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Liebe Sportfreunde, Leser und Gönner 
unserer Vereinszeitung, 

Wie bereits in Ausgabe 2.05 
angekündigt, ist dies die unwiderruflich 
letzte Ausgabe unter der redaktionellen 
Leitung von Jutta Blaufuß. Ab dem Jahr 
2006 wird es das VSK-Echo in dieser 
Aufmachung nicht mehr geben. Die 
Vereins-Verantwortlichen werden jedoch 
darum bemüht sein, die 
Vereinsnachrichten auch weiter-hin als 
gedrucktes Medium zu verteilen, denn 
nicht Jeder hat Intemet-Anschluss. Und 
wir müssen ja auch unsere älteren 
Mitglieder erreichen, die nur mit einem 
gedruckten Medium erreicht werden kön-
nen. 

LSB-Wettbewerb? 

Sollte es für die Ausgaben des Jahres 
2005 wieder zu einem Wettbewerb des 
Landessportbunds kommen (das war 
bisher immer in „ungeraden" Jahren der 
Fall), wird sich der VSK 
selbstverständlich daran beteiligen. 

Genießen Sie die letzte Ausgabe, haben 
Sie wieder Spass daran und bleiben Sie 
bitte den VSK-Medien treu. Nach 26 Jah-
ren ist es aber jetzt wirklich genug für 
eine Einzelkämpferin. 
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Ludwigshafens Geschichte 

Der zugefrorene Rhein 1929 

Geschichten aus unserer Stadt 

Mitte Februar 1929 
hatte sich in Deutsch-
land eine ungewöhn-
lich lange Kaltwetter-
periode festgesetzt, 
wobei d i e  Durch-

schnittstemperaturen 
in unserem Raum um 
minus 15 Grad erreich-
ten. Es kam bei 
schnee^glatten Stra-
ßen zu starken Behin-

derungen im Verkehr, 
auch die Eisenbahnen 
hatten große Verspä-
tungen, da die vereisten 
Weichen nur mit der 
Hand verstellbar 

waren. In Ludwigshafen 
kam es zu Wasser-
rohrbrüchen. Viele 
Wasserleitungen fro-
ren auch ein. so dass 
die Bewohner mit 

Tanklastwagen 
versorgt werden mussten. 

Zum denkwürdigen Ereignis wurde diese 
Kälteperiode aber, weil zum bisher letzten 
Mal bis heute der Rhein zugefroren war. Am 
14. Februar erreichte eine geschlossene Eis 
decke, die von Süden her vorrückte, auch 
Ludwigshafen. Gefährlicher für die inzwi 
schen eingestellte Schifffahrt und die Ufer 
bauten war das in einem Abstand von ei 
nem Tag nachrückende Treibeis, das sich 

an den Brückenpfeilern aufstaute und a l l  
mählich auch die Rheinhäfen verbarrikadier 
te. In den Ludwigshafener Häfen lagen am 
15. Februar insgesamt 162 Schiffe fest. 

Der zugefrorene Rhein wurde zum großen 

Spektakel. Tausende Schaulustige fanden 

sich am Ufer ein. die ersten Wagemutigen 

trauten sich trot/, der eindringlichen War-

nung der Polizei schon am Freitag auf das 

Eis. Dabei war die Eisdecke noch dünn, blieb 

weiter in Bewegung und es brachen immer 

wieder Unvorsichtige ein. In Ufernähe blie-

ben offene Stellen, weil hier Abwässer und 

auch die Abflüsse der Ludwigshafener Fa-

briken hier eingeleitet wurden. 

Der Rhein bot einen Anblick wie in der Ark-

tis. Bis nach Mainz erstreckte sich eine blan-

ke Eiswüsle. Das beeindruckende Natur-

schauspiel aber war vor allem für die Was-

servögel eine Katastrophe. Die Möwen fan-

den kein Futter mehr und auf der Höhe der 

Parkinsel froren Hunderle von Wildenten 

fest. Einige „Rohlinge" *), wie die Presse 

schrieb, rissen die wehrlosen Vögel an den 

Flügeln vom Eis los und besorgten sich so 

einen billigen Sonntagsbraten. Die Po l i/.ei 

stellte daraufhin einen Posten zum Schutz 

der Wildenten ab. 

Am Wochenende kam es endgültig zum gro-

ßen Volksfest auf dem Rhein. In Massen 

suchten sich die Ludwigshafener einen Weg 

über die durch die Schollen rauhe Eisdecke 

nach Mannheim. Motorradfahrer kurvten 

über die Eisdecke und sogar ein Auto wagte 

die gefährliche Fahrt über den zugefrorenen 

Rhein. In Ufernähe wurden Brezel- und 

Würstchenbuden aufgebaut, die umliegen-

den Gasthäuser hatte einen gewaltigen 

Umsatz an heißem Grog und Glühwein. 

Auf dem Rhein ging es zu wie auf einem 

großen Jahrmarkt, aber es bleibt eine bis 

heute immer wieder gern erzählte Legende, 

dass sogar ein Karussell aufgebaut war. Zwar 

gab es bei der Stadtverwaltung Ludwigsha-

fen - wie in anderen Slädten auch - den An- 

trag zur Genehmi-

gung für ein Karus-

sell, aber dieser An-

trag wurde strikt ab-

gelehnt. **)Bei der 

Polizeibehörde war 

auch der riesige An-

drang von Fußgän-

gern längst zum 

Sicherheitsproblem 

geworden. Aber man 

hatte den Gedanken 

aufgegeben, das Eis 

abzusperren, weil die 

M e n s c h e n m a s s e n 

auch dadurch nicht 

abzuhalten gewesen 

wären. 

Das Vergnügen war 
aber kurz und blieb 
auf das Wochenende 
beschränkt. Ab 
Montag stiegen die 

Temperaturen bis an 
den Nullpunkt heran. In der Höhe der Lud-
wigshafener Innenstadt brach das Eis in ei-
ner Länge von 3 Kilometer auf und von da 
an war der Spaziergang auf dem Rhein nicht 
mehr möglich. Da sich das Treibeis aber 

weiter verkeilte, musste es in den Folgetagen 
mehrfach gesprengt werden, um den 
Abfluss zu ermöglichen: Ein weiteres Spek-
takel, das die Ludwigshafener Schaulusti-
gen an den Rhein zog. Im nachfolgenden 
Tauwetter fürchtete man eine Hochwasser-

katastrophe, die aber zum Glück ausblieb, 
so dass an den zugefrorenen Rhein bis heu-
te als Anlass zu einem spontanen Volksfest 
erinnert wird. 

Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei 

eine achtzigjährige Dame aus Ludwigsha-

fen. Zum dritten Mal nach 1879 und 1895 

hatte sie das seltene Naturereignis erlebt 

und wurde jetzt von ihren Enkeln stolz über 

das Eis geführt. Diese Erfahrung wird vor-

aussichtlich einmalig bleiben. Durch den 

industriellen Abfluss wird der Rhein heule 

auch im Winter so stark erwärmt, dass sich 

keine geschlossene Eisdecke mehr bilden 

kann. 

Anmerkung der Redaktion: Mein eigener 
Vater hatte damals wie viele andere auch sei-
nen Namen in den Brückenpfeiler mitten auf 
dem Rhein geritzt. Er zeigte mir später stolz 
die Stelle, wo das war. 

*) Rohlinge gab es also auch schon vor 76 
Jahren!! 

**) Mein Vater erzählte ebenfalls von einem 
Karussell in Ufernähe auf dem Eis. Ins Reich 
der Legende kann das also nicht gehören. 

Stadtarchiv Ludwigshafen 
Fotos: privat. Chronik Ludwigshafen 

 

 



Schwedenfeuer 

Schwedenfeuer 2005 

VSK-Veranstaltung zum Jahresausklang am 29. Dezember 2005 

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

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

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

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

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

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

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

Wir sehen hier sehr deutlich die präparier- 

 

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

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

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

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

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

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

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

Auf ein fröhliches Wiedersehen am 

29. Dezember 2005 
beim VSK-Clubhaus !!! 



Geburtstag Rhönrad 

Was sich unser Vereinsgründer nie hätte 
träumen lassen... 

Zirkus Roncalli am 21.9.05 mit dem Rhönrad auf dem VSK-Sportplatz 

Nicht allen unseren Mitgliedern. Freunden 
und Gönnern ist die wechselvolle VSK-Ge-
schichte allgegenwärtig. Da helfen wir doch 
mal ein wenig nach, denn es gibt in diesem 
Jahr auch etwas zu feiern, was einst die Welt 
in Staunen versetzte und was auch heute 
noch den Zuschauern von Turnern und 
Akrobaten den Atem nimmt: Es ist das Rhön-
rad. 

Geschichte des Rhönrads 

Otto Feick. ein Pfälzer Junge mit großen 
Träumen, wurde am 4. Juli 1890 als Sohn 
eines Fassmachers in Reichenbach bei Kai-
serslautern geboren, wo sein Wirken heute 
noch hoch in Ehren gehalten wird. Otto, der 
an Harrdstand. Handlaufen und Radschlagen 
jungenhaftes Vergnügen empfand, holte sich 
aus der großväterlichen Schmiede zwei 
starke Fassreifen, die er mit Stegen mit-
einander verband und mit denen er dann 
kopfüber den Abhang hinuntertrudelte. 

Als der in Ludwigshafen-Gartenstadt woh-
nende Otto Feick. von Beruf Schlosser und 
Eisenbahner und als solcher auch Gewerk-
schaftsvertreter, nach dem 1. Weltkrieg 1921 
von der französischen Militärpolizei wegen 
Dienstverweigerung für die Besetzer ins Ge-
fängnis kam. erinnerte er sich in der Einsam-
keit seiner Haft an sein Kinderspielzeug und 
entschloss sich, daraus ein wertvolles Turn-
und Sportgerät zu entwickeln. 

Einer zweiten Verhaftungswelle entzog er 
sich durch seine Übersiedlung nach Schön-au 
in Unterfranken in der Rhön. der Heimat seiner 
Frau Paul ine. Dort eröffnete er eine 
Werkstatt für Metallbearbeitung, wo das 
große Turnrad seine endgültige Form an-
nahm. Zu Ehren seiner neuen Heimat nannte 
er es.„Rhönrad", so wie es heute noch in aller 
Welt genannt wird - auch in Russland. 

Mit diesem Wissen im Hintergrund schreiten 
wir nun zu einem Event, das wohl sei-
nesgleichen nicht nur in der Geschichte des 
VSK Niederfeld sucht. 

Planung und Organisation 

Die Idee für diese Veranstaltung wuchs aus 
der Idee der Senioren, zum 80. Geburtstag 
des Rhönrads etwas Besonderes zu kreieren 
und damit auch den Gründer des Vereins, 
der dieses Rhönrad einst erfand, zu ehren. 
Parallel dazu war es auch endlich an der Zeit, 
unseren langjährigen 1. Vorsitzenden Otto 
Thiele „äußerlich" zu ehren, dessen 
Andenken eigentlich den Ausschlag gab 
für diese Aktionen. 

Hinzu kam die Nachricht, dass der Circus 
Roncalli im Spätsommer hier in Ludwigsha-
fen gastieren würde, was ein ungewöhnli-
ches Show-Event wäre, denn unter seinen 
Artisten ist der russische Clown Konstan-
tin Mouraviev, der eine komödiantische 
Rhönrad-Nummer in seinem Programm hat. 
Das war genau der richtige Rahmen für das 
Programm des VSK - Geburtstag des Rhön-
rads und Vorführung einer Rhönrad-Num-
mer. 

Wir konnten kaum glauben, was dann ge-
schah, aber es kam noch besser, als wir es 
zu hoffen wagten: Zirkus Roncalli und der 
russische Clown Konstantin Mouraviev, 
machten es möglich, das im Zirkus kaum zu 
sehende Rhönrad zu Ehren dessen Geburts-
tags in die Manege zu rollen. Festgelegt 
werden konnte also nur ein Tag, an dem der 
Terminplan des Clowns dies zuließ - und das 
war Mittwoch, der 21. September 2005. 

Nun lag es wieder am VSK. den passenden 
Rahmen und vor allem auch den passenden 
„Untergrund" fürs Rhönrad zu schaffen. Zu 
diesem Zweck konnten wir Bodenplatten aus 
der Eberthalle besorgen, mit denen der Un-
tergrund für die Rhönrad-Vorführung auf 
dem Sportplatz geschaffen werden konnte. 
Zusätzlich wurden alle Kindergärten einge-
laden, damit auch der Gartenstädter und 
Niederfelder Nachwuchs etwas von diesem 
großen Tag haben sollte. 

Der Show-down 

Am entscheidenden Tag, dem 21. Septem-
ber, belohnte stahlblauer, wolkenloser Him-
mel bei warmen Temperaturen den Show-
down nach all den mühevollen Vorbereitun-
gen und der eigenen Vorfreude der Verant-
wortlichen und Mitwirkenden. Der VSK prä-
sentierte eine tolle und vor allem wieder eine 
ganz außergewöhnliche Veranstaltung, ein 
sogenanntes Event, auf seinem Sportgelän-
de. Dieses Event („neudeutsch" für Ereig-
nis) begann mit der Einweihung der Marmor-
tafel zu Ehren unseres Vereinsgründers Otto 
Feick, der im Jahr 1925 das Rhönrad erfun-
den hatte und auch patentieren ließ. Unser 
Vereinsvorsitzender Norbert Kimpel begrüßte 
viele Besucher, die mitten in der Woche den 
Weg hierher gefunden hatten, vor allem 
natürlich die vielen Kinderaus den Kin-
dergärten. Es mögen sicher hundert gewe-
sen sein. Norberts Begrüßung zu Beginn der 
Veranstaltung war natürlich nur insoweit für 
die zahlenmäßig größte Zuschauergruppe 
interessant gewesen sein, als er sich bei den 
Kindern für ihr Kommen bedankte. Die Ge-
schichte des Rhönrads interessierte keinen, 
der unter zehn Jahre alt war. Darum war es 
auch mehr als schwierig, die Begrüßungs-
worte unseres Vorsitzenden zu verstehen -
und unter den kleinen Zuschauern wurden 
auch noch Brezeln und Getränke verteilt... 

Aber etwas muss noch angefügt werden, 
nämlich Namen von „Besuchern", die mehr 
als nur eine zuschauende Funktion hatten. 
Das sind Volker Rohrwick und Herr Gerling 

 



als Vertreter der Stadt, der Ortsvorsteher der 
Gartenstadt Claus Schneider, der Vorsitzen-
de der ARGE der Gartenstädter Vereine Man-
fred Keller, Herr Häßel aus Reichenbach-
Steegen. dem Geburtsort von Otto Feick, 
Herrn Gordon Strahl, dem Pressesprecher 
von Circus Roncalli mit seinem Artisten 
Konstantin Mouraviev aus Russland. 

Ein ganz besonders gern gesehener lieber 
Besucher war Herr Häßel aus Reichenbach-
Steegen, dem Geburtsort von Otto Feick, wo 

das Rhönrad heute nicht nur museal 
p räsen t ie r t  wird. Mit seiner Hilfe 
konnte der VSK das umfangre iche  
Beiwerk dieser wirklich gelungenen 
Veranstaltung wesentlich leichter, wenn 
auch vielleicht nicht einfacher organisieren. 
Vielen Dank an Herrn Häßel. 

Norbert Kimpel gab in kurzen Worten Ant-
wort auf die Frage: Was hat das Rhönrad 
mit Ludwigshafen zu tun? Nun ja - der 
Vereinsgründer Otto Feick hatte das Rhön-
rad als Gymnastik- oder Turnrad erfunden, 
wenn auch nicht direkt hier in Ludwigsha-
fen. Wie schon eingangs erwähnt „spielte" 
er in Reichenbach als Junge mit Fassreifen 
und entwickelte im Gefängnis das Turnrad 
weiter, das er 1925 nach seiner „Flucht" nach 
Schönau in die Rhön erfolgreich als Patent 
anmeldete. Otto Feick ist aber unser Vereins-
gründer und seine Erfindung bleibt untrenn-
bar mit ihm und dem VSK verbunden. 

Der VSK will an seinen großen Gründer er-
innern und die Tradition bewahren, was sich 
nicht nur auf die Person Otto Feick erstreckt, 
sondern auch noch auf einen anderen Otto, 
nämlich den Otto mit Familiennamen Thiele, 
der „seinen" Verein äußerlich mehr liebte 
als seine Familie, wie grüne Neider oft be-
haupteten, von 1952 - 1995. also fast 43 Jah-
re lang als 1. Vorsitzender leitete und da-
nach noch bis zu seinem Tod 2002 als Bera-
ter, auf dessen Urteil niemand verzichten 
wollte, zur Verfügung stand. 

Norbert Kimpel dankt dabei auch der Bild-
hauerei Thiele-Grimm und Bernd Werz, der 
dieses Projekt „Rhönrad" aktiv initiiert und 
von seinen Anfängen bis zum Schluss be-
gleitet hat. 

Einladung in der Tagespresse 

Öffentlich angekündigt war das Ereignis in 
der Tageszeitung unter der Überschrift „Ge-
schenk an die Geburtsstätte". Die „Rhein-
pfalz" machte mit folgendem Text auf die 
Veranstaltung aufmerksam: 

Wenn im Zirkus Roncalli Konstantin 
Mouraviev im Rhönrad tollpatschig durch 

die Manege rollt, dann hat der russische 
Clown die Lacher in den Zuschauerreihen 
auf seiner Seite. Kaum jemand aus dem Pu-
blikum wird allerdings wissen, dass der 33-
Jährige mit dem populären Gymnastikgerät 
ausgerechnet dort auftritt, wo vor genau 80 
Jahren das Rhönrad seine Geburtsstunde 
erlebte - in Ludwigshafen. 

Rhönradturmen findet am Heuweg jedoch 
nicht mehr statt. „Die Erinnerung daran lebt 
aber trotzdem weiter", sagt Norbert Kompel, 
Vorsitzender des VSK Niederfeld, der am 
Geburtsplatz des Rhönrads sein Vereinsheim 
hat. Mit einigen Helfern legt Kimpel einen 
speziellen Boden aus. Hier soll morgen zwi-
schen 12 und 12.45 Uhr das Jubiläum „80 
Jahre Rhönrad-Patent" gefeiert werden. 

Die Idee des Gymnastikrads liegt noch viel 
weiter in der Vergangenheit. Vater des Ge-
dankens war der spätere Schlosser un d Ei-
senbahner Otto Feick. Bereits als Kind spiel-
te der Sohn eines Fassmachers in der Dorf-
schmiede seines Großvaters in Reichenbach 
bei Kaiserslautern mit Fassreifen, in denen 
er des Öfteren einen nahe gelegenen Berg 
herumerrollte - so lautet die „Legende". Ein 
Spiel, das selten ohne kleinere Verletzungen 
ausging. 

„Aus diesen Erlebnissen keimte in dem klei-
nen Otto die Idee zum Bau des Rhönrads", 
erklärt Kimpel. Vom pfälzischen Reichenbach 
zieht der damals 24-Jährige 1914 nach Lud-
wigshafen, um in der Betriebsstätte der Deut-
schen Reichsbahn zu arbeiten. Am benach-
barten Heuweg beginnt Feick damit, an der 
Umsetzung seines Rades zu tüfteln. Fünf 
Jahre später entwickelt er das Sportgerät an 
der „Kleinen Blies" im Heuweg weiter. Auf 
dem Gelände des heutigen VSK. dessen 
Gründer und erster Vorsitzender er 1919 war 
(damals noch Volksgesundheit e.V.), testet 
Otto Feick Anfang der 20er Jahre das von 
ihm entwickelte Turngerät erstmals. 

1923 wird er als „Pfälzer Separatist" von den 
Franzosen verhaftet, kann vier Monate spä-
ter aber nach Schönau in der Rhön, dem 
Heimatort seiner Frau Pauline, fliehen. Aus 
Dankbarkeit benennt er seine Erfindung 
nahe dem neuen Wohnsicht. 1925 folgte das 
Patent. Ein Höhepunkt im Leben Feicks war 
sicherlich auch die Vorführung des Rhönrad-
turnens bei den Olympischen Spielen 1936 
in Berlin. 

Weniger spektakulär, jedoch umso spannen-
der soll es werden, wenn morgen beim VSK 
wieder ein Rhönrad seine Runden dreht. 
Keinen Geringeren als den Zirkus Roncalli 
konnte Norbert Kimpel für die Würdigung 
des populären Sportgeräts gewinnen. „Das 
ist unser Geschenk an die Geburtsstätte ei-
ner hervorragenden Erfindung", erklärt 
Roncalli-Sprecher Gordon Strahl. Eingeladen 

sind alle Interessierten und vor allem die 
Kinder aus den umliegenden Kindergärten. 

Das Rhönrad wird lebendig 

Und endlich war es soweit - der 33-jährige 
Konstantin Mouraviev trat auf. Der Absol-
vent der Moskauer Zirkusschule schafft mü-
helos den komplizierten Spagat zwischen 
Spass und Spannung, und sein sperriges 
Arbeitsrequisit bringt die amüsante Ge-
schichte um einen dicker-dünner-dicker 
werdenden Herrn ins Rollen, der sich mit 
viel Sport abmüht, seinen dicken Bauch los-
zuwerden, es aber erst mit dem Rhönrad 
schafft. Das Bier zur Belohnung lässt den 
Bauch aber ganz plötzlich wieder ganz dick 
werden. Alle Mühe war umsonst. Alle klei-
nen und großen Zuschauer hatten ein die-
bisches Vergnügen an dieser Nummer, die 
selbstverständlich auch im Zirkus Roncalli 
in der Manege zu sehen ist. 

Gedenktafel für Otto Thiele 

Am „Hintereingang" des Clubhauses wird 
zum Abschluss der Veranstaltung eine Ge-
denktafel für Otto Thiele enthüllt, die eben-
falls von den Senioren initiiert wurde und 
darauf hinweist, dass er unser 1. Vorsitzen-
der war von 1952 bis 1995. 

 
Mittlerweile hatte Dieter Koch in altbewähr-
ter Manier sein Hobby „angeworfen" und 
köstliche Steaks und Bratwürste gegrillt. 
„Mich fotografiert nie jemand", meinte er 
entsagungs- und schon fast vorwurfsvoll. 
Stimmt zwar nicht, doch hier das neueste 
Foto von „Judy's Grilltheke": 

•".„: 

Geburtstag Rhönrad 

 

 

Alles klierchen?? 



Zirkus Roncalli 

Geschichte eines Traums 

1975 - Der Wiener Grafiker Bernhard Paul gibt 
seinen Beruf auf und beschließt, einen Zirkus 
zu gründen. Er nennt ihn nach einer Romanfigur 
..Roncalli". Der Name Roncalli kann aber nicht 
für sich stehen, denn es gab einen Papst mit 
dem bürgerlichen Namen Angelo Giuseppe 
Roncalli. dessen Vorfahren bereits 1429 am 
Rand der Südalpen wohnten. Er war ein Zirkus-
liebhaber und wirkte als Papst Johannes XXIII. 
bis Juni 1963 im Vatikan. Es beginnt nun mit einem 
alten Zirkuswagen, den Paul restauriert. Weitere 
Wagen folgen, dann ein Zelt. 
1976: Andre Heller - Sänger, Poet, Maler - bietet 
seine Mitarbeit an. Am 19. Mai 1976 feiert „Ron-
calli" Welturaufführung in Bonn. Das Programm 
heißt „Die Reise zum Regenbogen". Uraufführung 
und die anschließende Deutschlandtournee sind 
ein Riesenerfolg. 
1977: Wenige Monate später endet die 
Zusammenarbeit: Paul und Heller trennen sich 
im Streit. Weil Angestellte Geld unterschlagen, 
kommen finanzielle Probleme hinzu. Paul muss 
das Unternehmen auflösen. 
1980: In einer verlassenen Kölner Schokoladen-
fabrik arbe-iten Bernhard Paul, Zimmerer, Schnei-
der, Musiker. Artisten und viele andere am 

Wiederaufbau mit. Am 
4.6.1980 ist es soweit: Die 
neue „Reise zum 
Regenbogen" feiert vor 
begeistertem Publikum 
Premiere in Köln. 

1981:..Roncalli" besitzt 
über 100 historische *__   

Zirkuswagen. Die 60 'A   
schönsten gehen auf 

Tournee. Seither feiert 
Zirkus Roncalli Triumphe 
mit seinem Programm. 

Joj Mama, da ist ja noch ein Ding, mit dem man 
etwas anfangen könnte, um den Bauch loszu-
werden. Aber was ist das? Der Clown stellt 
sich ja mächtig ungeschickt an. als er diesem 
Monstrum zu Leibe rückt, um es für seine 

Zwecke vielleicht einsetzen zu können. 
 
Ist das komische Gerät zum Rollen, zum Wer-
fen, zum Sitzen, zum Schlafen, zum Fahren, 

zum Hauen, zum Stechen...??  
Diese Sache muss erst einmal ausgesessen 
werden. Irgendwie wird das schon kleinzu-
kriegen sein. 

 

 

 

 

 

Geburtstag Rhönrad 

Es ist soweit: der dicke Clown betritt die 
Manege und hängt das Bild eines muskelbe-
packten schlanken Mannes auf, den er sich 
ganz offensichtlich nun zum Vorbild nehmen 
wird, seine eigene Figur tn Form zu bringen. 

Zuerst versucht er das mal mit Stöckchen und 
Bändern, rast zum Ende seiner Übung wie ein 
Wilder durch die Lüfte und muss feststellen, 
dass sein Bauch um keinen Zentimeter dünner 
geworden war. 

In der Unergründlichkeit seiner Kleidung findet 
er aber auch noch ein Seil, das er sich wie 
wild um die Ohren haut, um anschließend 
wieder feststellen zu müssen, dass der Bauch 
nicht dünner wurde. 

 Pressesprecher 
Gordon Strahl 

Wenn der Clown kommt.. 

 
Clown Konstantin Mouraviev betritt die Mange. 



  

 

Geburtstag Rhönrad 



 

Dieses Foto gehört eigentlich schon heute in einen barocken Rahmen, denn ein solches Foto wird es niemals wieder geben. Es hat 
schon Geschichte geschrieben während seiner Entstehung. Claus Schneider - Ortsvorsteher der Gartenstadt, Herr Häßel aus 
Reichenbach - dem Geburtsort von Otto Feick. Konstantin Mouraviev - atemberaubend quirliger Rhönrad-Clown des Zirkus Roncalli, 
und Norbert Kimpel - VSK-Vorsitzender, haben sich zum Gruppenfoto zusammengefunden, um den Anlass dieses Tages zu 
dokumentieren, nämlich den Geburtstag des Rhönrads, das 1925 vom VSK-Gründer Otto Feick patentiert wurde. 

 
Herr Häßel überreicht Konstantin eine Ko-
pie der Patentanmeldung des Rhönrads von 
1925. Konstantin war sehr überrascht über 
alle Aufmerksamkeiten, die er während sei-
nes VSK-Aufenthalts erfuhr. 

Konstantin Mouraviev 

Rhönrad-Akrobat als Clown beim 

Zirkus Roncalli 

Natürlich darf beim Dankeschön an Kon-
stantin Mouraviev nicht der gute Pfälzer 
Wein fehlen, der in der ganzen Welt den 
guten Geschmack der pfälzischen Weinge-
gend dokumentiert. 

  

 

 

 



Nachrichten 

Die Spinne verlässt ihr Netz 

Alles, was sich um den Verein dreht und mit 
Internet unterstützt bzw. publik gemacht 
wird, ist eine Sisyphus-Arbeit. Davon aus-
genommen ist auch nicht das VSK-Echo. 
dessen Redaktion seit unzähligen Jahren 
über die immense Arbeit klagt, die eine Re-
daktion ohne Mitarbeiter zu bewältigen hat. 

Endlich klagt auch einmal unser Administra-
tor Gerhard Werz über die anfallende Arbeit, 
die oft unbefriedigend ist, weil Vieles ein-
fach „verschwindet", nicht übertragbar ist 
oder beim Übertragen nicht mehr erscheint. 
Übertragen auf die VSK-Echo-Redaktion be-
deutet das eigentlich dasselbe, nur in ande-
ren Dimensionen. 

Der Grundgedanke des Internets ist der in-
ternationale Zugang zu Informationen, die 
wie ein Netz von allen Erd-bewohnem ab-
gerufen werden können, sozusagen vernetzt 
in Segmente und Maschen wie sie eine Spin-
ne produziert (oder wie gestrickt oder 
verhäkelt). Wenn hier eine Verstrebung oder 
eine Verbindung fehlt, kann das ganze 

Mensch Alte,   wenn du schon 

nicht stricken    kannst, dann lern 
doch mal häkeln!!! 

Kunstwerk zunichte gemacht werden. Oder 
es muss repariert resp. neu aufgebaut wer-
den. Oder, oder, oder. Es geht nicht immer 
alles glatt im Leben... 

Der Grundgedanke krimineller Energie ist 
aber auch, solche fein verwobenen Netze 
zu zerreißen, damit große Schäden anzurich-
ten und hinter versteckter Anonymität das 
Chaos zu genießen. Gottlob können man-
che Zerstörer resp. Hacker ihren Triumph 
nicht allein genießen - sie müssen sich 
outen. 

Aber liebe Leser, „outen" muss sich heu-
te auch die Redakteurin, und das jetzt un-
weigerlich zum allerletzten Mal. Seit vielen 
Jahren „verspricht" sie aufzuhören. Immer 
wieder hat sie sich überreden lassen weiter-
zumachen. Aber jetzt ist unweigerlich 
Schluss. 

Ich bedanke mich für die jahrzehntelange 
Zusammenarbeit und wünsche dem VSK ein 
gutes Gelingen. 

Jutta Blaufuß 

Jutta Blaufuß steht ab 2006 der VSK-Echo-Redaktion nicht mehr zur Verfügung. 
Ihre Aera ist nach 26 Jahren zu Ende. 

 

VSK-Vereinsausflug am 1. Oktober 

Nach vielen Jahren war es der Vorstand-
schaft mal wieder wichtig einen Aus-
flug zu machen. Nachdem der Termin 
feststand, wurde durch einen Aus-
hang. FJugblätter sowie bei den Abtei-
lungen viel dafür geworben. Wieso es 
nicht alle Mitglieder, auch aus dem Vor-
stand nicht wussten bleibt ein Rätsel. 
Viele Mitglieder fanden es aber toll, so 
war der Bus mit 50 Personen voll be-
setzt. 

Abfahrt war am Bunker in Niederfeld. 
Die Fahrt ging über Worms am Rhein 
entlang nach Oppenheim. In 
Oppenheim angekommen, wurden wir 
von einem freundlichen Herrn empfangen 
und in zwei Gruppen geteilt. Dann gab 
eine kurze Einführung für die Stadt unter 
der Stadt Oppenheim. Nachdem alle 
einen weißen Helm hatten, unser Huber 
Fritz bekam einen gelben, er machte das 
Schlusslicht damit keiner verloren ging, 
das war sehr wichtig, denn unser Führer 
erzählt es ginge immer mal einer auf 
nimmer wieder sehen verloren. 

Dann ging es in ein einzigartiges Keller-
labyrinth. Es war sehr interessant und be-
eindruckend. Wir sahen nur einen kleinen 
Teil, weil der größte Teil noch nicht freige-
legt wu'rde. Nach zirka einer Stunde kamen 

Im Kellerlabyrinth 

wir wieder vollzählig ans Tageslicht. Wir 
besichtigten noch die St. Katharinenkirche 
mit den schönen Glasfenstern und die St 
Bartholomäuskirche 

Dann ging es wieder zum Bus und nach 
Guntersblum zum Katharinenhof des Wein-
guts Schauf. Hier wurden wir von der Senior- 

chefin Frau Schauf begrüßt, die uns 
auch über das Weingut und so man-
ches aus ihrem Berufsleben erzählte. 

Danach gab es dann ein leckeres Mit-
tagessen. 

Nach dem guten Essen und einem guten 
Gläschen Wein, ging es dann durch die 
Weinkeller. 

Hier gab es einen alten sehr guten Trop-
fen zum Probieren. Auch die Tanks mit 
dem neuen Wein wurden uns gezeigt, 
auch den probierten wir. Danach ging 
es durch den Rotweinkeller wieder in 
das sehr gemütliche Weinlokal. Mit 
Musik und Tanz und mit der Erkenntnis 
einen schönen Tag mit der VSK Familie 
verbracht zuhaben ging es dann wieder 
auf die Heimreise. Ich glaube jeder der 
dabei war wird beim nächsten mal wieder 
mitfahren. 

Es war ein schöner Tag und alles sehr 
gut organisiert und geplant, nur das Wetter 
bekamen sie nicht in den Griff, denn es reg-
nete an diesem Tag zwar nur einmal, aber 
das den ganzen Tag. Und gerade deswegen 
muss man die Organisatoren loben, denn 
sie machten aus einem verregneten, einen 
schönen Tag! 

Bernd Werz 

 

 

 



 

 



  

Übrigens ein ganz großes Lob an unsere 
jungen Spieler, die sich wirklich an alle Vor-
gaben hielten und zu allen vereinbarten 

Treffpunkten pünktlichst erschienen.  
Auch unsere jüngste Mitfahrerin war jeder-
zeit am richtigen Ort - oder lag das an der 
Oma? Na ja. Hauptsache es hat geklappt. 

 
Manche Spieler nahmen sogar am Kinder-
schminken teil.  

Aber auch der schönste Tag geht automa-
tisch zu Ende. Die meisten waren so ge-
schafft, dass sie massive Ruhe benötigten. 

 
Auch „Aiche" hat es an diesem Tag sehr 
gut gefallen. 

Zum Schluss vielen Dank an Vorstand und 
Jugendleiter. Ohne ihre großzügigen Spen-
den wäre diese Fahrt nicht möglich gewe-
sen. Auch vielen Dank an unsere Frauen, 
die bei den Heimspielen sehr rührig waren. 
Danke auch an Peter Lambert. Klaus Liese 
und die vielen Anderen, die den Kids durch 
ihre Spenden diesen unvergesslichen Tag 
überhaupt erst ermöglicht haben. Ohne sie 
alle hätten wir uns das nicht leisten können. 
Hoffentlich können wir mal wieder so etwas 
Tolles erleben. 

Stefan Chajewski 

  

 

B-Jugend erreicht den Weltrekord im Dauerrutschen 

Von Samstag. 27. August 2005 - 15:00 Uhr. 
bis Sonntag. 28. August 2005 - 15:00 Uhr 
hat die B-Jugend des VSK Niederfeld am 
Weltrekordversuch im Dauerrutschen im 
Salinarium in Bad Dürkheim teilgenommen. 

 

Morgens um 7:00 Uhr trafen wir uns auf dem 
VSK-Gelände und starteten Dank der inten-
siven Mithilfe von Eltern, Omas und Opas 
mit 22 Personen in Richtung Bad Dürkheim, 
Dort angekommen wechselten wir schnell 
unsere Klamotten und nach erfolgreicher 
Anmeldung bei den Veranstaltern ging es 
auch schon gleich los. 

Schnell merkten wir. dass die Angelegen-
heit ziemlich anstrengend war, denn jedes 
Mal mussten 55 Stufen erkommen werden, 
um die 100 Meter lange Rutschbahn zu be-
wältigen. Doch alle haben tapfer durchge-
halten und dazu beigetragen, den bestehen-
den Weltrekord zu schlagen, der bereits am 

Sonntagmorgens um 5:00 Uhr Makulator 
geworden war. 

Informationen 

Der Weltrekord wird zur Austragung auf ei-
ner Wasserrutsche ausgeschrieben. Hierzu 
die Anleitung des Salinariums aus dem 
Internet: 

Weltrekordversuch im 

Dauerrutschen 

wir wollen mit Ihrer Hilfe, vom 26. auf 27. 
August, den Weltrekord im 24 Stunden 
Dauerrutschen brechen. 

Start:  26. August 15:00 Uhr 
Ende:   27. August 15:00 Uhr 

Wie? 
Der neue Weltrekord ist, in 24 Stunden mehr 
als 1.105.68 km zu rutschen. Das heißt bei 
einer Bahnlänge von 100.55 m müssen min-
destens 10.997 Rutschvorgänge stattfinden, 
was bedeutet, dass a l l e  7 Sekunden ge-
rutscht werden muss. 

Wir haben den Weltrekord 

Nach 24 Stunden steht der neue Weltrekord 
im Dauerrutschen fest. 1.733.683,10 m und 
l"7.242 Rutsch Vorgänge wurden in den 24 
Stunden von unserem Gästen absolviert. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen 

die zum Gelingen des Rekordversuchs bei-
getragen haben. Der Eintrag ins Guinnes 
Buch wird beantragt. Die Ausgabe der Ur-
kunden für die registrierten Mitrutscher ge-
ben wir rechtzeitig bekannt. 

Leider konnte den Internet-Informationen 
nicht entnommen werden, wer die Gäste ei-
gentlich waren. Doch wir sind schlauer, denn 
es ist unsere B-Jugend vom VSK Nieder-
feld, der wir sehr sehr herzlich gratulieren. 

Der Bildschirm-lnformation war zu entneh-
men, dass der alte Weltrekord auf l 105 680 
Metern /1.105,680 Kilometern 13003 
Rutschvorgängen in 6 Stunden. 37 
Minuten, 54 Sekunden lag. 

 
Wir gratulieren herzlich zu diesem Weltre-
kord, der ins Guiness-Buch der Rekorde ein-
gehen wird. Sollte man das feiern? Gewiss 
doch. Unsere Dauerrutscher haben das ver-
dient...!!! 

Fußball Jugend 
 

 



Fußball Jugend 

Bambinis - die jüngsten Fußballer des VSK 

Die von Frank Mayer betreuten Bambinis 
treffen sich mittwochsum 16:30 Uhr auf dem 
VSK-Platz zum Training. Wenn es Franks 
Arbeit nicht zulässt, kann es auchmal zu ei-
nem anderen Termin sein. Das wird aber den 
Eltern mitgeteilt. 

Die kleinen Jungs sind zwischen 4 und 6 
Jahre alt und mit großem Eifer bei der Sache. 
Es ist auch noch mehr ein Spielen als Trai-
ning, aber so soll es auch sein. Frank macht 
das sehr gut, denn es ist nicht einfach mit 
den Kleinen. So muß man schon mal ein Eis 
versprechen oder man sagt: „Heute gibt es 
kein Eis", dann sind sie wieder voll dabei. 

Es macht aber auch Spaß mit den Kleinen, 
denn wenn man sieht, wie sie den „großen" 
Fußballern nacheifern, hat man seine helle 
Freude an diesem Spiel. Der Eine sagt: „Ich 
bin der Ballack", der Andere möchte Klose 
sein oder der Kahn. Dann sieht man erst so 
richtig.'daß dieser Sport den Kleinen gro-
ßen Spaß macht. Da auch Eltern. Omas und 
Opas dabei sind, glaube ich. daß das was 
werden wird. Ich wünsche den Jungs weiter 
viel Spaß am Fußball und unserem Frank 
weiterhin viel Geduld mit den Bambinis. 

Bernd Werz 

Frank Mayer mit seinen kleinen Schützlingen. Richtig stolz und glücklich sieht er aus, so als 
wären es seine eigenen Söhne... 

 

  



Handball Männer 

 

Fitness-Turnen 

 

 



Volleyball 

Spieltermine für die A-Klasse 

 

  

Alle Spieltermine sind im Internet unter 
www.vvp-online.de/termine/mixed/vvp-
ma.htm. Ergebnisse und Tabellen unter 
www.vvp-online.de/tabellen/mixed/vvp-
ma.htm einzusehen. 

In eigener Sache 

Die Redaktion war beauftragt, den 3. Spiel-
tag, der noch fehlte, in der obigen Liste für 
den 13.11.2005 ein/.utragen. Leider sieht die 
Redaktion dabei eine Kollision mit einem 
bereits bestehenden Datum (???). 

Alles 

Gute, viel 

Erfolg, 

Gesundheit und die 

Erfüllung all eurer 

Hoffnungen wünscht 

euch die Redaktion, 

die sich mit dieser 

Ausgabe des VSK-

Echos aus dem 

aktuellen VSK 

Geschehen endgültig 

zurückzieht. 

Ein ruhiger Sommer 

In der Sommerzeit war es bei uns ruhig. Don-
nerstags wurde auf der VBC-Beachanlage 
trainiert. Einige haben beim Sommerturnier 
bei der TSG 78 Heidelberg im vorderen Be-
reich der Plätze gespielt (etwa Siebter). 

Die Mannschaft bleibt in der kommenden 
Saison so bestehen wie letztes Jahr. Unplan-
mäßig war vor einiger Zeit das erste 
inoffizielle Training in der Halle des 
Schulzentrum Mundenheim. 

Mixed-Runde 2005/2006: 

Passabler Rundenstart mit anschließendem Hänger 

Die neue Saison startete für uns am Sonn-
tag, den 25.09.2005. beim ASV Ludwigsha-
fen in der Fran/.-Zang-Halle. Obwohl wir nur 
mit sechs Leuten antreten konnten und so-
mit keine Auswechselspieler hatten, konn-
ten \\ ir passabel in die Saison beginnen. 
Gegen Gastgeber ASV Ludwigshafen er-
spielten \\ ir ein 2:2-Unentschieden (25:20. 
16:25. 25:17. 23:25). wobei wir immer einen 
Sät/, voraus waren. Gegen die TSG 
Elwepritsche Neustadt sprang sogar ein 3:1-
Erfolg heraus, bei dem der erste Satz aller-
dings klar mit 13:25 verloren gegangen war. 
Dank einer Aufschlagserie konnten wir den 
Spieß noch herumdrehen und die nächsten 
Durchgänge mit 25:18. 26:24 und 25:17 für 
uns entscheiden. Mit dünnster Personal-
decke fast optimale Punkte-Ausbeute. 

Am Samstag, den 08.10.2005. stand dann für 
uns der Pokal-Wettbewerb auf dem Pro-
gramm. In der Mutterstädter TSG-Halle beim 
Palatinutn wurden aus den acht anwesen-
den Mannschaften zwei 4er-Gruppen aus-
gelost. Hierbei bekamen wir mit Jäger des 
\erlorenen Satzes Landau. TV Dürkheim II 
(beide aus unserer A-Klasse) und B-Auf-
steiger Nemmen Du Annweiler starke Geg-
ner zugelost. Schon im ersten Spiel mit 

Annweiler zeigte sich das es kein Spazier-
gang werden würde. Mit acht Personen fast 
komplett angereist hatten wir dann am Ende 
aber doch mit 2:0 und zweimal 25.18 die Nase 
vorne. Mit Meister Landau entwickelte sich 
ein Starkumkämpftes Spiel, in dem Landau 
den ersten Satz und wir den zweiten Ab-
schnitt mit jeweils 25:23 gewinnen konnten. 
Auch im dritten Spiel des Tages erreichten 
w ir mit TV Dürkheim II ein Remis. Im ersten 
Durchgang überrollten wir förmlich 
Dürkheim. die manchmal anscheinend gar 
nicht so richtig wollten, recht deutlich mit 
25:13. Dies reichte uns aus. um eine Runde 
weiterzukommen. Der zweite Satz war dann 
etwas ausgeglichener. Dürkheim kam bes-
ser ins Spiel und konnte irgendwie doch mit 
25:23 den Satzausgleich erzielen. 

Der zweite Spieltag der Saison 05/06 war am 
Samstag darauf. 15.10.2005. in unserer Ge-
schwister-Scholl-Halle. Dieses Mal mit al-
len Personen, sprich Neun, brachten w ir uns 
selbst um den verdienten Lohn. Im ersten 
Spiel wiederum mit Meister Landau began-
nen wir recht gut und konzentriert und ge-
wannen mit 25.20 verdient. Danach brach 
leider unser Spielfluss und wir konnten nicht 
mehr an die vorher gezeigte Leistung an- 

knüpfen und verloren dann mit 14:25. 19:25 
und 18:25. Im dritten Tagesspiel mit 
Volleyholics Mutterstadt begann alles stan-
desgemäß und wir konnten einen beruhi-
genden Vorsprung herausspielen, der dann 
aber w jeder in Gefahr geriet. Mit 27:25 konn-
ten wir gerade noch rechtzeitig die Kurse 
bekommen. Ähnlich verlief es auch im zwei-
ten Satz, der dann aber früher mit 25.21 für 
uns beendet werden konnte. Aber durch ei-
nen Mannschaft internen Disput konnten 
nicht mehr alle konzentriert und erfolgreich 
agieren, so dass der dritte und vierte Durch-
gang mit 22:25 und 24:26 an die Mutterstädter 
verloren gingen und nur ein 2:2-Remis und 
somit nur e i n  Punkt für uns heraus-
gesprungen ist. Mit nunmehr ausgegliche-
nem Punkte- und Satzkonto rangieren wir 
im Mittelfeld auf Platz fünf der Tabelle und 
müssen wieder zu altgewohnter 
Mannschaftsgeschlossenheit zurückkeh-
ren, um weiterhin erfolgreich sein zu kön-
nen. 

Allen noch einen guten Jahres-Abschluss-
Verlauf und herzlichen Dank an die VSK-
Echo'lerin Jutta Blaufuß. 

24.10.05 - Klaus Lieser und die Volleyballer 
von Schluckspecht 

 

 



Senioren 

Das reiche Vermächtnis eines Globetrotters 

Emil-Helfferich-Sammlung im Ostasien-Institut beherbergt Kunstschätze, Mobiliar und eine Bibliothek 

Besuch der Senioren im Ostasien-Institut 

Die Senioren besuchten das Ostasien-
Institut gegenüber der Walzmühle am 
Rheinufer. Dieses außergewöhnliche 
Institut hat auch einen außergewöhnlichen 
Rahmen: Es ist wie ein Schiff gebaut. 
Hier waren die Mitarbeiter unseren 
vielen Fragen gegenüber sehr auf-
geschlossen. Durch die Führung im In-
stiiut und dem anschließenden Vortrag 
erfuhren wir viel Neues wie /.um Beispiel 
über Hochschulen in Ludwigshafen. Wir 
bedanken uns bei all denen, die das für 
uns möglich gemacht haben. 

Bernd Werz 
aus: Die Rheinpfalz vom 30. Aug. 2005 

vom Mitarbeiter Patrick Schneider 

Der Erfolg des Ostasien-Instituts ist mittler-
weile landläufig bekannt. Das liegt vor al-
lem daran, dass sein Träger, die Wirtschafts-
Fachhochschule (FH) zwei Bereiche mitein-
ander verknüpft: Die Betriebswirtschafts-
lehre mit Sprache und Kultur des ostasiati-
schen Raums. So können die Studenten an 
die Bildung anknüpfen, die bereits der pfäl-
zische Übersee-Kaufmann Emil Helfferich 
gepflegt hat. Der Nachlass des kinderlosen 
Globetrotters ist heute als Sammlung in dem 
schiffsförmigen Institut am Rheinufer auf-
bewahrt. 

Interessant ist die Sammlung schon allein 
deshalb, weil sie nicht nur Kunstschätze und 
asiatisches Mobiliar umfasst, sondern auch 
das Leben eines Mannes dokumentiert, 
dessen Leidenschaft ihn in die entlegensten 
Ecken der Welt geführt hatte. Auf seinen 
Reisen im Niederländischen Indien, dem 
heutigen Indonesien, hat Helfferich von 1899 
bis 1927 eine Menge an Möbeln. Gemälden. 
Textilien. Elfenbeinschnitzereien. Keramik-
und Metallarbeilen und kistenweise Bücher 
zusammengetragen. 

Vieles davon ist in einem eigenen Raum des 
Instituts ausgestellt und lässt das Leben in 
der Ferne zu Beginn des vorigen Jahrhun-
derts näher rücken. Beispielsweise zwei 
schwere chinesische Stühle - Glück und lan-
ges Leben wünschen die fein eingearbeite-
ten Zeichen in Perlmutt. Malaiische Regale 
dekorieren die Wände. Sie zeugen von der 
Verbreitung des Islams im asiatischen Raum 
und sind mit arabischen Sprüchen, eben-
falls in Perlmutt-Intarsien. beschriftet. Die 
schweren Schränke sind mit Helffrichs 
Privatbibliothek bestückt, soweit die Werke 
Platz fanden. 

Denn ..das Meiste lagert in Kisten im Keller. 
Allein 30 sind voller Bücher", weiß Josef 
Forst, Bibliothekar des Ostasieninstituts. 
Nur die wertvollsten und bedeutendsten 
konnten ausgestellt werden. Viele davon il-
lustrieren das Plantenwesen und behandeln 
die Wirtschaft des damaligen Indonesiens. 
Aber auch Helffrichs autobiografische 
Schriften sind darunter zu finden, unter an-
derem seine Gedichte und Kurzgeschichten, 
die er seit seiner Jugendzeit und auch spä-
ter auf seinen Reisen verfasst hat. 

Träumer mit Realisierungsdrang 

Schnell zeigt sich, dass der Pfälzer ein Träu-
mer mit dem Drang nach Verwirklichung war. 
Die Seemannslaufbahn blieb ihm wegen ei-
ner Sehschwäche verschlossen. Um aber 
doch ferne Länder bereisen zu dürfen, ent-
schied er sich für den Beruf des Übersee-
Kaufmanns. Mit 21 Jahren und einer abge-
schlossenen Ausbildung legte Helfferich ab: 
Erste Station wurde Penang. das heutige 
Malaysia. Lange hielt es ihn dort aber nicht. 
Ein Jahr später brach er nach Sumatra auf 
und gründete 1903 in Batavia (heute Jakar-
ta) 24-jährig seine erste Firma. In der Folge-
zeit gab er die Zeitschrift „Deutsche Wa-
che" für Landsleute in, Batavia heraus. Ex-
emplare sind in der Sammlung im Institut zu 
finden. 

Historisch bedeutender sind die ausgestell-
ten Köpfe zweier Buddhastatuen. Das eine 
Haupt stammt aus Indien und wurde wohl 
in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtau-
sends nach Christus geformt. Das andere 
soll zu Borobudur. einem der zentralen bud-
dhistischen Heiligtümer, gehört haben. Zur 
Sammlung von Seladon-Ware gehören grüne 
Keramikschälchen. die im 14. Jahrhundert 
in China hergestellt und mit eine 
Krackglasur überzogen wurden, die bei der 
Abkühlung der Keramik beabsichtigte feine 
Risse verursacht haben (Anm.d.Red.: Man 
nennt diese Technik auch Craquele). Vieles 
davon kaufte Emil Helfferich nach seiner 
Rückkehr nach Hamburg auf. Dort baute er 
ab den 30er Jahren sein Unternehmen weiter 
aus, wurde Vorsitzender des Ostasiatischen 
Vereins und schließlich Stadtrat der 
Hansestadt. 

Emil Helfferich starb 1972 im Alter von 94 
Jahren. Lange war die Sammlung in seiner 
Geburtsstadt Neustadt an der Weinstraße 
ausgestellt, in der er seine letzten beiden 
Lebensjahre verbrachte. Erst der Beschluss 
des Stadtrats zur Auslagerung aus dem 
Stadtmuseum brachte die Sammlung an den 
Rhein. Im FH-Institut wurde sie erstmals von 
einem Spezialisten inventarisiert und archi-
viert - in Würdigung erster wagemutiger 
Schritte von der Pfalz gen Ostasien. 

Für das Ostasien-Institut in Ludwigshafen reicht eine Führung nur dazu, sich einen kleinen 
Überblick über das Angebot zu verschaffen, das den Besucher in eine Welt führt, die zu 
Helfferichs Zeiten so gut wie unerschwinglich war. Da heute die Wett zusammengerückt ist. 
faszinieren die Exponate der Kultur von der anderen Seite des Globus umso mehr, als sie für 
unsere Augen fremdländisch, dafür aber geheimnisvoll sind und wohl auch bleiben werden. 
Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, der vermag auch fremde Botschaften ohne 
Worte zu entschlüsseln. 


