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Sie wollen einen Brief oder ein Päckchen oder Paket versenden?

Sie wissen nicht genau, was dies kostet oder wiegt?

Wir helfen lhnen, fachgerecht und freundlich !

Sie erhalten bei uns Zeitschriften,
Grusskarten, Schu lartikel, Büromaterial,

Süssigkeiten und Tabakwaren.

Postagentur Thomas Kühner
Königsbacher Str. 16
67067 Ludwigshafen

Tel. : 0621 -558068 4 F ax: 0621-559o584

keine Postbank
Mo,Mi,Do,Fr 7:30 -18 Uhr -  Di ,  Sa 7:30-13 Uhr
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Was bringt mir der Verein für Vorteile ?

Was habe ich davon. in einem Verein zu sein ?
Was bekomme ich für meinen Beitrag ?

Hier der Aufruf zur Mitverantwortung von Bernd Werz

Diese Frage wird der Vorstandschaft oft gestellt. Da ich Fußballer war, oder bin ich es immer noch,
egal ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Ein Kind Junge oder Mädchen wird von den Eltern
oder Opa oder wer auch sonst zu einem Verein gebracht. Dort gibt es Betreuer und Trainer. Diese
Leute betreuen und trainieren die Jungs und Mädchen. Helfen beim Anziehen und Binden der
Schuhe und das zwei bis dreimal die Woche. Sie werden zu den Spielen und Turnieren gefahren und
haben viel Spaß dabei. Die Kosten gehen zu Lasten der Betreuer und Trainer auch manches
Getränk ist noch dabei. Der Verein stellt den Sportplatz, die Sanitären Anlagen, den Schiedsrichter
und die Sportkleidung der Fußballer. Nun werden die Spieler älter, also Aktive. Der Verein stellt
auch hier alles, was zum Fußball spielen gebraucht wird. Nur die Probleme werden größer, es geht
um den Auf- oder Abstieg. Da werden im Vorstand die heissesten Debatten geführt, man sucht nach
Sponsoren, dass man den Spielern auch mal ein Essen oder Getränk geben kann. So geht das eini-
ge Jahre. Die Fußballer können ihrem Hobby nachgehen. Nun ist die aktive Zeit vorbei und man
trifft sich in der AH wieder. Auch hier stellt der Verein alles, was die Herren Fußballer brauchen,
sie können ihrem Sport nachgehen, sich anschließend schön duschen und föhnen, ihre Schuhe auf
den Bänken binden, ( machen auch die Aktiven) man ist ja älter und kann sich nicht mehr so bük-
ken. Dann den Umkleideraum verlassen und den Dreck einem Mann hinterlassen, der sich Woche
für Woche dafür aufopfert. Nun kann man ja sagen ich zahle ja meinen Beitrag. Leider reicht die-
ses Geld nicht für Wasser, Strom, Heizung, Sportkleidung, Bälle, Schiedsrichter und was so alles
gebraucht wird. Damit die Spieler ihren Sport treiben können, gibt es Menschen, die sich aufop-
fern um das alles zu ermöglichen. Diese Menschen machen das gerne, wenn sie auch oft kritisiert
werden. Sie kümmern sich auch um den Erhalt der Immobilien umVeranstaltungen, um die
Steuern und vieles mehr. Nun kann ich auch die Frage beantworten, was denn der Verein für die
Spieler macht,

nämlich ALLES !!!

Die Spieler sollten sich mal fragen, was kann ich für den Verein tun und wo kann ich mithelfen,
für die Nachkommen Voraussetzungen zu schaffen, dass diese auch wieder Sport treiben können.

Die Herausgabe des VSK-Echo wäre ohne die Unterstützung der Inserenten nicht möglich.
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Dieses Bild stammt von Gerd Häßel aus Reichenbach - Steegen, das ist der Geburtsort von Otto
Feick. Herr Häßel möchte ein Otto-Feick-Museum einrichten. Er ist auch ein guter Freund des
VSK Niederfeld. Das Bild zeigt einen Teil des damaligen VSK-Geländes.

Heute sorgen emsige Mitglieder mit ihrer Schaffenskraft für die Erhaltung des Anwesens.
Georg Stadtmüller, der ,,Chef des Bauunterhaltesoo motiviert, gibt die Vorgaben und legt stets
selbst mit Hand an. Wie sagte Kurt Wünstel bei der Jahreshauptversammlung: ,,Wir sind eine
der wenigen Clubs mit Vereinsvermögen und wir sind verpflichet, es zu erhalten ,,

Bilder von

Bernd Werz und
Georg Stadtmüller
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Euer VSK-Echo-Redakteur
hat zusammen mit einer

Kollegin dieses Buch geschrieben

Sie sind eingeladen?
Bringen Sie doch mal
ein Buch mit.

Eine Rheinländerin und ein Pfälzer schildern in lustigen Geschichten die Alltäglichkeiten
eines seit 40 Jahren verheirateten Paares. Die Umgangsprache und teilweise dialektische
Ausdrücke haben Vorrang vor grammatikalisch einwandfreiem Deutsch. Auch die anderen
Geschichten sind, wie man so schön sagt, mitten aus dem Leben gegriffen. Gerlinde über-
nimmt den Part der Frieda, Wolfgang den des Hermann. Ob Einkauf im Supermarkt,
beim Leichenschmaus, den Folgen einer Einladung oder andere Geschichten .

Reinschauen --- Lesen --- Schmunzeln

Das Buch ist unter der ISBN-Nr.:978-3-8370-2548-4
im BOD-Verlag zum Preis von 7,90 Euro erschienen.

Im Internet verfügbar bei: www.amazon.de www.buch.de www.bol.de
direkt bei den Autoren und selbstverständlich auch im Buchhandel.
Wenn nicht vorrätig, immer die ISBN Nummer mit angeben.

Buchladen Gartenstadt
Maudacher Strasse 211

67065 Ludwigshafen

Tel.: 0621-539243 mail: buchladen,gartenstadt@t-online.de

Schauen Sie mal rein

Dieses Inserat wird nach den üblichen Bedingungen berechnet
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Erfreulische Nachricht

Dem kleinen Julian, dem wir auch ein klein wenig helfen durften, geht es besser. Nach dem langen

Quarantaineaufenthalt darf er nun zusammen mit seinen Eltern in ein Schwarzwälder Reha-
Zentrum. Hoffen wir" dass sich Julians und seiner Familie Leben nach und nach normalisiert .

Wir wünschen Familie Schwartz neben all den Sorgen viel, viel Freude mit Julian

Der VSK Niederfeld hält schon mal ein Trikot für Julian bereit !!!

ER
rleb

Weißdornhäg
Telefon &

7S - 67ü67 Ludwigshafen
Fax: {$*ä1} 55 93 äü

Wir bewirken was ..

' durch Tarifverträge
' 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 ierän von unseren
Leistungen und Service.

Es lohnt  s ich,  Mi tg l ied in der lG BCE zu sein!

Und so erreichen Sie uns:

Ind ustriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Ludwigshafen
Rathausplatz 10+12
67059 Ludwigshafen

Telefon: 0627 52047-0
Telefax: 0621517998
e-mai l :  bezirk. ludwigshafen@igbce.de
Internet:  www.ludwigshafen, igbce.de

lG BCE - Eine starke
Gemeinschaft!

wß
tndustriegewerkschaft M

Bergbau, chemie, Energie *ff iüW

ö.:: ,&, a

,. ,,.'



Der VSK Germania Niederfeld gratuliert i

75 Jahre Siedlergemeinschaft bedeuten 75 Jahre
Solidarität,, die Zusammenarbeit und den Kollektiv-
gedanken pflegen. Darauf kann und darf der Verein
stolz sein.Wir freuen uns mit unserem Nachbarverein,
aktiv an seinem Jubiläum teilzunehmen. Wer wie ich
in Niederfeld geboren und aufgewachsen ist und in
seiner Erinnerung die erletlten Erfahrungen abrufen
kann, weiß die Arbeit der Siedlergemeinschaft za
schätzen. Ich werde nie vergessen, wie wir als Kinder
mit Waschbütten nach starken Regenfällen in den
Straßen "Boot" fahren konnten. Oder wenn die
Männer der Siedlergemeinschaft mit ihren Werkzeu-
gen die Sträucher und Bäume in Form brachten. das
Blütenmeer der Kirschbäume im Frühjahr.

Die sehr schlechten Strassen, die im Mai ihren schlechten Zustand unter einem weißen
Blütenteppich verbargen, aber auch die großen Nachbarschaftshilfen beim Wiederaufbau
durch die Siedler sind bleibende Erinnerungen aus meiner Jugendzeit.
Viele positive Veränderungen kamen damals auf Initiative der Siedlergemeinschaft zustande.
Gegenseitige Unterstützung und Hilfe mussten nicht eingefordert werden. Sie waren selbst-
verständlich. Manches wurde von der Siedlergemeinschaft organisiert und auf den Weg
gebracht. In unserer schnelllebigen Zeit wäre es ein Wohltat, den Geist der
Siedlergemeinschaft neu zu beleben.

Der VSK-Germania-Niederfeld e.V. gratuliert seinen Freunden und wünscht für die kom-
menden Jahre viel Glück und aktive Helfer, die den Verein unterstützen.

Norbert Kimpel

l.Vorsitzender
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Fußball Aktive

von Winfried Bassek

Zu Anfang möchte die Mannschaft die Zuschauer - auch hier im VSK-Echo - bitten, während
eines Spieles das Spielfeld nicht zu betreten. Es dient der Sicherheit der Spieler und Zuschauer
und ist keine ,,Auslaufzone". Unser Platz ist nicht so gross, als dass wir eine Absperrung instal -

lieren könnten.

Richtigstellung zum Sieger des Otto-Thiele-Gedächtnis-Turniers.
In der letzten Echo-Ausgabe wurden die Fifu-Jungboys als Turniersieger vorgestellt. Leider
war dies die Mannschaft, welche nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Schiedsrichter
disqualifiziert wurde. Tatsächlich wurden die Jungs vom 08 Hassloch Turniersieger.

Zu unserer Mannschaft ist einiges zu berichten. Zum einen hat sie sich, trotz mehrerer
Rückschläge in der Hinrunde soweit zusammengefunden , dass sie jetzt öfter als Sieger vom
Platz geht. Zum anderen ist sie soweit gefestigt, als dass sie sich von ,,unbelehrbaren" am
Spielfeldrand Stehenden nicht mehr provozieren und aus der Ruhe bringen lässt.
Kameradschaft und Zusammenhalt zeigt die Mannschaft auch nach aussen. Die Jungs treffen
sich auch in ihrer Freizeit in der Vereinsgaststätte, um gemeinsam den Abend mit Quatschen,
Diskutieren und diversen Spielen zu verbringen. [Jnser Vereinswirt spendierte zusammen mit
der Abteilung ein reichhaltiges Buffet-
Zur neuen Runde 200812009 können wir zum jetzigen Zeitpunkt mit allen unseren derzeitigen
Spielern rechnen .
Zum Schluss der Runde 200712008 möchte sich die Abteilung und der Trainer bei allen, insbe-
sonders auch bei den Ersatzspielern bedanken.
Anmerkung der Redaktion: Die ausgedruckten Bilder von Manfred Ernst, bei der sich die
Abteilung für die fotografische Mitarbeit bedankt, können so nicht verarbeitet werden.

w

Ich bring Euch hier mal eine
Aufstiegsmöglichkeit

Wenn es nächstes Jahr nicht
klappt, wechsle ich die Sportart

10



Fussball Jugend

Sr. 6*rhard WeissmrSllen
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Fussball Jugend von Thorsten Giesen

Bei der diesjährigen Auszeichnung des Sportförderpreises der TWL am 3. April 2008 erhielt der
VSK Niederfeld den Preis für seine A-Juniorenmannschaft.In der kurzweiligen Veranstaltung, bei
der verdiente Jugendtrainer und jugendliche Sportler, sowie Jugendmannschaften aller Sportarten
aus Ludwigshafen geehrt wurden, konnte erstmals eine Mannschaft der VSK-Jugend diesen Preis
entgegennehmen. Der als Vertreter des VSK anwesende Jugendleiter und Trainer der A-Junioren,
Thorsten Giesen nahm den Preis aus den Händen unserer Oberbürgermeisterin Frau Dr. Lohse
entgegen. Thorsten dankte dem Gremium für das in die VSK-Jugend gesetzte Vertrauen und freu-
te sich riesig über die Auszeichnung, die gleichzeitig auch Anerkennung für die geteistete
Jugendarbeit der letzten Jahre im Jugendfussball für den VSK ist. Ausser einer Glasfigur, einer
Ehrenurkunde mit namentlicher Nennung der aktuellen Spieler, ist der Preis auch noch mit 750

dotiert ! Für was genau dieser Geldbetrag ver-
wendet wird, steht noch nicht fest, aber er
wird sicherlich sinnvoll genutzt wie z.B, für
eine tolle Abschlussfeier nach Rundenende
und für benötigtes Trainingsmaterial.

Mit sportlichen Grüssen
Thorsten Giesen

Abteilungsleiter Frank Giesen
Trainer Christian Winterkorn
Trainingszeiten Mittwochs 17:00 - 18:30
Uhr und Freitags 17:30 - 19:00 Uhr
Trainingsort VSK Platz, Heuweg 144,
67065 Ludwigshafen
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Handball Damen Original übernommen
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Kw:{x;:ar ü*&art ihrer T**kter M:is*a.

Eure Handballdamen

13



Handball l)amen

Zwischen den Vereinen VSK Niederfeld und dem TV Rheingönheim wurde für die kommende
Saison eine Spielgemeinschft gegründet . Der Vertrag enthält im Wesentlichen folgende Punkte:

Zweck der Gemeinschaft ist es, für die beiden betroffenen Mannschaften eine breitere Spielerbasis
zu schaffen.

Die Spielgemeinschaft nennt sich FSG Niederfeld/Rheingönheim

Die Spielerinnen bleiben Mitglied ihrer bisherigen Vereine. Wer nicht Mitglied eines der beiden
Vereine ist, kann nicht Mitglied der Spielgemeinschaft werden. Die Spielerinnen sind in der
Spielgemeinschaft gleichberechtigt. Die FSG verwaltet den Spielbetrieb eigenverantwortlich. Sie
hat jedoch die satzungsgemässen Vor-und Aufgaben der beiden Hauptvereine zu beachten.Jeder
Verein stellt eine verantwortliche Person, das ist für den VSK Niederfeld Sandra Behrens. Die lau-
fenden Kosten des Spielbetriebes (ohne Trainergehälter und ohne personenbezogene Fahrtkosten
werden zu jeweils 50 oh geteilt. Der Vetrag wurde von seiten des VSK von Norbert Kimpel und
Sandra Behrens am 17. April 2008 unterschrieben und fristgerecht dem Pfälzer Handballverband
zugeleitet.

Die Trainingsleitung hat der derzeitige Trainer des TV Rheingönheim. Der bisherige
Hauptverantwortliche des VSK Christoph Gögelein fungiert als Co-Trainer.

Die Echo-Redaktion wird sicherlich wie bisher von Sandra Behrens und Nina Häublein
unterrichtet.

Demnächst haben Geburtstag

^ t""t

Gefahren bei Training und Spielen Achtung Tore besfestigen !!!

Georg Stadtmüller macht auf folgenden Zeitungsartikel aufmerksam:
In Franken ist ein l4-jähriger Schüler beim Sportunterricht durch ein umstürzendes
Handballtor getötet worden. Das Tornetz wurde etwas anders aufgebaut, das Tor aber nicht mehr
befestigt. Das Tor stürzte um und traf den Schüler am Kopf.
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Wandern

Sind wir mal ehrlich ! Die Wandergruppe ist nicht mehr so ,,weitläufig". Irgendwie und irgendwo
plagt jede und jeden das Zipperlein. Da die Gruppe aber weiterhin die Geselligkeit pflegt und gut
funktioniert, hat sie sich zu den sonntäglichen Kurzwanderungen ein Ergänzungsprogramm in
Form von Besichtigungen einfallen lassen. Nicht die bekannten und grossen Einrichtungen, son-
dern eher klein - aber fein. Begonnen haben wir in Rheinzabern. Fortgesetzt wird das Programm
am 28. August 2008 mit dem Besuch des Musikantenmuseums in Mackenbach.

Rheinzabern, das römische Tabernis, zählt zu den ältesten Ansiedlungen in der Pfalz. Gegründet
um die Zeitwende als Rastplatz an d,er Römerstrasse von Basel nach Mainz, führen im 1. Jhd. n.
Chr. die örtlichen Tonvorkommen zur Ansiedlung von Truppenziegeleien. Ab etwa 120 n. Chr.
beginnt die Produktion der Terra-Sigillata-Keramik, jenem rotglänzendem Feingeschirr, das heute
als das ,,Porzellan der Römeroo bezeichnet wird. In der Blütezeit der Manufakturen wurden jähr-
lich bis zu 1,5 Millionen Gefäße hergestellt, die bis nach Britannien und bis ans Schwarze Meer
verkauft wurden. Das neue Mueum wurde 2007 bezogen.

Eingang zur Brennstel le Je I Brennofen für Keramik und Ton



ALTE HANDBALLER

Ein Bericht von Werner Pfeiffer
Bilder: Prof.Heinz Trasch

L r r r  - - - I

Ziel:

Anreise:
Rückreise:

Teilnehmer:

sowie

Unsere erste Station war das Edenkobener Naturfreundehaus im schönen wasserreichen
Sauermilchtälchen. Der Name stammt aus vergangener Zeit, als die Waldarbeiter eine Portion
gesäuerte Milch mit zur Arbeit nahmen. Im Naturfreundehaus wurden wir mit Speisen und
Getränken gut versorgt. Danach fuhren wir unter teilweise heftigem Regen am Forsthaus
Heldenstein vorbei durch das Modenbachtal. Wir passierten die ,, 3 Buchen" , das
Bürstenmacherdorf Ramberg und erreichten über Dernbach Annweiler. Dort besuchten wir das
,,Museum unterm Trifelsoo. Der Chronologie nach reichen die Themen von der Eiszeit bis zur
Gegenwart. Es werden Besonderheiten gezeigt, wie sonst nirgends in der Pfalz. Nach einem Kaffee
fuhren wir zu unserem Domizil und trafen dort auf Traudel und Heinz Trasch, die zwischenzeit-
lich auch eingetroffen waren. ßazit: Einer muss ja schliesslich noch arbeiten.

Wir fanden sehr geschmackvoll ausgestattete Zimmer mit schöner Aussicht auf das Dernbachtal.
Das Frühstück war reichhaltig, vielseitig und sehr gut ! Das Gasthaus bietet neben Pfälzer
Spezialitäten auch Kreationen der ,,gehobenen Kücheo', wie es sich für eine Köchin der Weltklasse
Frau Roth-Püngeler geziemt. Die Getränkekarte bietet neben 15 offenen auch über 80 verschiede-
ne Flaschenweine. Es sei auch erwähnt, dass die Preise entsprechend angepasst sind.

IKEGLE-R---Aü-s-rrüG

Dernbach Hotel Dernbachtal

Freitag, 11. April 2008
Sonntag,13.April 2008

Traudel und Heinz Trasch
Karin und Peter Wagner
Hannelore und Horst Weber
Hildegard und Kurt Weiss

Brigitte und Werner Pfeiffer mit Speedy
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Am Sonntag sind wir für den verregneten Vortag wettermässig völlig entschädigt worden. Es war
ein herrlicher Frühlingstag ! Leider mussten wir aus gesundheitlichen Gründen unser Vorhaben in
zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, bestehend aus Karin, Traudel, Heinz, Horst, Kurt und
Peter unternahm eine ca 10 km lange Wanderung . Start ,,Drei Buchen" - Burg Scharfeneck -

Landauer Hütte - Orensfelsen mit schönem Ausblick - zurück zur Landauer Hütte - Dernbacher
Haus - Dernbach.

Die zweite Gruppe mit Hannelore, Hildegard, Brigitte, Werner und Hund Speedy spazierte von
Dernbach zum Dernbacher Haus und zurück. Dort vereinigten sich die beiden Gruppen wieder.
Es war ein sehr schöner Tag ! Am Sonntag traten wir nach dem Frühstück die Heimfahrt an.
Unseren Aufenthalt im ,,Dernbachtalo6 zu verbringen, war eine gute Wahl !
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Senioren

150 Jahre Stadtgeschichte lebendig dargeboten von Dr.Ludwig und Dr. Becker
Als unser,,AllOberbürgermeister" angekündigt, entpuppte sich Dr. Werner Ludwig quick-
lebendig , so wie wir ihn kennen. Wenn diese drei Buchstaben zutreffen, dann nur in Verbindung
mit guterhAlTen und unterhAlTend. Dr. Ludwig und Herr Dr. Becker vom Stadtarchiv schil-
derten die Geschichte unserer Stadt so lebendig, als wären sie von Anfang an dabei gewesen. Das
mitgebrachte und auf die Leinwand produzierte Bildmaterial ergab bei den zahlreichen
Besuchern manchen Diskussionsbedarf. ,, Des war dooo un dooooo , Nä, des war des un des".
Uns wurde in Erinnerung gerufen, dass Ludwigshafen 1852 selbständige Gemeinde wurde und
im Jahr darauf die erste Stadtratsitzung stattfand. Deshalb wird das Jahr 1853 oft als Gründung
angesehen. Am 8. November 1859 wird die Gemeinde zur Stadt erhoben.Die Urkunde dazu ist
seit 1945 verschollen. Scherzhaft wird Dr. Ludwig dank seiner langen Tätigkeit als
Sozialdezernent und Oberbürgermeister als der Namensgeber angesehen.

WWWW wffiW wwWwWWWwWww WWww WwwwffiWWMW

WWW*

WWwWW l{loudncher $trsrßs I 5f
6?0ö5 Lutluligslrcfcn

?elefon: (0ö81) 55 l0 00
Talefar; (06811 53 38 3?

€-Mni!: Info@Rpotheke2000"cfc
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%mW&ffie WwwW*WwwWwW&
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Der Bayerische Staat erwirbt ein privates Handelshaus . Dieser benennt es zu Ehren von l(önig
Ludwig I. von Bayern in Ludwigshafen um und unterstützt die rasche Ansiedelung als Gegenpol
zur badischen Stadt Mannheim. 1852 verlieh König Maximilian II. Ludwigshafen die Rechte einer
Gemeinde:
Seine Mujestät der König huben die Bildung einer eigenen politischen Gemeinde
Ludwigshufen, bestehend üus den Ansiedlungen zu Ludwigshufen, den Hemshöfen,
dem Gunter- und Rohrluchhofn, so denn der Gräfenqu, ferner die Bunnubteilung zwi-
schen den Gemeinden Friesenheim, Mandenheim und Ludwigshafen ullergnödigst zu
genehmigen geruht."
Im Jahre 1914 entstand der erste Bauabschnitt in der Gartenstadt und am 1. Oktober 1929 wurde
die Gartenstadt in das öffentliche Verkehrsnetz in Form eines Linienbusses einbezogen.
Wie es zur Niederfeldsiedlung kam, kann in der im Juni erscheinenden Festschrift zum 75-jähri-
gen Bestehen nachgelesen werden. Wer sich für die Geschichte unserer Stadt ,2.8. der Ansiedlung
der BASF, den Schicksalsschlägen l92l Explosion in Oppau, Zerstörungen im 2. Weltkrieg oder
dem Wiederaufbau interessiert, möge sich im Stadtarchiv informieren.

Wir sagen Herzlichen Dank an Herrn Dr. Becker und Herrn Dr. Ludwig

Diese Eulen wurden von unserem Mitglied Hans-Günter Thiele entworfen und gestaltet.
Sie sind seit 2005 im Wildpark Rheingönheim zu bewundern.
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Schon in der Schule
Meisterprüfung 1958
Bereich als Bildhauer.

waren Zeichnen und Biologie Hans Günters Lieblingsfächer. Nach rder
machte er sich 1964 selbständig und arbeitete fortan im künstlerischen

Beim Spaziergang im Ebertpark kommt man an dieser Umweltsäule
vorbei. Die Grundidee stammt von Herrn Stalla vom Arbeitskreis der
Vogelkundler. Die offizielle Übergabe erfolgte am 8. November 2001.
Ganz oben sitzen Hahn und 3 Eulen, als Symbole für Tag und Nacht.
Über der Sonnenuhr an der Vorderseite ist zu lesen: o, Der Natur zur
Ehre" Die Säule soll auf die gefährdete Natur aufmerksam machen.Die
drei anderen Seiten zieren Sinnbilder, in denen sich die Spender wieder-
finden: Industrie, Banken, Jägerschaft, Angelvereine, Landwirtschaft,
Kleingartenvereine, Vogelfreunde und Naturschützer. Die Sonnenuhr
ist eine Kombination einer vertikalen mehr in südlichen Ländern
gebräuchliche und einer horizontalen, welche eine ganz nach Süden
ausgerichtet Wand benötigt. Die Säule ist 3 m hoch und aus Sandstein
gefertigt.

Wenn Sie wieder mal durch den Ebertpark schlendern, finden Sie das
Kunstwerk in der Nähe des Sees auf einer Wiese.

Die Dokumentation über die Schaffung des Torfstecherbrunnens in Maudach findet man im
Internet unter http://www.bildhauerei-thiele.de/html/ein brunnen entsteht.html

fflüärrsrulfnlglGG,lI.
lnh" MARTINA Gfiliilirf

Am Xa*pttt**dhcf" f ra*k*nlfials $!rrße 8$, Str*59 Lrdrrigshafon. Teb*Fn 512$5{, Fn Slglä6

Sie *rhallsn nlcht nur prai*rsärts, gut go$laftgis ür*bmrle, Insc*rrfüen,
R*novierun*än. sündärn *uch rff*sserspeiar, vogettränke, Gartenplaetik,

?reie Arbeiten in $tein und ifetall aus rytgin€r wsr*statt.
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&*s ffen*er*x* bsimrx VSK im Original übernommen

Fxsbsll*r, Xwxdbxll*rfx*xx xm$ X{nxeeäbxläer k&nx*m äm Ycr*in
*trrsx Spsrü xx;x&bsxx. ,&b*r w&s ktirxmem Ssxri*r*xr?
S*p *re&m xis*s einmstr &rxx Ke*nx* &m C*ub&sxx nrnd reden tiber
#*** en* d*s WeX*. Ä&p*r atrch und dns gänä bsx*:n*ers {&bsr d*n
Y*n*än xmqf a[ä*s w&ß dnmit xa tun funt" ffix* den X]*skerxxi*m*x m*rl*
m&.m, ***sx ähx*x stxr VSK sm 

.t{*rä.*m 
}ieg*.

tlmd w&s xxx**r*xx xäe &qlek s* nltss?
Sx rry*rd*m Y*r*räg* versmxt*ät*t üb*r di* Kxl*x*r di* #exmmdheiü,
Stadtgeschichte und über viele andere Thenren.
trn disxsm Jxhr, r*&rü*r€*s bsi lrnst
Pro&s**tr $r, ffib*m {lber Xs*x*mplxnt**e.
Frsfws*r ffitr, KxgX*r*, S*saüss*krst$r ün &tsämx, {iber dim
Sü*bsX*xierxng
är lff*rx*r Ludrv*g *h*n:r*ääg*r {}& d*r $üxdt Ludw*grhx&n rn*t
Xlr. Klxus Kecker S€**tar*ktvar *m *tndtsr*kiv Lndwigsh*fsm
{&kr di* Sgsdtgxr*ki*fute"
ä{srr K&knsr v*m der &s*r*x*xngxkh&rt* d*r Stsd*
LudwQxba fb*, & bs r Fsäierxtsn* atmd K*tr*xx*gxverfii:grr&9.
Äl*cx *x**h**terssssx*e Vtlr*r&ge, die r€g* Xsckfragem b*wärl*tem"
&{sx sie*l* b** ss vic}sm Pxrxäxliehke*tsx* ksnm N?}&m bs* n*ms vsm
Qmxlität xpr**k*n-
&*m* xch&ms Wr,bx* mxckt*m ln'ür x*ck ütattgsrt xum
W*iknsch*xxxnrk*" -fed*r &xx dxbsi w&r? x'ird b*xt&*igrx k$xn*x,
dssx dss ein* *ehöne und harmsnäx*ke #xhrt w&r"
Ärx*tr bsi nä!*xx *rnsar€!? ?rs&m g*ht ss sskr **srtxr*xä*dr xs" &**
b*ws*xt d*xx sx s**3t Xel*Exa hei dem Ssx**xrsm dabei zu sein,

&*rsd Xffsrx

VsK-Gaststätte Germania-Klause Familie Mahle
Heuweg144 67065 Ludwigshafen Telefon:0621 - 557511

Deutsche Küche - Dessauer Spezialitäten - Räumlichkeiten für Feiern

25.05. , 01.06., 15.06. Frühstücksbuffet jeweils 4,90 Euro
31.05 Oldi Night mit den Vampires Eintritt 8,00 Euro
01.06. Grillbuffet ab 12 Uhr 6,90 Euro
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Turnen Männer Original übernommen

Jnhrcxberieht l{errslrtärn&n 2ü{}?

äurreit sind wir r*hn Turner, xwirchem 56 *nd ?? Jahre
Jung, Xnn Es*xt*n .Fnhr hsttsn wir weder Äb- x*ch
X*unmg*nge" l)*x h*illt rryir lebnn nlls nne h, absr dsr
Altersdurchschnitt irt rvi*dsr un: ein J*hr gcrtiegen"
si* tibungxst*nden sind wettcrhin grlt besneht uncl wir
kngen jetxt t*ilweiss s*h*n gegen lS:{}$ IJhr nn* Wir
spi*l*n xach d*m Äufiryärrn€n hxnptx*ichlüch lXetxfußballo
irx dsr Reg*l bis 2{}:3ü Lihr. Kinmal im M*mnt grhsn wir
sll* naeh d*m Trxining in u*r$*r Vsrsinsl$ksl url Svsn
Mshle.
$as *sxixls Lshsn frrnkti*nisrts im letxten "fshr xuisdsr
hsrvorrageRd. Lxn*srs bsiden ?nrnerf*st* f,arden bei
Turnsrfrsund Werner Knrpf *nd .Ioxef Wsldmä:Nn $t*t*.
Ilie Abxehlusrfnhrt führte tln$ ?nrner mit unseren Frsx*n
in dsx $ehw*rxwalil xaeh Baiersbr*nlt, s*i gut*m Wetten
k*nnt*n wir die Älpi*rxb*ch*r kfuseums Krsucr*i
bssiehtig*m nnd das hen'vcrrag*nde ffier verksnf*n. Xin
*ehr *rh*llsnm*r Kurxurtranb in einer schönen Landseh*ft
tiber den wir ameh ausführlich im Y$K*Kch* bericht*t€n,
ßci der Frühjahrx Reinigungrakt**n dss vSK teländss
wsr*n wlr *ltsn Tnrner xa *ritt vertreten nmd tln$srs&
gxtcn lffillsn xeigten wür as*h bsi dern MLP &&*rsth$n,
sci den dienrtagr stattfindenden Yorst*ndxituuägen ist
minxlsxtenx llnfier Äbt*ilungsNeiter K*rbert }lagedarx
rcg*knäl3ig vertreten.

Tlerbert H*gedsrn und J*nef Waldm&nn
Ludwigshakn, im Mai 30äS

) )



Mongolisch Grill
Restaurant

Niederfeldstrasse 27
67065 Ludwigshafen

- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621 - 5295571
Fax: 0621 - 5310626

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 14130 [Jhr
Nur 12,90 Euro

Kinder bis 12 Jahre nur 6.80 Buro

Jetzt auch in 67 454 Hassloch Carl-BenzStrasse

Ehemals Pfalzterrassen - genügend Parkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815 Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan LU@GMX.de
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Volleyball Original-Text übernommen

Bericht der Volleyball-Abteilung zur VSK-Mitgliederversammlung am 16.5.2008

Zur Berichterstattung über die Volleyball im VSK-Echo oder auch in der Tagespresse und im
Interneterfolgt nun hier eine kurze und ergänzende Ausführung.

Mixed-Runde 07/08: Nach einer wiederum etwas durchwachsenen Saison mit anfänglichem
guten Start mit 10:6 und späteren Tiefsmit nur 4 Pluspunkten haben wir in der Mixed-Runde mit
14:18 Punkten den siebten Tabellenplatz belegt. fJnser dünner Kader vornehmlich bei nur drei
Damen, hat glücklicherweise fast die ganze Runde über gehalten. In der Mixed-Runde kann man
ja auch von anderen Mannschaften ausleihen. Im Pokal-Wettbewerb kamen wir dismal nicht über
die 3. Runde hinaus. Punktgleich mit dem Zweiten TV Dürkheim mit jeweils 3:3 Punkten schieden
wir als Dritter aufgrund des schlechteren Ballverhältnisses aus.
Turniere 2007: Die Turnierteilnahmen nehmen immer mehr ab. Das einzige festspielende
Sommerturnier der TSG Heidelberg wurde im vorderen Mittelfeld abgechlossen. Ansonsten haben
wir im Sommer wieder auf dem VBC-Beachplatz gebaggert und gehechtet.
Training: Mittwochs ab 18:30 Uhr im Schulzentrum Mundenheim und im Sommer donnerstags
auf dem VBC-Beachplatz.

Danke fürs Zuhören gez. Klaus Lieser

Seit über 25 Jahren mit Xrfatg
flir die Schönheit und Gesundheit

Kosmefik und med. Fuflpflege
staatlich anerkannl

Maria und Ursula Hanus
Maudacher Straße 193

67465 tudwigshafen * Gartenstadt
Tel, S62l-555658

Öffnungszeiten : MCIntag * Freitag 9 - 1g Uhr
Samstag nach Vereinbarung
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Fussball -AH (Original nicht verwendbar, daher Freikopie)

Nach einer relativ guten Vorrunde
Belegte die AH einen Mittelfeldplatz in
der Kreisklasse Ludwigshafen. In der
Pokalrunde schieden wir gegen den
klassenhöheren SV Ruchheim
unglücklich mit 0:1 in der Verlängerung
aus. Die Winterpause wurde durch die
obligatorische Teilnahme des Turniers
beim ESV in der Carl-Bosch-Halle mit
dem obligatorischen Ausscheiden in den
Gruppenspielen überbrückt. Die
Resonanz des Besuchs auf dem
Weihnachtsmarkt war mit 6 Leuten eher
bescheiden. 3 Spieler hörten aus
unterschiedlichen Gründen auf, ein 4.
musste leider aus gegebenem Anlass
nach einer einstimmigen
Mannschaftsabstimmung vom
Spielbetrieb ausgeschlossen werden.
Diesen Abgängen folgten nach und nach
8 Neuzugäng€, sodass wir im Moment
Einen Kader von 20 Spielern haben.
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Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten
Konnten wir eine Trainingsbeteiligung
Von bis zu 14 Leuten yerzeichnen, was
Für unsere Verhältnisse absolut top ist !
Auch bei den Spielen gab es keine
Personellen Engpässe. [Jnter der Woche
Wurde ein Trainingsspiel gegen eine BASF
B etrieb smannsch aft ab solviert.
Alles in Allem eine Saison der besseren
Sorte. Danke noch an den Vereino der uns
Mit neuen Trikots ausstattete, so dass
Wir unsere Farben würdig vertreten
können.
2 Spieltage vor Rundenende belegt die
AH den 6. Platz von 100 bzw.9
Mannschaft€tr, da die Croaten vor 14
Tagen ihre Mannschaft mangels Masse
Vom Spielbetrieb abgemeldet
hat. ( Stand: 05.05.08)
Fazit dieser Runde: Die AH ist einer
Längeren Durststrecke wieder auf einem
Guten W.g, was nicht zuletzt der
Kameradschaft zrr verdanken ist.
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Nach den Spielen sitzt nicht selten die
Fast komplette Mannschaft teils mit Frau
Und Kind beim Umtrunk zusammen und
Analysiert das Spiel mit doch sehr

sehr lustig ist !!!

Mit sportlichen Grüss€tr, Frank Mayer

Anmerkung der Redaktion: Lieber Frank, Du hast mir nach mehrmaliger Bitt einen mindestens
2-Seiten-Bericht zugesagt. Ich nehme an, damit ist dieser Jahresbericht gemeint.
Bitte nutze künftig bei Berichten für das Echo, wie dort auch erbeten, das Word-Programm,
Schriftgrösse 12, Fett und in Blocksatz.
Damit spart der Verein gegenüber dem jetzt vorliegenden Bericht mindestens eine Seite
Druckkosten, oder kann diese Seiten anderweitig nutzen.

Unterschiedlichen Meinungen, was aber immer

frWrfft'.ry

Dffi
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Bericht des 1. Vorsitzenden Norbert Kimp el zur Jahreshauptversammlung 2008
Original übernommen

Liebe Mitgli*dcr
Iek mtiehtc dic grhörtnn Borichts nryx dcn Äbt*ilungen nieht wiederhnlen,

Kurt l}[Iünrt*l, Thsn lffi*me xnd ffielmut Ssrnhsrd kämm*rn *iek nm **n
Jxg*ndaufb*x im Fu$baII beirn YSK.
Kcin* Ärg*t Kur& dns wsr nnr *ins $chlxgx*ile au* d*ru Ar*hir,r de* Y*r*ins
y{}r gsnät: 5ü Jnhr*N - 19$8 -, Ieh wclltc nur *inmal damn *rinn*rn " &bsr
*rfr*ulieä isf; n*I* 3 *ind n*eh Flitglieder im YSK.

Iler y*m Y*r*in ang*lxtcn* Kindersparf f?ir Kleinkindcr *n j*dem
&Iittw*chnachnnitt*g kommf bsxchryerli*h * absr d*nnsnh langr*m in dis
*üäng*on" t* wird *i*h r**gcn sb di* Kindslgnrtenkinder ' Jnh*nneskäfbro'
d&r Er. Kirehs aus Nisd*r&ld ns*b ihr*m Fußbnllturnier *m 31, }?Ini
ga**hlcxxcn als Bambisim*rnsch*ft in de* VSK eixtr*ten. Dnnke bereitx
äef,rt an K*g*r Cemb***n d*r nnit grcß*m Xng*g*m**t ri*h nm di* Xl*in*ten
kümmert Xicht ver**hrrcigcn will ich die Xilf* ysn *srnd Xfferu, dcr Roger
seit einigen'Woehcn untcrctäkt"

Ili* Mitglied*r*ntwicklnng i*t einc llauarnnfg*b* fllr dsn gcx*mten
Yrrctand. Leid*r musnt*n wir nn* ung*wcllt ysn laagiährigrn l!{iQl*e$*rn
vsrabsekieden, di*s irf nun mnl sn bei einer natürli*hsm Flukfntisn.
Kx gnb *bsr au*h &rlitgliedor die den Y*rxin v*rli**an, die wir g*rn* in
ur*erall Reihen gehalten hätten, Xr*h*uli*h ict dahsr *er 3ug*ng d*r
priv*t*n Fu$balNmannxehaf€ des I"LLC xx *c*on, dis sll* MiQlirder im
VSK gewordcn sind,
S*yor j*trt xll** ;rysitiv und in rosa Sarb*n gtx*&*n wird:
lffir nind noeh w*it, weit sntf*rnt vcn der Quote *yü wir hinklmm**m w*ll*n
und müssen.

Ws* sieh sls sin* fbcts Grölle *tsbilixisnt hnt, ist die l{ahrnctmxng dex
Yersills* nneh Äuß*n" Ilie Kantinuität vrn Frexx*nreigax, Serichte,
Intsrriewx änd Vcran*tnltungen de* YSFL b*xcl**:"t un* s*i* *ixig*n Jsbr*n
ein bs*rcr*x Im*gr nnd Äufmerl{*nmkeit, Dazu s3lhl*n sx*h *i* Ängebate
Iär *lle Sürger die iun Kehmen dnr m*natliehnn fi*xisrsntreffbx *ü*ftfind*n,
Znletat rnit Sr" Klaus Becker van *tadtsreliv und *nrerem ßkrsnmi*gti*d
Ältsb*rhü rg*rrneirter flr- lV*rner Ludwig.
An*h nuta*n andere Intar*r*snten dis*en $*xl {* K, Äp*th*k*ru
tsrief?aubcnfrsunds, Yslland Hub*r mit se*ncn R*ürs*i'exnde n,r*rr. ),

Il*r V5K hxt teiügrns&nü*n bei Y*ranxkltung*n wic; Ädv*nt*mnl*f d*r
si*dl* ry*meinsehnft, wiaf*nrerbr*n & u x gr ltl*r:ja h nxempfa n g dec
ürtsvsrxtebrr& MLr * Dämmermarnthom, T*rmin* d*r Xreis*age
dcs FS * Ycrb*ndes in II*s*Iü*h, Xr*i*v*rbsndsfsgr der S'rl*b*llsr und
I{*ndbnl}ern Blrlnncnfb*t, l}5 * Jnhr Jäbil*ixrn de* YTV büundenhaim nsw,



Kine &ausr"**ari*h*ung *in*ä di* *ä*indtg sm&lN*xd*n Sani*r**ngxarb**t*m in
umd xm tfubü*nxx, Frxg*: Wsm ry&r* Ssr Y*rein *kme $ckq*rxct* $tadtmä|l*r
nnel **ster Ker***?

Li*lx &ekgfficd*r lxxc* m*ek xu ? llsusrbr*x*;**r &fuert*it*m di* *m Y$K
{}*rmssis X'}*d*r&ld *ime &**e {inö&e xl$*"
?*ww *insm dsx YSK KCX{}, d*x ur*i*r der Yer*ntw*r*usg r'üa tffa*ft*ng
Xär*r *in* Qaalifäü ix Xlrxsk xrxd Awfm**liul*g:wi*xlxrgib* xm d** nl** niel*
Ver*ine b*re*dsm, älnd c*rm Äxdsrc* ü**are *{cmep*g*u *!i* terfusrd Wsm
n*u gexfxlf*t nlld *ttrak**v*r a*r*ker*it*f haü"
&brüg*ar; lVir mälx*rrc uxm €t*e?n&ekc* d*mn *$* ffil **x K**grt{f xuf un,$*rs
w*rxxxpgige, xei{t*n Äktsgr*m ry*lm die*sr $**t}* xx*x väelsn &*xk
Kin 3" Sfeä{lb*im tn d*r lxftlseki*lxe qrenles wir dsrsn&ckst ry*rxteälsn,
X" ?*. sind wir b*i d*r Äüxarhci*rmg einex Fty*rc v*x m*ld **h,*r d*x Y$K,
Xlsrxi* rryrrden win be* viel*n Y*rsltxtxlra*g*rc fiir *ttd äb*r ds;* VSK
axf äns aafm*rXtr*m xrashsm Nrnd eur Vsr**itnng brixg*x,

Kän* xr3**r*ig* *x*lt* wiret di* Äkti*rn o Ampfitf ffirx L*bsno* dcn {}is*slsr
*t***p Stif?ang werd***.Im eim pä:lr lVccäcx wird d*r a*r** Sf&txp1;mk*
*imger*'*$h* ulrd wir wsrxlan mx*& *rkemxl*m, d*r di*** Kimri*htlxxg etxt
@*m lär slle Sp*rr*fr*ib*sd*n is&

Xx $ f rlns sl* Kiedsrfetryler V*raim *ix* Ssl!:stvsrx*&mdti*h*cei* unc*r*x
lYs*kbxr di* äiedlcrgsrne*m*eka& b*im ?s * jäkr*gsm Jrlbitäxrx d*r
l$i*dsrfeld*i*dlxng xu umf*rs*ü*xa*l xnd skt*v mi*xx*rbei**x, l*k d*llks
nöh*rcx *rt b*r*i*x fiber däs Pr*xxe b*ksnn* gex*rdeN brrr.. anr&r
Y*r*lnxfbsund f**ppl lVs*drc*nn wirel ffir sr*g*n ss*ehliry$*md sxr
Y*rffigang :rt*ä*x"

A bssh lie**nd m&*txte **tr * xf *ix* aeigemsr* xt* *Sel bsrve rstä nd l ichk*i*#
Kinw*ixen, di* ksum gexehon xrir*" kk a**ine eln* jed** $ixnrt*g
xtäf€{?ndemd* Tr*f&n d*x g*x*iräft"efä fu r*mden V*rstsndrys. W*r bisher
axnskm d*ex x*i *i&s &s* Mxx äh*w d** l-Yeir*its*xelen ffiüs* trk e*ne
b*xxsrsx bsl*kren' Fast immer is* **r g*xamt* gx*träkfX*kr*nd* Y*rxxtxnd
*lltw€s*&d elnd xvird durch weiter* Äktivpre€*xt 3w V*neix, be& xryfncn
Xer*txxgcll xsf*rctätäf" &*me id**l* N*1fuktlrx* *lms! Ilerät*rknsix-
X)*x be*&t j*de*k nü***n dnxx xir drimg*r*d m*nc K*ndidst*n {tir dea
Ve*rx*snd ü,m k*mm*nel*a Jslxrs b,*nä*ig*n" M**hf ex*k bi*ü* ali* Sedsnk*,x
nnit w*m *x weifer g*h*n x**L
Lf*hs S*ü*g[i*d*ru i*h bedxnk* rari*& f&r su*r lxf*r*ss* xm ySK und snr*
Aafur*rIm*nnkei*.
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5parka sse n -  F i  na nzg ru p p e
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