


Inhalt

Impressum ... . . . . . .2

Preisausschreiben ............... 3

Vorstandsadressen.... . . . . . . . . . .  5

Hochzeit . . . . . . . . . . . . .5

Redaktion ... . . . . . . .5

Abteilungen

Erfolgreiche Fussballer

Das Interview

Der Spielerkader

Fussballer Geselligkeit

Jugendfussball

Fussball AH

Volleyball

Handballdamen

Handballdamen Termine

Wandergruppe

Senioren

Termine

Anhang SWF

7

8-9

tt-12

13

l4

15

16-17

18-r9

20

2t-22

23-24

? (

26-27

üiri.$*rletfefi*i € I

lmpressum
Herausgeber: Verein zur Förderung des Amateursports im VSK Germania
Niederfeld. Vorsitzender: Norbert Kimpel. Redaktion: Wolfgang Käser.
Berichte und Fotos privat und Abteilungen. Anzeigenverwaltung: Peter
Wagner. Druck: Offsetdruckerei M. Nestler Ludwigshafen. Äuflage : 260
Erscheinung: vierteljährlich. Nachdrucko auch auszugsweiseist mit

Quellenangabe erlaubt. Das VSK-Echo ist kostenlos

Bitte Redaktionsschluss

beachten: 15 Nov. 2006

Zu erreichen : 0621-556030

Mail:
wandern@vsk-germania-niederfeld.de

5P0fr{SRtttffil
{r{rrft fn tftre r filsssfsrke

OC n* Cl}
oPTtwsm;i,

.". d*r klcine Srillenladen trni{ dsm eftlüsive$ Ängrbot
ünd der indirridwllen *eratmg-

lnh.r thornar ltiri*l . irtaudacher Str. 185 {neben *einigung fiüä}
{7S$5 [U"-üartenstadt. ?el. $6?1 55 33 $]

#est
# üt18

Nt.lLJf lra{rs11



Liebe l/stf[0llo Lcs0|

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, SterbefiällerKapnitätsauslastungen usw.
Glücklicherweise sind andere Geschäfte aus Gartenstadt/l',{iederfeld und 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 Preisrätsel anbieten. Deshalb fragen wir ALLE !!! VSK-Echo Leser:

Welche neuen Inserenten sind in diesem Heft 3106 im Vergleich zu
Heft 02106 vertreten ?

Schreiben Sie bitte die Lösung auf den abzutrenenden Abschnitt.  Geben Sie diesen beim VSK
Vorstand oder bei den Wirtsleuten ab, oder werfen Sie ihn in den Briefkasten.
Abgabeschluss ist der 30. Oktober 2006. 3 Preise sind zu gewinnen. Gehen mehrere richtige
Lösungen ein, entscheidet das Los. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Viel GIück

hier abtrcnnen hier abtrennen hier:rbtrennen hier abtrennen hier abtrennen hier abtrennen hier abtrennen hier abtrennen hier abtrennen

Folgende Firmen haben im VSK-Echo 3/06 auf Seite ... inseriert .
(Beispie l :  F i rma Schuler  Sei te 3 )

Mein Narne Vorname.
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Wie in der Ausgabe 02106
und die Telefonnummern

versprochen , hier die Anschriften
Geschäftsführende Vorstandschaft

Amt

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

Name Vorname

Kimpel Norbert
Stadtmüller Georg
Schulz Thorsten
Wittmann Norbert
Wagner Peter
Selinger Udo
Volk Gerhard

Strasse

Innsbrucker 25
Nadlenrueg 3
Windestr. 35
Lorsch'er Str.14
lm Palmengarten 4
Raschigstrasse 54
Schreberstr.32

PLZ Ort Telefon

0621-55522A
0621-551603
0621-4057769
06234-920733
06234-50710
0621-6833812
0621-557720

67067 LU
67065 LU
67067 LU
67112 Mutt
67112 Mutt
67067 LU
6706s LU

ffi
Weißdornhag 78 - 67*62 Ludwigshafen

Teiefon & Fax" {üä21} 55 SB äS

In eigener Sache:

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. November 2006.
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E rfolgreiche Fussballer

Die bisherigen Ergebnisse:

VSK - Sparta
Birkenheide - VSK
VSK - Alemannia Maudach
VSK - Edigheim II
MSV II - VSK
VSK - TUS Oggersheim
Post LU - VSK

Herzlichen Gfficlonrunschar Taueite;fiihrunglll

Platz Verein v Torve
r rh.

1.) VSK Niederfeld 7 6 1 0 ü l_ l_x- ,  24 i  19 i -
7  6  1  0  27  i :  11 ,  16  19

3.)  SC Alemannia Maudach l l 7  5  2  0  20  i :  4  16  17  l
7  5  0  2  29  : l  14  15  '15

7  5  0 ' ,2130 : ,  19  11
6,) ty !4q!qaqh !!
7.)  ASV Birkenheide

I t .l a .1 4 .)8  4  ,  1  3  13  
"  

21  -8  13
8 ,4  12

8. )  SV Ruchhe im l l  8

:91!_9q lppas l! 7  3  1 .3 ' ,29 : i  13  116  10

Sp. g

10.) Südwest Luwigshafe0.) Südwest Luwigshafen l l 630311
11.L!S 8 3 i0  5 15 :  36 ' i -21 9
lZ) lys_Qgge_rsfelm ___ 6_ 2 ' ,  1 |  3 i  19 i : l  12 7 7
1,3 ) fc_Sgelg Lqqt!g:l''g!en 7 2 1 ', 4 15 

'i.t 
21 -6 7- 

14J P"ij-qv tuowrgsha 
-n -- --8-m-T 

3s -1 l* 4 ,-
15.)  Blau-Weiß Oppau l l
16,) TV Eclghgim l!
17.)  SV Pf ingstweide l l

8  1  1  6  12 : :29  -17
7  1  016 :  3  : , ,23  -20

Stand 1 8.09.06 12.24 Uhr
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Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Kayser:

Echo:

Das Intrlr4l0W
rnso KaYSef

Wann fings an mit dem Fussball ?

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

Führte der Weg in der aktiven Zeitzurück zum VSK ?

Ja, das war unter dem damaligen Trainer Udo Seelinger.

Wo war die erste Trainerstation ?

Das war beim FSV Oggersheim. Ich trainierte dort die 1 b - Mannschaft,
kam aber unter Trainer Hauptmann nochmal als Spieler zum vSK zurück.

Und dann Trainer ?

Jao die Vorstandschaft fragte micho ob ich das machen würde. Ich habe sofort zugesagt.
Jetzt gehe ich in meine 2. Saison.

Es ist ja das richtige Trainer-Alter .

Ich bin jetzt39.

Erzähl mal . Beruf ? Familie ?

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

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

Ich möchte zunächst den C-Schein, er gilt bis zur Bezirksliga machen. Der Verein
unterstützt mich in diesem Vorhaben. Fussballtrainer ist für mich ein wunderschönes
Hobby, meine Familie und meine berufliche Selbständigkeit haben aber absolute
Priorität.

Was envartet der Trainer von seiner Mannschaft in der gerade begonnenen Saison ?

a
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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
wesentlich verändert hat, es gab lediglich zwei Abgänge und einen Neuzugang.

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 haben will, muss sich Ziele setzen . Unser Ziel heisst Aufstieg.

Echo: Wie ist die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Vereins ?

Kayser: Das klappt prima, wir wollen hier gemeinsam etwas aufbauen und weiterentwickeln. Ich
kann hier in Ruhe arbeiten. weiss aber auch. dass von mir etwas erwartet wird.

Echo: Wenn man beim Training zuschaut hat man das Gefühl, Du kommst nicht nur fachlich
sondern auch menschlich gut mit der jungen Mannschaft zurecht .

Kayser: Ich arbeite gerne mit Jugendlichen, wqbei ich grossen Wert auf Kameradschaft lege.

Echo: Deine Jungs hinterlassen auch nach dem Training einen guten Eindruck, z B. im
Clubhaus wird sich nicht einfach o salopp ausgedrückt, oohingeflanscht'., sondern erstmal

" werden die anderen Gäste begrüsst , bevor man Platz nimmt. Das kommt gut an.

Kayser: Schöno dass man das zur Kenntnis nimmt. Es ist wichtig, dass man sich auch ausserhalb
des Sportplatzes darstellt. Meine Jungs sind ok.

,Tglg:.!!....T.TiT:I'.9$.99:q*:f .lxt:i..hjlgLqxri.g:Tlu..Ll.J'..i.Tf"l$.:l$.f:y.li:HP*.k !....,

9



$uchen Mu*ter*Vltintergärten erhebl ich

Das Cabri ü"
unt*r den Wi ntsrgärten .

günstiser'

äFrrF tlrqlig€l
_-jr

^-'\'.

"il.:l.i.i$*l$*t

Fsrftsf*iü*r $hs$e 5I
9I*äf Weiden i" d. üp{.

T*iefi:n fS PS *3] Sg 93 5.{
Ädobri f$l 7PJ S 15 ! i 38

C
11 \u../

.}J i*l

{n{
>"r irn. v t  i
r i

{/}w
fr

rJ
/1 \

m
nq
m
(*' rL
{ h \ .

.i:;
{}-

r
lÄl

10

WINTEfrGARTFN

l -  : ,

it : i,,
i; 1:;=:1
i,!' -'' '
ir i.:

: * i ,  i i $ '

fir

'4,.'u*tn 
rtoot,wFr

sd$rdesr
.#Ft#EAt€x&t*&



.loch*n $ttinltönig Andr*s,r 8ürxaFf .Andreas Tsrl*rr*r*hf

f rxn-Slinh*:frum ft{, fi rcu !i }ifi nterksrn ü h ri*tian lÄJi'nt * rkorn

Der Spielerkader für die Saison

2006 I 20/07

hndrsns Bsstisntrt
IT

fialptr L*er



Danny Jung Androxs Rias ftilatthias l]ühett

Antony Sradu *lalctrm Sclrlagel $'rpn ürarnmingsr

und die Machen
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Trainer, Befreuer und Mannschaft

legen Wert auf Kameradschaft
und Geselligkeit
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Jugendarbeit trägt 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
Thorsten Giessen. Hier die Spiele der A - Jugend:

29. September bei FG
07. Oktober bei Türgüzü Germersheim

Bisherige Ergebnisse:
VSK - FSV Oggersheim 1:2

15. oktober Heimspiel gegen TSV Ligenfeld Tura otterstadt - VSK 1:5
22. Oktober Heimspiel gegen FSV Oggersheim II '
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AH - Spiele

30.Sept. Heimspiel gegen ESV Ludwigshafen

07. Okt. Heimspiel gegen BSC Oppau

21. Okt. Auswärts bei Grün-Weiss Ludwigshafen

28. Okt. Heimspiel gegen FG Dannstadt
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Volleyball
Ain Ende zu Fünf auf Platz Sechs

Wie erwartet wurde es für uns am 7. Spieltag in Landauo in einer eher untauglichen, weil niedrigen
Halle, gegen die Pokal-Revanchisten ASV Ludwigshafen und Gastgeber Jäger des verlorenen
Satzes Landau. Gegen beide mussten wir eine Niederlage einstecken. Mit dem ASV Ludwigshafen
kamen wir diesmal nicht richtig in Gang und fanden nicht zu unserem Spiel. Daher verloren wir
auch die beiden Sätze klar mit 17:25 und 19:25. Dann fanden wir wieder etwas unseren Rhythmus
und konnten mit 25:23 den dritten Durchgang gewinnen. Auch im vierten Abschnitt verlief es

ht wäirs mal mit Bflderr
fürs VSK-Echo ???

immer eng, aber der Satzausgleich konnte uns nicht gelingen und so verloren wir mit dem 23:25
insgesamt mit l:3-Sätzen. Auch gegen Gastgeber Landau lief es bei uns nicht zusammen und die
Landauer konnten sicher mit 3:0 (25222,25:20,25:10) für ihre Pokal-Niederlage Revanche nehmen
(,,Aber wir sind Pokal-Sieger").
Der gemeinsame 8. Spieltag wurde am 18.03.2006 im Ludwigshafener Volleyballzentrum BBS
Franz-Zang-Straße ausgetragen. Wir hatten die beiden Letzten als Gegner. Gastgeber Volleyholics
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 Mannschaften die gleichen Bedingungen gegen uns
haben, einigten wir uns nach einigem verbalen Schlagabtausch darauf, dass wir gegen beide mit
fünf Personen antreten. Mit Fünf konnten wir jeweils ein 2:2-lJnentschieden erzielen (gegen
Bellheim 23:25,25:21,25:18, 21225, gegen Mutterstadt 27:25,22225,20225,25:20\ und erreichten
am Ende den sechsten Tabellenplatz. Seit Jahren die schlechteste Platzierung (,,Aber wir sind
Pokal-Sieger"). Da Mutterstadt gegen Bellheim mit 3:0 gewinnen konnte, erreichten sie noch den
Achten, der zur Relegation trerechtigt. Aber hier mussten die Volleyholics Mutterstadt eine
empfindliche 0:3-Niederlage gegen den Zweiten aus der B-staffel hinnehmen und doch noch
absteigen.
Die Abschlussfete der A-Klasse mit allen Mannschaften fand im Anschluss der Spiele (wir kamen
mal wieder etwas später, da unsere Spiele am längsten dauerten) am Freibad an der Blies statt. In
Pavillons und mit Heizstrahler konnten wir das Büffet, Cocktails und Musik bis in die
Morgenstunden genießen

Abschluss-Tabelle der A-Klasse der Mixed-Runde 2005/2006:
l. TSG 78 Heidelberg Getümmel 2824 44-16 143g-1145

Mired-Runde 2005/2006:

2. Jäger d. verl. Satzes Landau 27:S

3. TSV Flufo Ludwigshafen 2Sz7

4. TV Dürkheim 2

5. ASV Ludwigshafen

6. VSK Schluckspecht Lu'hafen 13:19

7. TSG Elwepritsche Neustadt 10:22

8. Volleyholics Mutterstadt

9. No Name Bellheim

16

27-33

25-37 1298-1372

43-t3

41-20

16:16 3l-32

14:18 24-30

6:26 13-41

5:27 16-42

1337-1027

1408-t2rl

1383-1386

ttTl-1123

1287-r3tl

731-1312

r163-1329



VSK-Gaststätte

Germania-Klause
Wir bieten an:

* Deutsche Küche
* Dessauu Spezialitäten

* Räumlichkeiten für Feiern
Preis pro Person 38 Euro

31. Dezember 2006 Sylvester-Party mit Live-Musik Softgetränke- Fassbier
warm und kaltes Buffet - Mitternachtssuppe - I Glas Jahreswechselsekt.

Vollevball Fortsetzung
In der Mixed-Runde und Pokal wurden eingesetzt: Petra, Melanie, Susi, Thorsten, Klaus,
Christian, Dominik, Anja und Stefan H.
Dank an Stefan, Ingo und Petra (im Pokal) für das Aushelfen.
Besonders bedanken möchten wir uns bei unserem Fan 200512006 Herrn Gründel, wie bei Steffi,
Michel, Paul und Christine für die Unterstützung am Spielfeldrand.

Ab Mai versuchen wir uns wieder am Beach-Volleyball donnerstags auf der VBC-Anlage.
Für die kommenden Hallen-Aufgaben suchen wir auch noch weibliche Unterstützung (Zuspiel).

Allen Geburtstagskindern und - erwachsenen im 2006 einen ganzherzlichen

HAPPY BIRTHDAY und viel GESUNDHEIT .

die Volleyballer von VSK Schluckspecht

gez. Klaus Lieser
: f t < t t * r t t r t k * t < : k r r t l t r t k r < * r t t ( * * * * * * ) k J < ? k * * * * * * * * r k r f t < r f t r ? t ? t J < : f J r * * * t < J r J < * * r ! * t < t < r k t < J < * J < J < : k r ! r r * r t * * * * * * * * t r r t t r * J < *

Heuweg 144
67065 Ludwigshafen
Telefon: 0621-557511

Sven und Ines Mahle
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Handball - Damen

Corinna Sachs berichtet über die Vorbereitungen Zur neuen Saison:

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
Beachhandballfeldes fündig geworden. Das war die Gelegenheit für 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 gerade kühl und ,rhandballfreundlich'o war. Die Stimmung war sehr ausgelasn. Denn trotz der Anstrengungen in
der Hitze im Sand zu laufen und kleinen Auswechselschwierigkeiten war der Spassfaktor bei allem am höchsten.

Trainingslager / Neubulach

I

Am Freitag den 25.08.06 sind wir um 17:00 Uhr in unser Trainingslager nach Neubulach bei
Pforzheim gefahren. Dort kamen wir so gegen 19:00 Uhr an. flnsere Jugendherberge war sehr
schön (waren g nz alleine im Ilaus). Wir bekamen unsere Zimmerschlüssel. 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 gingen zum
Abendessen, das sehr lecker war.
Nach dem Abendessen ging es dann natürlich noch Trainieren, wir waren sehr gespannt wie unsere Halle
denn aussehen würde, denn schließlich mussten wir'das Wochenende die meiste Zeit in dieser Halle
verbringen. Aber wir hatten Glüclq die Halle war sehr schön.Wir trainierten noch verschiedene Positionen
bis ca. 22:00 t.thr.Anschließend saßen wir im fümeinschaftsraum noch gemütlich bei Sekt und Pantomime
zusammen. Sind aber dann auch früh ins Bett gegangen, da wir ja von den bisherigen Trainingslag
wussten was wohl ungefähr auf uns zu kommen wird. Am nächsten mor€en klingelte unser Wecker um 7:00
Uhr. Joggen war angesagt Wir joggten eine halbe Stunde zwischen Feldern und durch Dörfer. Als rvir
dann wieder an unsererJugendherberge ankamen hattön wir eine dreiviertel Stunde Zeit unsere
Trainingssachen für den Tagzu richten, dann ging es Frühstücken (war auch sehr lecker). Anschließend
ging es im gemütlichen Spaziergäng zur llalle und los mit unserem Training.Wir machten ein kleines
Zirkeltraining mit Ubungen für den Bauch, die Sprungkraft und dieWurfkraft. Was nach Meinung

18



unseres Trainers viel zu lang dauerte. Wir führten ein kleines Gespräch und dann ging es ridhtig

los. Wir schossen die Torhüter ein, machten einige Passübungen, trainierten alle Positionen bis es dann
l2UhrwarundwirendlichMittagspaushatten. Die Mittagspause ging eine Stunde, in dieser Zeit
stärkten wir uns erst einmal mit Brötchen und Obst das wir dort eingekauft hatten. Gingen Pferde füttern
und saßen draußen auf den Wiesen und ruhten uns aus. Nun war die Stunde Pause vorbei und es ging

wieder los. Wir trainierten nun den Ausfallschriff, den Konterlauf, kurze Sprints und vieles mehr. Danach
ging es an die Spielzüge die etwas länger dauerteno da sie jede erst wieder auffrischen musste. Doch nach
langem üben ging es schließlich. Wir trainierten noch bis ca. 18:00 Uhr, gingen dann zum Duschen
und liefen zu unserer Jugendherberge zurück, denn da'gab es Abendessen. Nach dem Abendessen saßen wir
noch gemütlich in der sehr schön amerikanisch eingerichteten Jugendherbergegaststätte beisammen und
unterhielten uns über verschiedeneDinge. (Es war sehr lustig). Es wurde Sich über Liebeskugeln und vieles
mehr unterhalten Am nächsten morgen durften wir eine halbe Stunde länger schlafen, unser Wecker
klingelte also um 7:30 Uhr, und es ginf wieder zum joggen. Als wir wieder an der Herberge waren,konnten
wir uns für den heutigen Tag beim Frühstücken stärken. Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen
und nahmen sie mit in die llalle. Dort ging es dann weiter mit dem üben der Spielzüge, denn wir hatten ein
Trainingsspiel gegen _?_die erst vor kurzem aus der Landesliga abgestiegen waren.Das Spiel ging
drei mal dreißig Minuten. Die erste Halbzeit verschliefen wir wie immer, doch dann ging es bergauf und
wir schlugen uns gut Nach dem Spiel räumten wir die llalle auf und trugen alle Trainingshilfsmittel wieder
ins Auto, gingen duschen und fuhren anschließend nach llause, mit dem Zielo in eine erfolgreiche
Spielrunde zu starten.

äli ü... lL?l3r,l.:,*t=uns
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Unfollreporoturen
Inspet<tionen

Bosch Pl(#-Bremsendienst
Klimoonlogen-Wodung

Elekh Achsverrnessungen
(bei Reifenverschleiß)
für qlle Autotypen
AU, und vieles mehr

l1g}ü GmkrH
August-Hel ler-Str ,  I  C
67065 Ludwigshcfen
Tef" 06 21 | 57 75 00

KFAMEISTER-BETRIEB
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Zeit

Handball - Bezirksliga Frauen
2006 | 2007

Heim GastDatum

01.10.2006

07.10.2006

21.10.2006

29.10.2006

12.11.2006

19.11.2006

25.11.2006

03.12.2006

21.01.2007

28.01.2007

03.02.2007

11.02.2007

25.02.2007

10.03.2007

17.03.2007

15.04.2007

2r.04.2007

16:00:00 VSK Niederfeld - HSC Frankenthal
Losch kyh alle Lu-Niederfel d, A btei str., 67 059 Ludwi gsh afen

19:00:00 TUS Göllheim 2 - VSK Niederfeld
Hans Appel-Sporthalle Göllheim, Jahnstr. 4, 67307 Göllheim

18:00:00 VSK Niederfeld TuS Kl-Dansenberg
Loschkyhalle Lu-Niederfel d, A bteistr., 67 059 Ludwi gsh afen

15:15:00 SC Bobenheim-Roxheim 2 - VSK Niederfeld
Burgundhalle Bobenheim-Roxheim, Pfalzring 3, 67 240 Bobenheim-Roxheim

15:00:00 SGAsselheim-Kindenheim - VSK Niederfeld Hauptschute
Grünstadt, Pfortmüllerstr. 53, 67269 Grünstadt

17:00:00 VSK Niederfeld - TV Ruchheim 3
Loschkyh alle Lu-Niederfel d, Abteistr., 67 059 Lu dwi gsh afen

18:00:00 HSG Eppstein-Maxdorf - vsK Niederfeld Isenach-Haile
Eppstein, Eppsteiner Str., 67 227 Frankenthal

16:00:00 VSK Niederfeld - W Schifferstadt 2
Loschkyh alle Lu-Niederfeld, A bteistr., 67 059 Ludwi gsh afen

18:10:00 TV Ramstein - VSK Niederfeld
Reichswaldhalle Ramstein, Schernauer Str., 66877 Ramstein

l5:00:00 HSC Frankenthal - VSK Niederfeld
An dreas-Al bert-S ch ule Fran kenth al, Peter gartenweg 9, 67 zz7 Fran kenth al

18:00:00 VSK Niederfeld TuS Göllheim 2
Loschkyh alle Lu-Niederfel d, A bteistr., 67 059 Lu dwi gsh afen

17:45:00 TuS Kl-Dansenberg - VSK Niederfeld
sporthalle Dansenberg o Am Handballpt atz 1,67661Kaisersrautern

15:00:00 VSK Niederfeld - SC Bobenheim-Roxheim 2
Loschkyh alle Lu-Niederfel d, A bteistr., 67 059 Ludwi gsh afen

18:00:00 vsK Niederfeld - sGAsselheim-Kindenheim
Losch kyh alle Lu-Niederfeld, Abtei str., 67 059 Ludwi gsh afen

20:00:00WRuchheim3 -  VsKNieder fe ld
Sp orth alle Lu-Ru chheim, An der Hochst ätte, 67 07 | Ludwi gsh afen

15:00:00 VSK Niederfeld - HSG Eppstein-Maxdorf
Loschkyh alle Lu-Niederfel d, A bteistr., 67 059 Lu dwi gsh afen

18:00:00 TV Schifferstadt 2 - VSK Niederfeld
wilfried-Dietrich-Halle Schifferstadt, Neustückweg, 67105 Schifferstadt

Besucht doch mal die spiele unserer Handball - Damen
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Wanderabteilung Ein Beitrag von Anita Volk
Jahresausflug 21. - 28. Mai2006

Pünktlich um 9 Uhr fuhren wir am Bunker in der Niederfeldsiedlung ab. 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
regelrechte Irrfahrt, da etliche Umleitungswegweiser fehlten. Nach ca 520 km erreichten wir gegen
17 Uhr unser Domizil. Nach dem Abendessen und einem gemütlichen Zusammensitzen war
Bettruhe angesagt. Am Montag hatten wir unsere erste Picknickwanderung zum Staudamm. Die
Wanderwege dorthin waren wunderschön. Peter, unser Chauffeur brachte unsere ,, Fusskrankenoo
zum schön angelegten Picknickplatz. Bei WurstoKäserBrotrGurken, Karrotten, Wein,
Bier,Limonade und einem kleinen Schnaps hinterher, liessen wir es uns gutgehen. Gut gestärkt
ging es weiter zum Bahnhof Cranzahl zur Fichtelbergbahn. Mit dem nostalgischen Dampfzug
fuhren wir, vorbei an dichten Fichtenwäldern entlang des Schnattals zum Bahnhof Niederschlag.
Auf dem Weg zu unserer Pension legten wir, verbunden mit einem kleinen ,oSchlenker" eine
Kaffeepause ein. Es war ein erlebnisreicher Tag.

Am nächsten Tag fuhren wir zum Besucher-Bergwerk Markus -Röhling -Stollen nach Frohnau.
Am Eingang wurden wir mit Umhang und Helm ,oeingekleidet". Mit einem fröhlichen ,,Glück
aufogings 1,5 km mit dem Stollenbähnchen ins Bergwerk hinein. Im Stollen wurde un an
veschiedenen Geräten gezeigt, wie beschwerlich so ein Erz-Silber-und Uranabbau war. Am
Nachmittag besuchten wir den Frohnauer Hammer o dieser gehört zu den attraktivsten
Sehenswürdigkeiten in der Region des oberen Erzgebirges, an der sächsischen Silberstrase gelegen.
Es wurden uns auch sehr schöne Schnitz- und Klöppelarbeiten gezeigt. Christa demonstrierte uns
einige Griffe zur KIöppelei.
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Am Mittwoch folgte eine Wanderung zu den Greifensteinen , genannt o,die Matratzensteine" Dort
trafen wir mit Gerold, einem Gastwanderer aus Thüringn zusammen. Auf der Sommerbühne der
Greifensteine wurde uns noch ein Theaterstück ,,Romeo und Julio" von Bernd und Gisela
aufgeführt. Auf dem Heimweg besuchten wir noch die Stadt Annaberg mit der sshr schönen
evang-lutherischen St Anna-Kirche. Am späten Abend trafen Uteo Hermann und Timo bei uns ein,
die auch an unseren späteren Aktivitäten teilnahmen.
Am Donnerstag nach dem Frühstück hatten wir unser Pötanque-Turnier. Peter und Wolfgang
gingen als die Sieger heruor. Pünktlich um 12 Uhr fihren wir mit einem angemieteten Bus nach
Karlsbad. Dort angekommen, hatte jede/r die Möglichkeit, sich die schöne Badestadt anzusehen.

Freitags fuhren wir mit den PKW nach Seiffen.Zuerst gingen wir zum Tag des Handwerks ins
Freilicht-Museum. Wir wurden mit den handwerklichen Fähigkeiten und den Wohnräumen aus
früherer Zeit näher gebracht. Anschliessend fuhren wir zum Erzgebirgischen Spielzeugmuseum.
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Wir sahen dort Reifen drehen, Spielzeugherstellung, Drechseln und vieles mehr. Es war wieder,mal
ein schöner und aufschlussreicher Tag.

Es war Samstag und wir machten unsere 2. Picknickwanderung. Nach einer sehr schön en 4 /z km-
Wanderung erreichten wir in Scheibenberg einen wunderschönen Picknickplatz. Dort wurden wir
von Rosi und Wolfgang köstlich bewirtet, Nachdem wir alle gestärkt waren, marschierten wir bis
nach Steinbach. Von dort aus fuhren wir unter Getöse und Gebimmel mit der Prezznitzdampfbahn
nach Jöbstadt. Wolfgang hatte extra für uns einen eigenen Waggon reselieren lassen. . Wieder
war es ein sehr schöner und lustiger Tag.
Sonntags nach dem Frühstück machten wir uns auf die Heimreise.
Wir alle hatten schöne und positive Erlebnisse und möchten uns herzlich bei Rosi und Wolfgang
für die Organisation bedanken.
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Wussten Sie schon. dass der Losheimer Felsenweg im Saarland zum schönsten wanderweg
Deutschlands sekürt wurde ?

dass sich die Wandergruppe des VSK jeden ersten
Um 19 Uhr trifft ?

dass die Weinwanderung der'VSK-Wanderer am
von Bad Dürkheim nach Kallstadt führt ?

Mittwoch im Monat

Donnerstag, l2.Okt
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Senioren auf_4en Sp--tr.{en der Geschichte
Beitrag von Wolfgang Käser

Eine Reise in die Vergangenheit unternahmen die VSK-
Senioren. Erstes Zielwar die Heidenmauer in 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 grosse frühkeltische Anlage.
Bereits 1939 war das erste Tor freigelegt worden, weitere
werden vermutet. Die genaue Grösse der damaligen Siedlung ist
bis heute noch nicht bekannt. Ein extra für Wanderer und
Gruppen angefertigtes Modell verschafft einen guten
Uberblick. Auf Grund der gefundenen Torpfosten konnte man
die etwaige Grösse der Toranlage bemessen. Es gab eine Aus-

und eine Einfahrt, wie die noch sichtbaren ,,Mittelstreifen('
verraten. Die Funde lassen darauf schlieessen, dass die
ursprüngliche Siedlung ungef,ähr 500 v.Chr. entstand. Nachdem
bayerische Landvermesser den Ringwall entdeckt hatten ist der
weitere Verlauf der Forschung eng mit dem Namen des Lehrers
Christian Mehlis verbunden, der 1874/75 mit seiner Tätigkeit
begann. Kreckel betonteo dass die Siedlung zwischen 30 und 40
Jahren bewohnt war.
Nach Abschluss seiner Arbeiten nimmt
Mitarbeiter bestehende Ausgrabungsteam
Limburg unter die Lupe.

Ilr,
Ttrlma*
.Krackal

das
die

aus mehreren
Umgebung der

Heidenmauer

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.sten Herrenhauskomplex der Pfalz ausgegraben. Beides
wurde neu errichtet und kann besichtigt werden. Es ist Teil des
Römischen Rundwanderweges Deutsche Weinstrasse.
Hährlich werden mehrere Veranstaltungen durchgeführt, so
auch das grosse Weinkelterfest im Sommer.

.g:#";#,
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I.mltr[ ["'"'--J _] L
De Seniore-Ausfluch V

Do hänn zwää die Vordur gemacht fer die VSK-Alde ohne
Gfahr fer Leib un Lewe sicher durch de Wald zu fiehre. Zu de
Heidemauer hots gehe solle. un als des dann schbeeder soweit
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,.
,,Wiesor'o wold de Norbert wisse, ,rmir sin doch vor zwää Dach a
an Bäm vorbei un zwischedurch geloffe .".
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 nexschde Rechtskurf missdemer
links abbiege, do kämemer dann gradäus zum 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 weidergschdiffeld un plötzrich an en Turm
kumme. Der hässt Krimhildestuhl odder so ähnlich. Jetz awwer
nix wie des Händi raus un den Archeologe, des is kenner der wo
Hämmerhoide behannelto sondern Ausgrabunge macht. De hot
uns dann de weg erklärto so dass mer mid verschbeedung
endlich amZiel akumme sin.

Nooch einichem Nochfooche hot dich dann alles uffeeklärt.
Die zwää hänn im grünen Buum ghockt un hänn 

-gemäänt, 
sie

weern im Wald.

Heideberg entdeckt

Eingeklemmt

Elefanten in Thailand
lernen zur Zeit, wie
man seine Notdurft auf
Toiletten verrichtet

Katzenlatein

Nrir trjlixi.
iih gilrjir r
DÄ lJcur *r
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Es haben Geburtstag
Rund oder halbrund

23. Sept.

03. okt.

11. Okt.

30. okt.

30. okt.

05. Nov.

06.Dez.

02.Dez.

Hermann Kantz

Jutta Blaufuss

Kurt Weiss

Erich Zickler

Alois Grüner

Heinz Wind

Fritz Müller

Manfred Keller

Unterstützen Sie unsere Inserenten.
Ohne sie und Sie könnte das VSK-Echo nicht

erscheinen
Firma Jörg.......... .........Seite 2
Firma Palatia...... .........Seite 2
Firma Süss.... . . . . . .  . . . . . . . . .Seite 4
Firma Mü11er...... .........Seite 5
Firma Detroy...... .........Seite 6
Firma Diether..... .........Seite 9
Firma Glück.... . . .  . . . . . . . . .Seite 10
IG BCE .....Seite 14
Firma T'hie1e....... .........Seite 15
Firma shell direkt .......Seite 15
Unser Clubhaus .........Seite 17
Firma Progas GmbH....................Seite 17
Firma Voigt .................Seite 19
Niederfeldapotheke.. ...Seite 21
Firma Rinkes...... .........Seite 21
Apotheke 2000.de..... ...Seite 22
Firma Nestler ..............Seite 25
Stadtsparkasse .......... ..Umschlagseite

Kurz vor Schluss
Meldungen

Die 1. Fussballmannschaft verlor erstmals im
Jahr 2006 ein Punktespiel. Gegner war der
ESV Ludwigshafen II, der mehrere Spieler
der 1. Mannschaft einsetzte.
Das Spiel endete 4:1

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

* * * * * * * *

Unsere Handballdamen
Heimspiel dieser Runde
Ramstein. Sie blieben in
Gegentor.

gewannen ihr erstes
m i t9 :5gegenTSV
der 2. Halbzeit ohne

Ich bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung bei der
Erstellung des VSK-Echos bei Thorsten
Schulz, Bernd u. Gerhard Werz, Norbert
Kimpel,Claudia Sachs, Monika und Udo
Selinger,Ingo Kaysero Anita Volk

Die Reihenfolge ist zufällig. Sollte ich jemanden vergessen haben.
bitte ich dies zu entschuldigen, es geschah ohne Absicht.

::]::::::::::]:: :T::
Die Turnergruppe der Damen sucht dringend
Zuwachs. Wer Lust hat, kommt montags 18
Uhr in die Turnhalle der Niederfeld-Schule.
tr :k * t< * rk tr J. tk t< * J< tt * * t< rr * i fr * rt * X * : * * r( ?k r< rt lr rt :k tr Jr * >f

Achtung Fussballer, auf den folgenden Seiten
neue Regeln und Bekanntmachungen des
SWFV

Termine zum Vormerken
12.10. Weinwrnderung der Wandenr

26.10. Ausflug nrch Mrstenhmsen Senioren
01.12. Jrhesrbschlussfeier

Druck u. Kopie

Schnef f druck - Off setdruck
Sotz - Gestaltung

Tel. 06 2I /  63 tz 99
Fox. 06 2L / 63 ?t ?3

www.d ruc kerei -nestler .de
morion.nestler@debitel.net
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, $rdnung und Sichsrheit.
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. Dem SR ohne grolle Kornm*ntare sein üeld susxshlsn.
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