen in Folge hin Leider schwächelten wir dafrir in der Reservestaffel und

vergaben einige wichtige Punkte. Doch nichts d€sto troE können wir mit rilrserer l^eishmg diese Runde mehr als

zufrieden sein. Wenn man bedenkt wie die Runde gelaufen ist, muss man der Mannschaft an dieser Stelle ein Lotr

aussprechen. Hiermit wollen wir auch nochmals unsere neuen Spielerinnen Anja Behrens, Christina I(och"Jessica

Röpke, Melanie Hoffmann und Jana Maschek recht herzlich willkommen heißen. Leider müssen wir uns von

unserem langiährigen SlS-Beauftagten Norbert Braun verabschieden, auch ihin an dieser Stelle ein recht

hetzliches Dankeschön, das wir etrenfalls an unseren treuen Zeitnehrner Christian Zimmermann weitergeben

wollen. Etlenso ein sehr großes Dankeschön an unseren Co.-Trainer, der uns dieses Jahr mit sehr viel Ehrgeiz

und Hingabe betreut hat sich aber aus privaten Gründen zurückzieht Auch an seine [üihne Manuel und Ale4 die

uns als Schiedsrichter und Zeiürehmerimmer eine hdfende lland waren und hoffendich noch weiterhin seinwerden. Ein

weiteres, wenn nicht sogar das größte Dankeschön geht wie immer an unsere fi:euen Fang unter die sich mitflerweile

sogardereinoderandere Fußballer tlzrv. das ein oder andere Vorstandsmitglied gemischthat

EureDamen.

HAARSTUDIO
RI NKES

Niederfeldstr. 11
67 0 65 Ludwigshafen/Rh.
Tet.0621-552390

n
NiedEnf

rrhe
Eld
ke-

Niederfeldstr. 4-6 lnh,

fi:tä"":'ffiT"Ä Morso Knecht
Fox: 0621 - 5s 22 2s Apothekerin
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Jahresbericht Herrenfumen 2005120/|6

Zarzeit sind wir zehn Turner, avischen 55 und 76 Jahre jung. Im letrten Jahr hatten wir weder Atr' noch
Neuzugänge. Das heißt wir leben alle noch, aber der Altersdurchschnitt ist wieder um I Jahr gestiegen Die
ihungsstunden sind weiterhin gut besucht und wir fangen jetzt schon 18:30 IJhr an. Wir spielen nach dem
Aufwärmen hauptsächlich Nebfußball, in der Regel bis 203)Iltr.
Das soziale Leben funktionierte im letzten Jahr leider nicht so hervorragend wie sonst. Unsere beiden
Turnerfeste mussten ausfallen. Eines wegen familiärer Probleme und das Andere wegen Hausumbau und aus
berufliclrcnGründen
Die Abschlussfahrt führte uns Turner mit urseren Frauen in das Madonnenländle nach Walldürn Bei gutem Wetter
konnten wir noch schön wandern und uns die sehr schönen Städtchen Amortach und l\frttenberg anschauen Ein
sehr erholsamer Kurzurlaub in einer schönen Landschaft über den wir auch ausführdich im VSIGEcho berichtefen"
Bei der Frühjahrs Reinigungsaktion des VSK Geländes waren wir alten Turner sehr gut vertreten und
unseren guten Willen zeigten wir auch bei dem, leidere wegen extremen Sauwetters ausgefallenen, MLP
Marathon.

Josef Waldmann und Herbert Hagedorn im April2007

bteilunsstreitererbent F{agedom

rainer erbert Hagedom

rainingszeiten ]V{ittwochs 19:00 {Jhr

: . Sportiraltre Niederfeldschule, Niederf-eldstr" 1,
rainigsort 1-::.'--:-" 

-".- 
"-167867 Ludwisshafen

? k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * t r * * * * : k * * * * * * * * * * * * * *  *  t r * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *

Huarstvlisten Sanchez
a 1{[a s s i s c fr e, mo fis c lie und fre c fi e S c hnit t e ftir

fie ganze Famifie.

Qescfrufter Coforations- Service in Far6en,
'fönung en unf S trri finen

affegenfe '/ofumen- uncf aauerwe[[e für a[[e

1{aarfringen

a

a

| ßraut- unf gafafrisuren

) tages- unf A6en[ fl4a?g-up

a Qesc f ren f tgu tsc f ie ine

(Bei uns erwartet Sie ein '/erwöhnerfe|nis in angenefrmer ftmosphäre l! !

Ifrre Friseure aus Leifenschaft & n
in der Qartenstaft " 

Vd
E1ereschenweg 5 67067 Lu- Qartenstaft te[.: 0621/55 63 34 Oi-trr 9-18 CIfir / Sa 8-13 'tJfir
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Mixed-Run de 20061 2007 : Ende gut, alles gut - Vorsprung gehalten

Am siebten Spieltag der Mixed-Runde ging es am Sonntag,25.02.2007,zum direkten Konkurrenten
TSG Elwepritsche Neustadt. Ein Erfolg war hier zwingend notwendig. Im ersten Spiel gegen den
nicht gutstehenden Meister TSG Heidelberg Getümmel zeigten wir einerseits unbedingten
Siegeswillen, aber anderseits auch nervöse Unstimmigkeiten. So ging der erste Abschnitt auch mit
23:25 unnötig verloren. Besser zeigten wir es im zweiten Satz, der mit 25217 an uns ging. Der
nächste Durchgang ging dann wieder unnötig, in Führung liegend mit 25:27 an die Heidelberger.
Zum Glück konnten wir dann aber wieder den vierten Satz mit dem knappen 25:23 für uns
entscheiden und verdientermaßen zumindest einen Punkt holen. Hier haben wir aber einen
möglichen Sieg verschenkt, denn heute war es so einfach wie selten gegen Heidelberg zu gewinnen.
Dann kam es zum entscheidenden High Noon mit Gastgeber Elwepritsche Neustadt. Der erste
Abschnitt zeigte, dass beide Mannschaften siegen wollten. So ging es immer hin und her und wir
hatten am Ende mit 28:26 die Nase vorne. Auch im nächsten Durchgang konnten wir immer leicht
vorne liegend mit 25:21erfolgreich sein. Dann kam der Durchhänger im dritten Satz, der dann mit
15:20 an die Gastgeber ging. Aber dadurch ließen wir uns nicht einschüchtern und konnten mit
25:20 im vierten Satz alles für uns klar machen. Dadurch hatten wir wieder etwas Boden gegenüber
den beiden anderen hinter uns gut gemacht. Am gemeinsamen letzten achten Spieltag, der diesmal
in Haßloch ausgetragen wurde, sollte der Klassenerhalt endgültig klar gemacht werden, da wir an
diesem Samstag, den 10.03.2007, auch gegen den Letzten, SG Friedrichsfeld/Ir{eckarhausen, spielen
mussten. Da wir quasi Heimmannschaft waren, ließen wir zuerst unsere Gäste, TV Dürkheim II
und eben Friedrichsfeld gegeneinander antreten. Hier hatte Dürkheim dann die Nase mit 3:1
vorne, obwohl die Friedrichsfelder wacker um jeden Ball kämpften. Dies bekamen wir dann auch
im anschließenden Vergleich zu spüren. Aber in den beiden ersten Sätze konnten wir uns mit 25223
und 25:17 durchsetzen. Dann kam wieder ein ordentlicher Hänger bei uns, bei dem überhaupt
nichts mehr zusammen lief. Das 13225 war schon bitter. Aber wir fingen uns wieder und konnten
nach dem 25222 einen 3:l-Sieg verbuchen. Damit war für uns in Punkto Klassenerhalt alles
entschieden. Aber wir wollten auch noch gegen Dürkheim gewinnen. Das gelang dann nicht mehr
gun4 aber durch die Sätze 25220,23:25,13:25125:22 konnten wir zumindest einen Punkt ergattern.
Dies reichte sogar in der Endabrechnung noch einen Platz verbessert auf den sechsten Rang, da der
ASV Ludwigshafen seine beiden Spiele verloren hatte. Also, Ende gut, alles gut.
Danach ging es zur Abschluss-Fete zur TSG HaßIoch-Gaststätte, wo ein reichhaltiges Büffet auf
uns alle acht Mannschaften wartete. Nach der kleinen offiziellen Siegerehrung durch den
Staffelleiter Hans Gawliczek spielte die Musik auf, die manchen bis zu den frühen Morgenstunde
auf den Beinen hielt.

Abschluss-Tabelle der A-Klasse der Mixed-Ru nde 20061 2007 z

1 .
)

3.
4.
f.

6.
1

8.
9.

Jäger d. verl. Satzes Landau
TSV Flufo Ludwigshafen
TV Dürkheim 2
VBC Haßloch Invalidos
TSG 78 Heidelberg Getümmel
VSK Schluckspecht Lu'hafen
ASV Ludwigshafen
TSG Elwepritsche Neustadt
SG Friedrichsfeld/I.{eckarhausen 1

Punkte

28:4
22210
19:13
l6zl6
15zl7
14:18
13:19
l0:22

1 . ) \

23

Sätze

44-15
37-23
35-28
30-30
29-33
29-33
26-33
24-38
19-40

Bälle

1418-1190
l4t3-129r
1433-1417
1335-1316
1385-1442
1336-1410
1285-1355
1325-1409
1258-1358



In der Mixed-Runde und Pokal wurden eingesetzt: Petra, Melanie, Susi, Thorsten, Klaus,
Christian, Dominik, Stephan und Jochen.
Dank an Steffi und Maren (im Pokal) für das Aushelfen.
Besonders bedanken möchten wir uns wieder bei unserem Fan 200612007 Herrn Gründel, sowie bei
Michel, Paul und Christine für die Unterstützung am Spielfeldrand.

Ab Mai versuchen wir uns wieder am Beach-Volleyball donnerstags auf der VBC-Anlage.

Am 03. Juni geht es dann zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, bei der erstmals drei Bezirksvertreter
aus Rheinland, Rheinhessen (stellen den Ausrichter) und der Pfalz teilnehmen dürfen, die zwei
Teilnehmer für die Süddeutschen Meisterschaften ausspielen. Aus der Pfalz sind dies Meister
Landau, der Zweite aus der Runde (TSV Flufo Lu) und Pokal (Wir von VSK Schluckspecht Lu).

Allen Geburtstagskindern und - erwachsenen im 1. und 2. Halbjahr ' 2007 einen ganz herzlichen

HAPPY BIRTHDAY und viel GESUNDHEIT

03.05.07, gez. die Volleyballer von VSK Schluckspecht

lffi
Weißdornhag

Telefon &
78 - 67067
Fax: (0621

Ludwigshafen
)ss9320
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Jahresbericht von Anita Volk

In diesem Jahr beliefen sich unsere Wanderungen auf ca 120 km. Von Jahr zu Jahr werden es
immer weniger. Es ist ja kein Wunder, denn der grösste Teil der Wandergruppe ist leider
altersbedingt,rfusskrankoo.

Am 1. Mai fand traditionsgemäss unser Frühstück bei Karin und Peter statt. Gegen 10 Uhr fuhren
wir mit dem Fahrrad nach Mutterstadt, um uns von Familie Wagner so richtig verwöhnen zu
lassen. Den Beiden möchten wir noch ein grosses Lob für den schönen gemütlichen Tag
aussprechen.

Yom2l.-28. Mai 2006 fand unser Jahresausflug ins Erzgebirge statt. Im Ortsteil Niederschlag der
Gemeinde Bärenstein hatten wir in der Pension Schmiedel unser Quartier. Dort verlebten wir acht
schöne, harmonische Tage.

Im Juni machten wir unsere alljährliche Radtour. Um 10 Uhr trafen wir uns im Clubhaus. Auf
unseren Drahteseln fuhren wir nach Lambsheim. In der Fischerhütte am Lambsheimer Weiher
machten wir unsere Mittagspause. Nach ausgiebiger Rast fuhren wir wieder heimwärts.
Die Männer waren bei dieser Tour in der Überzahl, da vier der Wanderfrauen einen Kurzurlaub in
Kroatien verbrachten.

Am 11. Oktober waren wir bei unserem Wanderfreund Kurt zum 75. Geburtstag eingeladen. Im
Gemeindesaal der Johanneskirche wurde ausgiebig gefeiert. Die Wandergruppe ist nunmal ein
lustiges Völkchen.

Unsere Weihnachtswanderung am 13. Dezember führte uns mit des S-Bahn nach Lingenfeld. Hier
wanderten wir in das Naherholungsgebiet der Rheinauen. In der kleinen Ausflugsgaststätte direkt
am See fand unsere Weihnachtsfeier statt. Die Wandergruppe bedachte mich mit zwei schönen aus
Holz gefertigten Figuren in Gestalt eines Wanderpaares, wofür ich mich nochmals herzlich
bedanken möchte.

{7 wwffituww ffiffiffiwwwffiwwwWt}
\ ( Ludwigshafen/Rhg.von Kieffer Str.l ) /

\> o62t/s44767 
4

Vereinshefte, Prospekte, Plakate, Handzettel,
Briefbögen, Visitenkarten.
e-mail : druckbuchta @t-online.de

Beratung - Produktion- Gestaltung -
Satz - Reproduktion - Bildbearbeitung
Druck

6 7 0 6 5  L u d w i g s h a f e n / R h e i n g ö n h e i m

-+g
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25



Aurgueichnctmit der 6oldmedaille der 0tlA mrden zooö

Pftlzer Fleilchrunt
Pfrlzer lebenrunt
Pftlrcr laumagen
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Vereinsnachrichten

Wie manche schon gemerkt haben, habe ich der
VSK-Homepage ein neues Layout verpasst.
Damit ist auch ein neues System verbunden. Die
Homepage wird jetzt von einem Content-
Management-System (cMS) erstellt.
Dies gibt mir die Möglichkeit von jedem Rechner
weltweit die Inhalte ohne grosse Problem zu
ändern.
Auch für den User gibt es Neues. Es ist jetzt
möglich, sich zu registrieren. Danach kann z.B.
von jedem ein Termin eingegeben werden. Ich
bitte diese Funktion mit bedacht zu nutzen und
nur Termine rund um den VSK einzustellen.
Andere werde ich umgehend wieder löschen!
Je nachdem welche Rechte ich einem User
einräume, kann diesero nachdem er sich
eingeloggt ha| auch die Inhalte ändern.
Es werden noch einige neue Funktionen
hinzukommen. Leider müssen wir uns aber auch
von manch anderem verabschieden, das mit
diesem System nicht zn machen ist.
Ich werde mich aber bemühen, eine Ersatzlösung
zu finden.

Ich habe für den VSK einen News-Feed
eingerichtet @
time s. de/vsk/news feed).
Dieser ist über jeden gängigen RSS-Reader
abrufbar. Ich bin damit in der Lager lnfos über
Spiele, Spielergebnisse und sonstige Neuigkeiten
sehr schnell zu publizieren.
Dafür brauche ich aber auch diese Neuigkeiten!
Daher meine Bitte: Teilt mir Ergetlnisse, Spiele,
Infos über den Ablauf der Spiele (Kleine, kurze
Berichte) und alles was lhr für wichtig erachtet
mit!
Es muss auch nicht immer der Trainer oder
Betreuer sein - ich nehme es von jedem.

Danke
Gerhard Werz, webmaster

Wir bedanken uns bei Anita Volk Sie konnte
ihren Haar-Stylisten Sanchez davon überzeugen,
unbedingt im VSK-Echo zu inserieren. Und wer
Anita kennt, weiss, Widerspruch ist zwecklos !

,t-

Die VSKler Kurt Weiss, Gerhard Volk,
llorst Weber, Gerd Karch und Wolfgang
Käser sind jeden Mittwoch mit dem
Fahrrad unterwegs. Alle haben normale
Tourenräder. Die Tagesleistung liegt
bei ca 50 bis 60 km mit
Einkehr oder Picknick

zweimaliger
unterwegs.

Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet,
haben auch einige Damen die Absicht , an
einem anderen Wochentag Radtouren zu
unternehmen.

Bernd Beiersdörfer hat in einem
persönlichen Gespräch mit Wolfgang
Käser nochmals betont, dass der ominöse
,rDanksagungszetteloo nicht von ihm sei.
Der Vereinsfrieden hat Vorrang, die
Sache ist damit erledigt.

Unter den zahlreichen Geschenken zu
Norbert Kimpels 60. Geburtstag ist auch
ein Gutschein zum Besuch des
Klettergartens in Speyer. Es werden Fans
zum Anfeuern gesucht.

Per mail eingetroffen

für die Auszeichnung mit der bronzenen
Ehrennadel durch Heirn Lieser bedanke ich
mich herdich. Ich habe mich sehr darüber
gefreut und es tut mir leid, dass ich beim
vorgesehenen Termin nicht anwesend sein
kan& da dieser mit einer Schulveranstalfung
kollidierl Ich darf Sie bitten, dem ganzen
Vorstand und den Anwesenden meinen Dank
zu übermitteln
Mit freundlichen Grüßen

PaulSchröder

Es haben Geburtstag
runde und halbrunde und darüber

13. Juni
10. Juli
6. Aug.
10. Aug.
27.Aug
19. Sep.
13. Sep

Werner Knopf
PauI Wittmann
Werner Trasch
Alwin Schneevoigt
Dr: Werner Ludwig
Hildegard Weiss
Karl-Heinz Böhler

75
50
80
82
81

65
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Die Bunfo JOI
Auflösung der Scherzfragen aus VSK-Echo l/07:

1. Dreck
2. ein Schwamm
3. das U
4. der Scheinwerfer
5. es wird nass
6. mit einem t
7. Wasser, es kann auch die schwesten Schiffe tragen
8. die blinden Passagiere
f . imk Lexikon unter S
10. das Skelett

Am 1. April2007 wurde in Speyer ein Kletterwald eröffnet. Vom Spassfaktor für Kinder bis zu
verschiedenen Schwierigkeitsgraden kann unter Aufsicht und Seilen gesichert alles absolviert
werden. Im Internet zu finden unter www.kletterwald.de Öffnungszeiten sind von 10 bis 19 Uhr ,
montags geschlossen. Anfahrt B 9 > Ausfahrt Speyer-West / Böhl-Iggelheim, direkt neben der
Gaststätte Walderholung. Vorteilhafte Ermäsigungen für Familien .

Europas größte Buntsandsteinhöhlen mit mächtigen Kuppelhallen und kilometerlangen Gängen in
12 Stockwerken übereinander. Die Höhlen gehörten zu der 1714 geschleiften Festung Homburg
und wurden 193O wiederentdeckt.

Die k Höhlen 4 sind nur noch unter Führung zu besichtigen. Eine telefonische Voranmeldung unter
Telefon-Nr. 0684112064 ist empfehlenswert (auch bei Einzelbesuchern). Sie vermeiden dadurch
längere Wartezeiten oder in Stoßzeiten sogar Einlassverweigerungen wegen Überbuchung.

Information: ?"eXef'on 8684112$64 FaN &6&4{/9q3{}589 &*n*ü! : schlosstlerghöhlen@homburg.de

Ne Menge (gewollter) Fehler und trotzdem flüssig zu lesen

Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei
ist, dsas der es.tre und lzete Bcuhtsbae am rcihgitenPaltz snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien,
und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für
Bcuhtsbae enizlen lseen. snodren Wröetr als Gnaezs.

to
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Familienausflüge
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Quelle-Shop
Copy-Shop &
Mobil funk
Ingo Lang
Maudacher Str .193
LU-Gartenstadt
0621 |  557751
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Quelle-Shop
Neckermann
Service
Klaus Krach
Oberst r . l  T
LU-Mundenheim
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Liebe Kinder, Schüler und
Eltern

Der VSK Germania Niederfeld e.V. möchte
ab dem 23 . Mai 2007 alle
interessierten Jugendlichen jeden

Mittwochnachmittag ab 16:00 Uhr
auf seinem Sportplatz zrrm

Spielnachmittag

einladen. Das Alter und Geschlecht ist nicht wichtig. Wir möchten für
alle, die Freude am Spielen, Bewegung und Sport haben, etwas anbieten.
Eine Mitgliedschaft ist dafür nicht zwingend nötig. Bringt Sportkleidung
und Duschutensilien mit. Sporthosen sollten natürlich in der Sporttasche/Beutel
oder Rucksack genauso mitgebracht werden, wie die Erwartung einen schönen
Nachmittag mit viel Spaß zu erleben.
Wir würden uns freuen, wenn auch die Eltern, Großeltern oder weitere
Familienangehörige anwesend wären.

übrigens;
Der VSK Germania bietet an:
Fußball, Handball (Damen u. Herren), Kegeln, Volleyball, Wandern,
Damen- u. Herrenturnen (spez. für Altere Menschen).
Gerne würden wir Nordic Walking, Laufen und Fahrradfahren
anbieten. Wenn sich noch einige Leute melden, starten wir auch mit
diesen Angeboten. Das Alter spielt keine Rolle.
Selbstverständlich stellen wir erfahrene Trainer und
Übungsleiterlnnen zwecks fachlicher Umsetzung zur Seite.

Wie bieten allen Bürgern an, bei uns - ohne Verpflichtung - unser
Angebot wahrzunehmen. Fitness, Gesundheitsschutz, F'reude an der
Bewegung und die Chance Freunde zu finden stehen an vorderster
Stelle unserer Bemühungen.
Kommen und Mitmachen ist unser Motto.

Der Vorstand

0621-55 16 03
0621-55 52 20

(r

GERMANIA

Bei Rückfragen:

062r-s3 109s1
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Ubungsleiter

Roger Cambeis
geb.1944

Übungsleiter mit Lizenz
Prüfberechtigung für das Deutsche Sportabzeichen
Sportarten: Fußball, Leichtathletik, Breitensport

Sportlicher Werdegang :

Fußball: Jugend - Phönix Ludwigshafen
Aktiv - Südwest Ludwisshafen. SV Ruchheim
Trainertätigkeit:
Jugend - SV Ruchheim
(alle Mannschaften von Bambini bis A-Jugend)
Aktive - 08 Mutterstadt

Ausdauersportler bis zur Marathonstrecke
Trainertätigkeit - Schüler/innen TG Oggersheim
Abnahme des Deutschen Sportabzeichens

Leichtathletik:

Wolfgang Stötzel
geb.1962

Beruf: Straßenbahnfahrer

Eigene sportliche Aktivitäten:

Fußball: 1968 Eintritt beim SC Rot Weiß Rheinau
Aktiv bis 1979
In dieser Zeit auch Betreuer der E- und F-Jugend
Mit Beginn der beruflichen Ausbildtng9lT9 keine eigenen
sportlichen Aktivitäten mehr
Ab 1984 bis 1988 aktiver Spieler
Ausrichter mehrerer Fußballturniere für Jugend und Aktive
Seit 1999 Freizeitfußballer in der VBL - Betriebsmannschaft



Letzte Meldung:

Bei der offenen Rheinland-Pfälzischen Landesmeisterschaft PEtanque 55+ in Bornheim
holte sich der Ludwigshafener Leo Kroll (DFG Ludwigshafen-Mannheim) zusammen mit
Klaus-Dieter Wiebusch und Eugen Wolfram (beide Essingen) am Wochenende den Titel.
Trotz Kälte und Regen waren auch Teams aus dem Saarland, Baden-Württemberg, Hessen
und dem Elsass angereist. Nach 9 Stunden Gesamtspielzeit setzte sich das Team um Leo
Kroll gegen Heidi Estelmann, Hans Kirsch und Albert Walter (alle Essingen) im Finale unge-
fährdet mit 13:8 durch.
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