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Nicht nur die redaktionelle Verantwortung des VSK-Echo hat sich geändert, sondern auch die
Anzahl der Inserate. Leider haben sich einige Inserenten in den vergangenen Jahren
zu.rückgezogen,bedingt durch Firmenaufgaben,SterbefiällerKapnitätsauslastungenusw.
Glücklicherweise sind andere Geschäfte aus Gartenstadt/l',{iederfeldund Organisationen aus
Ludwigshafen bereit, im VSK-Echo ihre Dienstleistungen und Produkte mittels Inserate
anzubieten.Darüber freuen wir uns aufrichtig ! Nun wollen wir Sie stärker auf unsere Inserenten
hinlveisen,indem wir ein Preisrätselanbieten.Deshalbfragen wir ALLE !!! VSK-Echo Leser:

WelcheneuenInserentensind in diesemHeft 3106im Vergleichzu
Heft 02106vertreten ?
SchreibenSie bitte die Lösung auf den abzutrenendenAbschnitt. Geben Sie diesen beim VSK
Vorstand oder bei den Wirtsleuten ab, oder werfen Sie ihn in den Briefkasten.
Abgabeschlussist der 30. Oktober 2006. 3 Preise sind zu gewinnen. Gehen mehrere richtige
Lösungenein, entscheidetdas Los. Die Gewinner werden persönlichbenachrichtigt.Viel GIück
hier abtrcnnen

hier abtrennen

hier:rbtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

hier abtrennen

FolgendeFirmen habenim VSK-Echo 3/06 auf Seite... inseriert.
(BeispielF
: i r m a S c h u l e r S e i t e3 )

Mein Narne

Vorname.

Ansclrift.

Telefon:

3

Au sgezeichnetmitd.r Goldr.drille d.t

CMA *rrd enZco6

I
urst
Y{al'.,Fi l lerschw
Y{ait..,
Le be rwu rst
ll

Y{alt., $"umage n

Fleisch.,{ u.hg.".ha{t$ i;s" G r bH
6Zz j 6 Vr'l
eisenheim.* $r,-,d

T.l. o6trr_7+2,
f ili"lefreinsheim
!!eisenheime rstraße

T.l. 06rr j-6rr 6
4.

Wie in der Ausgabe02106versprochen
, hier die Anschriften
und dieTelefonnummern
Geschäftsführende
Vorstandschaft

Amt

Name

1.Vors.
2.Vors.
Schriftführer
l.Kassier
2.Kassier
Beisitzer
Beisitzer

Kimpel
Norbert Innsbrucker
25
Stadtmüller
Georg
Nadlenrueg
3
Schulz
Thorsten Windestr.35
Wittmann Norbert Lorsch'er
Str.14
Wagner
Peter
lm Palmengarten
4
Selinger Udo
Raschigstrasse
54
Volk
Gerhard Schreberstr.32

Vorname Strasse

PLZ

Ort

67067LU
67065LU
67067LU
67112M utt
67112M utt
67067LU
6706sLU

Telefon
0621-55522A
0621- 551 603
0621-4057769
06234-920733
06234-50710
0621- 683 3812
0621-557720

In eigenerSache:

ffi
Weißdornhag78 - 67*62 Ludwigshafen

Diese Ausgabe erscheint später
als vorgesehen.Der Grund ist
die verspätete Bereitstellung
des
Bildmaterials.
Die
Redaktion bittet, künftig den
Redaktionsschluss
zu beachten.
Für das Heft 04/06 ist dies der

15.November2006.
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E rfolgreicheFussballer
Die bisherigenErgebnisse:
VSK - Sparta
Birkenheide- VSK
VSK - Alemannia Maudach
VSK - Edigheim II
MSV II - VSK
VSK - TUS Oggersheim
PostLU - VSK
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DasIntrlr4l0W
rnso KaYSef
Echo:

Wann fings an mit dem Fussball?

Kayser:

Ich spielte von der D - bis zur B-Jugend beim VSK . Es gab damals keine A-Jugend
und so wechselteich den Verein.

Echo:

Führte der Weg in der aktiven Zeitzurück zum VSK ?

Kayser:

Ja, daswar unter dem damaligenTrainer Udo Seelinger.

Echo:

Wo war die ersteTrainerstation ?

Kayser:

Daswar beim FSV Oggersheim.Ich trainierte dort die 1 b - Mannschaft,
kam aber unter Trainer Hauptmann nochmal als Spielerzum vSK zurück.

Echo:

Und dann Trainer ?

Kayser:

Jao die Vorstandschaftfragte michoob ich das machenwürde. Ich habe sofort zugesagt.
Jetzt geheich in meine2. Saison.

Echo:

Es ist ja das richtige Trainer-Alter .

Kayser:

Ich bin jetzt39.

Echo:

Erzähl mal . Beruf ? Familie ?

Kayser:

Ich bin selbständig im Brandschutz und Trockenbau, bin verheiratet, habe eine
fünfiährige Tochter und wohne in Oggersheim.

Echo:

Zurück zum Fussball. Wie sieht es aus mit dem Trainerschein?

Kayser:

Ich möchte zunächst den C-Schein, er gilt bis zur Bezirksliga machen. Der Verein
unterstützt mich in diesemVorhaben. Fussballtrainerist für mich ein wunderschönes
Hobby, meine Familie und meine berufliche Selbständigkeithaben aber absolute
Priorität.

Echo:

Was envartet der Trainer von seinerMannschaftin der geradebegonnenenSaison ?

a

.a
Kayser:

Wir sind bisher im Jahr 2006 in den Punktspielen ungeschlagen,waren die beste
Rückrundenmannschaft in der letzten Saison und landeten auf dem 3. Platz, Ganz klar.
dass wir dieses Jahr zu den Favoriten zählen, zumal sich unsere Mannschaft nicht
wesentlichverändert hat, es gab lediglichzwei Abgängeund einenNeuzugang.

Echo:

Wie stark ist der Kader ?

Kayser:

Wir haben 19 Spieler,davon sind allerdings zwei noch klängere Zeitverletzt.

Echo:

Nochmal nachgefragt: Ist Aufstieg ein Thema ?

Kayser:

Wer Erfolg habenwill, musssich Ziele setzen. Unser Ziel heisstAufstieg.

Echo:

Wie ist die Zusammenarbeitmit den VerantwortlichendesVereins ?

Kayser:

Das klappt prima, wir wollen hier gemeinsametwasaufbauenund weiterentwickeln.Ich
kann hier in Ruhe arbeiten. weiss aber auch. dassvon mir etwas erwartet wird.

Echo:

Wenn man beim Training zuschauthat man das Gefühl, Du kommst nicht nur fachlich
sondernauch menschlich gut mit der jungen Mannschaftzurecht .

Kayser:

Ich arbeitegerne mit Jugendlichen,wqbei ich grossenWert auf Kameradschaftlege.

Echo:

Deine Jungs hinterlassenauch nach dem Training einen guten Eindruck, z B. im
Clubhauswird sich nicht einfachosalopp ausgedrückt,oohingeflanscht'.,
sondernerstmal
werden die anderenGästebegrüsst, bevor man Platz nimmt. Das kommt gut an.

"
Kayser:

Schönodassman das zur Kenntnis nimmt. Es ist wichtig, dassman sich auch ausserhalb
desSportplatzesdarstellt. Meine Jungs sind ok.
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Trainer,BefreuerundMannschaft
legenWertauf Kameradschaft
undGeselligkeit
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Jugendarbeitträgt Früchte
40

!! ! Jahre hat es gedauert,bis der VSK endlich wieder eine A- Jugend für den Spielbetrieb
anmelden konnte. Ein Erfolg der Jugendabteilung , der Trainer und Betreuer, allen voran
ThorstenGiessen.Hier die Spieleder A - Jugend:

29. Septemberbei FG
07. Oktober bei Türgüzü Germersheim
15.oktober HeimspielgegenTSV Ligenfeld
22. Oktober HeimspielgegenFSV OggersheimII '

BisherigeErgebnisse:
VSK - FSV Oggersheim1:2
Tura otterstadt - VSK 1:5
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AH - Spiele

30.Sept.Heimspiel gegenESV Ludwigshafen
07. Okt. Heimspiel gegenBSC Oppau

21.Okt. Auswärtsbei Grün-WeissLudwigshafen
28.Okt. HeimspielgegenFG Dannstadt
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Volleyball
Ain Ende zu Fünf auf Platz Sechs

Mired-Runde 2005/2006:

Wie erwartet wurde es für uns am 7. Spieltagin Landauoin einer eher untauglichen,weil niedrigen
Halle, gegen die Pokal-RevanchistenASV Ludwigshafen und Gastgeber Jäger des verlorenen
SatzesLandau. Gegenbeide musstenwir eine Niederlageeinstecken.Mit dem ASV Ludwigshafen
kamen wir diesmalnicht richtig in Gang und fanden nicht zu unseremSpiel. Daher verloren wir
auch die beidenSätzeklar mit 17:25und 19:25.Dann fanden wir wieder etwasunserenRhythmus
und konnten mit 25:23 den dritten Durchgang gewinnen. Auch im vierten Abschnitt verlief es

ht wäirsmalmit Bflderr
fürsVSK-Echo???
immer eng, aber der Satzausgleichkonnte uns nicht gelingenund so verloren wir mit dem 23:25
insgesamtmit l:3-Sätzen.Auch gegenGastgeberLandau lief es bei uns nicht zusammenund die
Landauer konnten sichermit 3:0 (25222,25:20,25:10)für ihre Pokal-NiederlageRevanchenehmen
(,,Aberwir sind Pokal-Sieger").
Der gemeinsame8. Spieltag wurde am 18.03.2006im Ludwigshafener Volleyballzentrum BBS
Franz-Zang-Straßeausgetragen.Wir hatten die beiden Letzten als Gegner. GastgeberVolleyholics
Mutterstadt als Neunter und No Name Bellheim als Achter. Für beide ging es um viel, um den
direkten Abstieg aus der A-Klasse. Da unsere eine Stellerin (von zrvei) leider verletzt war, müssten
wir uns jemanden ausleihen.Damit nun beide Mannschaftendie gleichenBedingungengegenuns
haben, einigtenwir uns nach einigem verbalen Schlagabtauschdarauf, dasswir gegenbeide mit
fünf Personen antreten. Mit Fünf konnten wir jeweils ein 2:2-lJnentschiedenerzielen (gegen
Bellheim 23:25,25:21,25:18,21225,gegenMutterstadt 27:25,22225,20225,25:20\und erreichten
am Ende den sechstenTabellenplatz.Seit Jahren die schlechtestePlatzierung (,,Aber wir sind
Pokal-Sieger").Da Mutterstadt gegenBellheim mit 3:0 gewinnenkonnte, erreichten sie noch den
Achten, der zur Relegation trerechtigt. Aber hier mussten die Volleyholics Mutterstadt eine
empfindliche 0:3-Niederlagegegen den Zweiten aus der B-staffel hinnehmen und doch noch
absteigen.
Die Abschlussfete
der A-Klassemit allen Mannschaftenfand im Anschlussder Spiele(wir kamen
mal wieder etwasspäter,da unsereSpieleam längstendauerten)am Freibad an der Blies statt. In
Pavillonsund mit Heizstrahlerkonnten wir das Büffet, Cocktailsund Musik bis in die
Morgenstundengenießen
Abschluss-Tabelle
der A-Klasseder Mixed-Runde2005/2006:
l.
TSG 78 HeidelbergGetümmel
2824
44-16

143g-1145

2.

Jäger d. verl. SatzesLandau

27:S

43-t3

1337-1027

3.

TSV Flufo Ludwigshafen

2Sz7

41-20

1408-t2rl

4.

TV Dürkheim 2

16:16

3l-32

1383-1386

5.

ASV Ludwigshafen

14:18

24-30

ttTl-1123

6.

VSK SchluckspechtLu'hafen

13:19

27-33

1287-r3tl

7.

TSG ElwepritscheNeustadt

10:22

25-37

1298-1372

8.

VolleyholicsMutterstadt

6:26

13-41

731-1312

9.

No Name Bellheim

5:27

16-42

r163-1329

16

VSK-Gaststätte

Germania-Klause
Wirbieten
an:
* Deutsche
Küche
* Dessauu
Spezialitäten
* Räumlichkeiten
fürFeiern

Heuweg144
67065Ludwigshafen
Telefon:0621-557511
Svenund InesMahle

Preis pro Person 38 Euro

31. Dezember2006Sylvester-Partymit Live-Musik Softgetränke-Fassbier
- I GlasJahreswechselsekt.
warm und kaltes Buffet - Mitternachtssuppe
VollevballFortsetzung
In der Mixed-Rundeund Pokal wurden eingesetzt:Petra,Melanie, Susi,Thorsten,Klaus,
Christian, Dominik, Anja und StefanH.
Dank an Stefan,Ingo und Petra (im Pokal) für das Aushelfen.
Besondersbedankenmöchtenwir uns bei unseremFan 200512006
Herrn Gründel, wie bei Steffi,
Michel, Paul und Christine für die Unterstützungam Spielfeldrand.
Ab Mai versuchenwir uns wieder am Beach-Volleyballdonnerstagsauf der VBC-Anlage.
Für die kommendenHallen-Aufgabensuchenwir auch noch weiblicheUnterstützung(Zuspiel).

Allen Geburtstagskindernund - erwachsenenim 2006 einen ganzherzlichen

HAPPY BIRTHDAY und viel GESUNDHEIT .

die Volleyballervon VSK Schluckspecht
gez.Klaus Lieser
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Handball- Damen
Corinna Sachs berichtetüber die VorbereitungenZur neuenSaison:
Die Vorbereitungen der Handball-Frauenmannschaft ist in vollem Gange. Wie gewohnt findet dientags und mittwochs
das Training in der Halle statt und zusätzlich ist freitrigs das mit viel Enthusjasmus betriebene Joggen im
Mutterstadter Wdd angesagt.
In den ersten zwei Wochen der Ferien war die Sporthalle der Hans-Loschky-Schule geschlossen.Da generell der
Wunsch bestand, Beachhandball zu spielen, haben wir die Chance genutzt und sind eines geeigneten
Beachhandballfeldesfündig geworden.Das war die Gelegenheitfür die Anfänger, das ,,Fallen" nach dem Sprungwurf
zu üben, welches vielen gut gelungen ist. Das Training dort war eine gute Abwechslung zur Halle, zumal das Wetter
nicht geradekühl und ,rhandballfreundlich'owar. Die Stimmung war sehr ausgelasn.Denn trotz der Anstrengungen in
der Hitze im Sand zu laufen und kleinen Auswechselschwierigkeitenwar der Spassfaktorbei allem am höchsten.

Trainingslager/ Neubulach

I

Am Freitag den 25.08.06sind wir um 17:00 Uhr in unser Trainingslagernach Neubulachbei
Pforzheim gefahren. Dort kamen wir so gegen 19:00 Uhr an. flnsere Jugendherbergewar sehr
schön(wareng nz alleineim Ilaus).Wir bekamenunsereZimmerschlüssel.
Die Zimmer waren in 6er und
8er Zimmer aufgeteilt. Unsere Trainer bekamen natürlich ein separatesZimmer.Als jeder in
seinem Zimmer war und ein Bett hatte, richteten wir unsere Zimmer kurz ein und gingenzum
Abendessen,
dassehrleckerwar.
Nachdem Abendessen
ging esdann natürlich noch Trainieren,wir waren sehr gespanntwie unsereHalle
denn aussehenwürde, denn schließlichmusstenwir'das Wochenendedie meiste Zeit in dieser Halle
verbringen.Aber wir hatten Glüclq die Halle war sehr schön.Wir trainierten noch verschiedenePositionen
bis ca.22:00t.thr.Anschließend
saßenwir im fümeinschaftsraum noch gemütlichbei Sektund Pantomime
zusammen.Sind aber dann auch früh ins Bett gegangen,da wir ja von den bisherigenTrainingslag
wusstenwas wohl ungefährauf uns zu kommenwird. Am nächstenmor€en klingelteunserWecker um 7:00
Uhr. Joggenwar angesagtWir joggteneine halbe Stunde zwischenFeldern und durch Dörfer. Als rvir
dann wieder an unsererJugendherberge
ankamen hattön wir eine dreiviertel Stunde Zeit unsere
Trainingssachenfür den Tagzu richten,dann ging esFrühstücken(war auch sehrlecker).Anschließend
ging es im gemütlichenSpaziergängzur llalle und los mit unseremTraining.Wir machten ein kleines
Zirkeltraining mit Ubungenfür den Bauch, die Sprungkraft und dieWurfkraft. Was nach Meinung
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unseresTrainers viel zu lang dauerte.Wir führten ein kleinesGesprächund dann ging es ridhtig
trainiertenalle Positionenbis esdann
los. Wir schossendie Torhüter ein, machten einige Passübungen,
Die Mittagspauseging eine Stunde, in dieser Zeit
l2UhrwarundwirendlichMittagspaushatten.
daswir dort eingekaufthatten. Gingen Pferde füttern
mit
Brötchen
und
Obst
einmal
erst
wir
uns
stärkten
und saßendraußen auf den Wiesen und ruhten uns aus. Nun war die Stunde Pausevorbei und es ging
wieder los. Wir trainierten nun den Ausfallschriff, den Konterlauf, kurze Sprints und vielesmehr. Danach
ging es an die Spielzügedie etwaslänger dauertenoda siejede erst wieder auffrischenmusste.Doch nach
langemüben ging esschließlich.Wir trainierten noch bis ca. 18:00Uhr, gingendann zum Duschen
und liefenzu unsererJugendherbergezurück, denn da'gab esAbendessen.Nach dem Abendessensaßenwir
beisammenund
noch gemütlich in der sehr schön amerikanischeingerichtetenJugendherbergegaststätte
(Es war sehr lustig). Es wurde Sich über Liebeskugelnund vieles
unterhieltenuns über verschiedeneDinge.
morgen
Am
nächsten
durften wir eine halbe Stunde länger schlafen,unser Wecker
mehr unterhalten
klingeltealsoum 7:30 Uhr, und esginf wieder zum joggen.Als wir wieder an der Herbergewaren,konnten
wir uns für den heutigenTag beim Frühstückenstärken. Nach dem Frühstück packtenwir unsereSachen
und nahmensie mit in die llalle. Dort ging esdann weiter mit dem üben der Spielzüge,denn wir hatten ein
erst vor kurzem aus der Landesliga abgestiegenwaren.DasSpielging
Trainingsspielgegen_?_die
Halbzeit verschliefenwir wie immer, doch dann ging es bergauf und
Minuten.
Die
erste
drei mal dreißig
wir schlugenuns gut Nach dem Spielräumten wir die llalle auf und trugen alle Trainingshilfsmittelwieder
ins Auto, gingen duschen und fuhren anschließendnach llause, mit dem Zielo in eine erfolgreiche
Spielrundezu starten.
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Datum

Zeit

Handball- BezirksligaFrauen
2006| 2007
Heim

Gast

- HSC Frankenthal
Loschkyhalle Lu-Niederfeld, A bteistr., 67059Ludwi gshafen

01.10.2006 16:00:00VSK Niederfeld

- VSK Niederfeld
HansAppel-Sporthalle
Göllheim,Jahnstr.4, 67307Göllheim

07.10.2006 19:00:00TUSGöllheim2

21.10.2006 18:00:00VSK Niederfeld

TuS Kl-Dansenberg
LoschkyhalleLu-Niederfeld, A bteistr.,67059Ludwi gshafen

29.10.2006 15:15:00SC Bobenheim-Roxheim
2 - VSK Niederfeld
BurgundhalleBobenheim-Roxheim,
Pfalzring3, 67240Bobenheim-Roxheim

12.11.2006 15:00:00SGAsselheim-Kindenheim- VSK NiederfeldHauptschute
Grünstadt,Pfortmüllerstr. 53, 67269Grünstadt
- TV Ruchheim3
Loschkyhalle Lu-Niederfeld, Abteistr., 67059Lu dwigshafen

19.11.2006 17:00:00VSK Niederfeld

- vsK NiederfeldIsenach-Haile
Eppstein,EppsteinerStr.,67227Frankenthal

25.11.2006 18:00:00HSG Eppstein-Maxdorf
03.12.2006

- W Schifferstadt2
16:00:00VSK Niederfeld
Loschkyhalle Lu-Niederfeld,A bteistr.,67059Ludwi gshafen

21.01.2007 18:10:00
TV Ramstein

- VSK Niederfeld
Reichswaldhalle
Ramstein,SchernauerStr., 66877Ramstein

28.01.2007 l5:00:00HSC Frankenthal

- VSK Niederfeld
An dreas-Albert-Schule Frankenthal, Petergartenweg9, 67zz7 Frankenthal

03.02.2007 18:00:00VSK Niederfeld

TuS Göllheim2
Loschkyhalle Lu-Niederfeld, A bteistr.,67059Lu dwigshafen

11.02.2007 17:45:00TuS Kl-Dansenberg

- VSK Niederfeld
sporthalleDansenberg
oAm Handballptatz1,67661Kaisersrautern

25.02.2007

- SC Bobenheim-Roxheim
15:00:00VSK Niederfeld
2
Loschkyhalle Lu-Niederfeld, A bteistr.,67059Ludwi gshafen

10.03.2007 18:00:00vsK Niederfeld

- sGAsselheim-Kindenheim
Loschkyh alle Lu-Niederfeld,Abteistr., 67059Ludwi gshafen

17.03.2007 2 0 : 0 0 : 0 0 W R u c h h e i m 3

- VsKNiederfeld
Sporthalle Lu-Ruchheim,An der Hochstätte,6707| Ludwi gshafen

15.04.2007 15:00:00VSK Niederfeld

- HSG Eppstein-Maxdorf
Loschkyhalle Lu-Niederfeld, A bteistr.,67059Lu dwigshafen

2r.04.2007 18:00:00TV Schifferstadt2

- VSK Niederfeld
wilfried-Dietrich-HalleSchifferstadt,Neustückweg,
67105Schifferstadt

Besuchtdoch mal die spiele unsererHandball- Damen
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Wanderabteilung Ein Beitragvon Anita Volk
Jahresausflug
21.- 28. Mai2006
Pünktlich um 9 Uhr fuhren wir am Bunker in der Niederfeldsiedlungab. Unser Ziel war das
Erzgebirge. Im Ortsteil Niederschlag der Gemeinde Bärenstein fanden wir in der Pension
Schmiedel unser Quartier. Die letzten 20 km war wegen der zahlreichen Umleitungen eine
regelrechteIrrfahrt, da etlicheUmleitungswegweiser
fehlten. Nach ca 520 km erreichtenwir gegen
17 Uhr unser Domizil. Nach dem Abendessenund einem gemütlichen Zusammensitzenwar
Bettruhe angesagt. Am Montag hatten wir unsereerste Picknickwanderungzum Staudamm. Die
Wanderwegedorthin waren wunderschön.Peter, unser Chauffeur brachte unsere,, Fusskrankenoo
zum schön angelegten Picknickplatz. Bei WurstoKäserBrotrGurken, Karrotten, Wein,
Bier,Limonade und einem kleinen Schnapshinterher, liessenwir es uns gutgehen.Gut gestärkt
ging es weiter zum Bahnhof Cranzahl zur Fichtelbergbahn.Mit dem nostalgischenDampfzug
fuhren wir, vorbei an dichten Fichtenwäldernentlang des Schnattalszum Bahnhof Niederschlag.
Auf dem Weg zu unserer Pension legten wir, verbunden mit einem kleinen ,oSchlenker"eine
Kaffeepauseein. Es war ein erlebnisreicherTag.
Am nächstenTag fuhren wir zum Besucher-BergwerkMarkus -Röhling -Stollen nach Frohnau.
Am Eingang wurden wir mit Umhang und Helm ,oeingekleidet".Mit einem fröhlichen ,,Glück
aufogings 1,5 km mit dem Stollenbähnchenins Bergwerk hinein. Im Stollen wurde un an
veschiedenenGeräten gezeigt, wie beschwerlich so ein Erz-Silber-und Uranabbau war. Am
Nachmittag besuchten wir den Frohnauer Hammer o dieser gehört zu den attraktivsten
Sehenswürdigkeitenin der RegiondesoberenErzgebirges,an der sächsischen
Silberstrasegelegen.
Es wurden uns auch sehr schöneSchnitz- und Klöppelarbeitengezeigt.Christa demonstrierteuns
einigeGriffe zur KIöppelei.
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Am Mittwoch folgte eine Wanderung zu den Greifensteinen, genannto,dieMatratzensteine"Dort
trafen wir mit Gerold, einem Gastwandereraus Thüringn zusammen.Auf der Sommerbühneder
Greifensteinewurde uns noch ein Theaterstück,,Romeo und Julio" von Bernd und Gisela
aufgeführt. Auf dem Heimweg besuchtenwir noch die Stadt Annaberg mit der sshr schönen
evang-lutherischen
St Anna-Kirche. Am spätenAbend trafen UteoHermann und Timo bei uns ein,
die auch an unserenspäterenAktivitäten teilnahmen.
Am Donnerstagnach dem Frühstück hatten wir unser Pötanque-Turnier.Peter und Wolfgang
gingen als die Siegerheruor. Pünktlich um 12 Uhr fihren wir mit einem angemietetenBus nach
Karlsbad. Dort angekommen,hattejede/r die Möglichkeit,sich die schöneBadestadtanzusehen.
Freitags fuhren wir mit den PKW nach Seiffen.Zuerstgingen wir zum Tag des Handwerks ins
Freilicht-Museum.Wir wurden mit den handwerklichenFähigkeitenund den Wohnräumen aus
früherer Zeit näher gebracht. Anschliessendfuhren wir zum ErzgebirgischenSpielzeugmuseum.
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Wir sahendort Reifendrehen,Spielzeugherstellung,
Drechselnund vielesmehr. Es war wieder,mal
aufschlussreicher
Tag.
ein schönerund
Es war Samstagund wir machtenunsere2. Picknickwanderung.Nach einer sehr schönen 4 /z kmWanderung erreichtenwir in Scheibenbergeinen wunderschönenPicknickplatz.Dort wurden wir
von Rosi und Wolfgang köstlich bewirtet, Nachdemwir alle gestärkt waren, marschiertenwir bis
nach Steinbach.Von dort aus fuhren wir unter Getöseund Gebimmelmit der Prezznitzdampfbahn
nach Jöbstadt.Wolfgang hatte extra für uns einen eigenenWaggon reselieren lassen.. Wieder
war es ein sehr schönerund lustiger Tag.
Sonntagsnach dem Frühstück machtenwir uns auf die Heimreise.
Wir alle hatten schöneund positive Erlebnisseund möchten uns herzlich bei Rosi und Wolfgang
für die Organisationbedanken.
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WusstenSie schon.

dassder LosheimerFelsenwegim Saarlandzum schönstenwanderweg
Deutschlandssekürt wurde ?
dasssich die WandergruppedesVSK jeden erstenMittwoch im Monat
Um 19 Uhr trifft ?
dassdie Weinwanderungder'VSK-Wandereram Donnerstag,l2.Okt
von Bad Dürkheim nach Kallstadt führt ?
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Seniorenauf_4enSp--tr.{en
der Geschichte
Beitrag von Wolfgang Käser

Eine Reise in die Vergangenheit unternahmen die VSKSenioren.ErstesZielwar die Heidenmauerin Bad Dürkheim.
Wer nun gedacht hatte, ein langweiliger Vortrag würde uns
bevorstehen,sah sich getäuscht.
Der dortige Leiter der zur Zeit laufenden Ausgrabungen,
Thomas Kreckel , seines Zeichens Archeologe, führte die
Gruppe durch die etwa 26 Hektar grossefrühkeltischeAnlage.
Bereits 1939 war das erste Tor freigelegt worden, weitere
werden vermutet. Die genaueGrösseder damaligenSiedlungist
bis heute noch nicht bekannt. Ein extra für Wanderer und
Gruppen angefertigtes Modell
verschafft einen guten
Uberblick. Auf Grund der gefundenenTorpfosten konnte man
die etwaigeGrösseder Toranlage bemessen.Es gab eine Aus-

und eine Einfahrt, wie die noch sichtbaren ,,Mittelstreifen('
verraten. Die Funde lassen darauf schlieessen,dass die
ursprünglicheSiedlungungef,ähr500 v.Chr. entstand.Nachdem
bayerischeLandvermesserden Ringwall entdeckthatten ist der
weitereVerlauf der Forschungeng mit dem Namen des Lehrers
Christian Mehlis verbunden, der 1874/75mit seiner Tätigkeit
begann.Kreckel betonteodassdie Siedlungzwischen30 und 40
Jahren bewohntwar.
Nach Abschluss seiner Arbeiten nimmt das aus mehreren
Mitarbeiter bestehendeAusgrabungsteamdie Umgebung der
Limburg unter die Lupe.
Am Nachmittag stand die Römerkelter oberhalb Ungstein auf
dem Programm. Anlässlich der 1981 durchgeführten
Flurbereinigung stiess man auf die ersten Mauerreste. Es
wurde eine römische Tretkelteranlage zusammen mit dem
grös.stenHerrenhauskomplex der Pfalz ausgegraben.Beides
wurde neu errichtet und kann besichtigtwerden. Es ist Teil des
RömischenRundwanderweges
DeutscheWeinstrasse.
Hährlich werden mehrere Veranstaltungen durchgeführt, so
auch das grosseWeinkelterfestim Sommer.
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Heidebergentdeckt
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Eingeklemmt

V
De Seniore-Ausfluch

Do hänn zwää die Vordur gemacht fer die VSK-Alde ohne
Gfahr fer Leib un Lewe sicher durch de Wald zu fiehre. Zu de
Heidemauerhots gehe solle.un als des dann schbeedersoweit
war , is de Werze Bernd halt mudisch voragschridde,de anner
- wann mer mol in de owerliga schbielen,derf er sich präsident
nenne - hot sich vornehm zurickghalte indem er sich im
Hinnerfeld uffghalte hot. ,, Ich glaab,, hot de Bernd noch hinne
gerufeo,, ich glaab mir sin falsch 0,.
wold de Norbert wisse,,rmir sin doch vor zwää Dach a
,,Wiesor'o
an Bäm vorbei un zwischedurchgeloffe .".
De Bernd hot gemäänt,des deed zwar schdimme, awwer des
weren annere Bääm gewese.Grienere halt. Die Aweisung vun
hinne is prompt kumme. An de nexschdeRechtskurf missdemer
links abbiege,do kämemer dann gradäuszum Ziel. IJn wie se
sich.iwwerhauptnimmi zu helfe gewisst hänn, hänn die Zwä

wo mä
denn jetzt weeren, awwer
des hot jo kenner gewissd.Die zwää vortourler net un mir a
net. Also sinnmer weidergschdiffeldun plötzrich an en Turm
kumme. Der hässtKrimhildestuhl odder so ähnlich. Jetzawwer
nix wie desHändi raus un den Archeologe,des is kenner der wo
Hämmerhoidebehanneltosondern Ausgrabungemacht. De hot
uns dann de weg erklärto so dass mer mid verschbeedung
endlich amZiel akumme sin.
NoocheinichemNochfoochehot dich dann allesuffeeklärt.
-gemäänt,
Die zwää hänn im grünen Buum ghockt un hänn
sie
weern im Wald.
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Elefantenin Thailand
lernen zur Zeit, wie
man seineNotdurft auf
Toiletten verrichtet

Katzenlatein
Nrir trjlixi.
iih gilrjir r
DÄ lJcur *r

Kurz vor Schluss

Es haben Geburtstag

Meldungen

Rund oder halbrund

23.Sept.

Hermann Kantz

03.okt.

Jutta Blaufuss

11.Okt.

Kurt Weiss

Die 1. Fussballmannschaftverlor erstmals im
Jahr 2006 ein Punktespiel. Gegner war der
ESV Ludwigshafen II, der mehrere Spieler
der 1. Mannschaft einsetzte.
Das Spiel endete4:1

30.okt.

Erich Zickler

* * * * tr * * tr lr * * r< i< * * * * * * * * * * * tr ,r rr ?kr< t r< J<:k J<:k tk J<lr :k

********

30.okt.

Alois Grüner

05.Nov.

Heinz Wind

06.Dez.

Fritz Müller

02.Dez.

Manfred Keller

UnterstützenSie unsereInserenten.
Ohne sie und Sie könnte das VSK-Echo nicht
erscheinen
.........Seite
2
Firma Jörg..........
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2
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4
Firma Süss..........
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Unser Clubhaus
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Firma Voigt
19
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Firma Rinkes......
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21
Apotheke2000.de.....
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Firma Nestler
..............Seite
25
..........
..Umschlagseite
Stadtsparkasse

Unsere Handballdamen gewannen ihr erstes
Heimspiel dieser Runde m i t 9 : 5 g e g e n T S V
Ramstein. Sie blieben in der 2. Halbzeit ohne
Gegentor.

gute
Ich
bedanke
mich
für
die
Zusammenarbeit und Unterstützung bei der
Erstellung des VSK-Echos bei Thorsten
Schulz, Bernd u. Gerhard Werz, Norbert
Kimpel,Claudia Sachs, Monika und Udo
Selinger,IngoKayseroAnita Volk
Die Reihenfolge ist zufällig. Sollte ich jemanden vergessen haben.
bitte ich dies zu entschuldigen,es geschahohne Absicht.

::]::::::::::]::
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Die Turnergruppe der Damen sucht dringend
Zuwachs. Wer Lust hat, kommt montags 18
Uhr in die Turnhalle der Niederfeld-Schule.
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Achtung Fussballer, auf den folgenden Seiten
neue Regeln und Bekanntmachungen des
SWFV
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