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Vorstandschaft und allen, die uns einen Beitrag
übermittelt haben.
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Vertragswortlaut
am Endedes Heftes

Liebe Vereinsmitglieder

Vieles wurde zum Projekt ,y4npfiff ins Lebenooder Dietmar-Hopp-Stiftung geschriebenund diskutiert. Ich bin zutiefst von der Richtigkeit und Philosophie der handelnden Akteure und dem
Ziel und Wollen der Stiftung, vertreten durch Herrn Anton Nagel, überzeugt.
Wir als kleiner Verein können und werden dabei nur gewinnen! Wir werden gewinnen,weil wir
unseren jungen Mitgliedern durch den Kooperationsvertrag Wege und Hilfestellung für ihre
persönliche Entwicklung und professionelle Entscheidungshilfe anbieten können, dank der
D ietm ar-Hop p - Stiftu n g.

Wir gebennicht unsereSelbständigkeitauf !!!
Wir müssenkeine finanziellenLeistungenerbringen. Und doch sind wir dabei!
Übrigens: JedesMitglied des VSK kann von mir Publikationen und Nachschlagmaterial über
die Dietmar-Hopp-Stiftung bekommen. Ich denke, sich selbst damit zu beschäftigen,ist allemal
wirkungsvoller statt platter Kritik.
Euer Norbert Kimpel
www.anpfiff-ins-leben.de
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Unser diesjähriges Schlachtfest
hätte nach dem letztjährigen Erfolg eine Steigerung der Besucherzahlerwarten lassen.Dem war
leider nicht so, zufrieden dürfen wir jedoch allemal sein. Die Beseitigung kleinere organisatorischer Mängel lässt sich künftig bestimmt bewerkstelligen. So waren einige Besucher etwas verärgert, weil die Bratwürste, für die bereits atr 10:30Uhr Bons verkauft wurden, erst nach l?Uhr zur
Ausgabe kamen. Der Verbesserungsvorschlagkam von den Betroffenen selbst: Bereits beim
Bonverkauf oder in einem Aushang auf die spätereAusgabe hinweisen. Im Vordergrund sollten
die Leistungen der eifrigen Helfer, welche bereits am Tag zuvor mit Zeltaulbau usw und am Tag
derVerwurstelung bereits ab 5:30 Uhr bei der Arbeit anzutreffen waren, stehen. Diesen Leuten
gebührt ganz herzlichen Dank! ! !

und Spass gabs natürlich auch

Hüpfburgund Karussell
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Wir konntenein wenig helfen

Ein Beitragvon BerndWerz

Während des Schlachtfestesam 1. September 2007 gab es eine Sammelaktion für den kleinen Julian,
der an Krebs erkrankt ist. Dabei kamen durch den Verkauf der Wurstsuppe und des Kuchens,sowie
weiterer Spenden ein Betrag von 361Euro zusammen. Dieses Geld wurde im Rahmen unseres
Seniorentreffensim Clubhaus, dem Vater und dessenBegleitung Tante und Onkel übergeben.
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In der Rheinpfalzerschien zum Schlachtfest
folgender Leserbrief, leiderreichendie Mittetder
Redaktionnicht aus, ein besseresScannerergebnis
zu
erzielen.
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HALLOKINDER
jeden M ittwochvon 16- 18Uhr
findet in der Turnhalle der
NiederfeldschuleKindersport statt.
W enn lhr Lust habt,könnt lhr ja m al
reinschnuppern. Geleitet wird das
Ganzevon Herrn Roger Cambeis.
Abwechselnde Sportarten und viel

upass.
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Das VSK-Echoschon vermisst?
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Der arme, arme Redakteur konnte
wegen Erkrankung nicht längere
Zeit sitzen. Und wer nicht sitzen
kann, kann auch nicht schr eib en.
Deswegen er scheint diese Aus gabe erst Anfang November.
lch bitte um Verständnis
Wolfgang Käser

ffi
Dffi
.m

[illilfiaHsrgifnlrlc G,ll.
Inh. fUARTINA
GRlMnt

Än Haupl{ria*h*t.f ra'}kanlhs}er$lralle 85, 67s59l|}ürigshal*n. TcbfCIn512ss{, Fax5lg7s8

$i*: erhalten nichl nur proiswärte, gut Osslält*la ürabm*le, lnschriftsn,
Ren*vierunsän. *cndgrrt auch Wass+rspeier.Vogeltränfte.Sartenplactilr,
freie Arbsilen in $tsin und M*talt aug nreiner werkstatt.
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Am Freitag, den 26. Oktober 2007 verstarbdrei Tage vor seinem Sl.Geburtstag
nach kurzer schwererKrankheit, unser Sportfreund

Alois Gniner
Über 50 Jahrewar er dem VSK treu, als Handballer,Torwart, Feldspielerund
Schiedsrichtersowie in der Jugendarbeit.Auch im Fussballtor stand er seinen
Mann. Bei den Wanderern, seinemKegelclubund den Schafkopffreunden
war er,
solangees die Gesundheitzuliess,,aktiv. Wir trauernum unseren,,Schnorres"und
werdenihm ein ehrendesAndenkenbewahren!
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Vereinshefte,
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Handzettel,
Briefbögen,
Visitenkarten.
e-mail: druckbuchta@t-online.de
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Ob's was wird???

Es wird was!!!

Unser rühriger Vorsitzender hatte eine ldee. Wie kann ich Eltern und Kinder am VSK interessieren?
Zustimmung, Ablehnung, Skepsisund dann wieder Optimismus. Die g nze Facette, die eine neue Idee
meist begleitet,war und ist auch beim VSK vorhanden. Nun sind ein paar Monate vergangen.Zeit, einmal zu schauen, was sich so tut. Bei unserem Besuch herrschte reger Betrieb in der Halle der
Niederfeldschule, wo sich über die Wintermonate jeweils mittwochs von 16 bis 18 Uhr die Besucher
treffen. 12 Kinder, deren Mütter, ja sogar Väter, hatten riesigen Spass.Mit Begeisterungist auch Roger
Cambeis,der VSK-Betreuer bei der Sache.Bilder sagenmehr als Worte. Seht selbst.

MongolischesGrill
Restaurant

ary*
bl
.v

Niederfeldstrasse
27
67065Ludwigshafen
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- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621- 5295571
Fax: 0621- 5310626

Grosser Sommergarten
Kinderspielplatz
genügendParkplätze

- EssenSie,sovielSiemögen
Barbecuebufett
Montagbis Sonntagvon 17 -z3lJhr

Sonn-undFeiertagauchvon 12bis 14,30IJhr
Für nur 12,90Euro * Kinderunter12 Jahren6,80
Jetzt auchin 67454HasslochCarl-Benz-Strasse
I
Ehemals Pfalzterrassen - genügendParkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan_LU@GMX.de
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Aus denAbteilungen
Fussball1. Mannschaft
Neuer Start für unsere1. Mannschaft

von Winfried Bassek

Leider verläuft die Hinrunde der neuen Saison 200712008nicht so torreich, wie es sich mancher Fan gedacht hatte und wir belegen in der Tabelle leider nur den l0.Platz mit 24:20
Toren.
Einige Fans wissenes schon und die anderenwerden es ab jetzt wissen,dassuns am Ende
der letzten Saison 3 leistungsstarke Spieler, nämlich Marcus Winterkorn, Danny Jung und
Matthias Bonifer verlassenhaben. Zwar konnten wir Spieler aus renomierten Vereinen wie
FSV Ludwigshafen-Oggersheim A-Jugend, den Spieler Gürkan Andre (Mittelfeld), VFR
Friesenheim 1. Mannschaft Grado Vincenco (Sturm), SV Ruchheim Vitenza Salvatore
(Defensiv) und vom SV Südwest SebastianRies (Mittelfeld) verpflichten. Dazu kamen ganz
toll aus unserer eigenenA-Jugend Manuel Ernst (Stürmer, bis jetzt 3 Tore), David Bull als
Torwart und Patrik Lünenschloss(Mittelfeld). Diese 7 neuen Spieler müssen sich erst in die
Mannschaft integrieren und zu ihrem Spiel finden.
Also liebe Sportfreunde habt etwas Geduld und lasst den Spielern Zeit, zu ihrem Spiel zu
finden.
Nun noch ein paar Worte zu unserem Reizthema Nummer 1, unserem Trainer Ingo Kayser:
Auch ich bin nicht immer mit dem einverstandenowas er entscheidet,doch er alleine hat es
vor der Mannschaft zu verantworten. Mit Sprüchen wie ,rTrainer raus" sollten sich die
überwiegend am Rande stehendendoch bitte zurück halten.
Wir sind bestimmt mit Abstand die einzige Mannschaft, die einen Trainer AUF und zwanzig Trainer NEBEN dem Platz haben.
Training der 1. Mannschaft Dienstagund Donnerstag19:00 bis 20:30 Uhr

VsK-GaststätteGermaniaKlauseFamilie Mahle
Heuweg 144 67065Ludwigshafen Tel.t 0621-557511
vormerken: 11.Nov. Martinsgansessen
incl. Getränke
usserSpirituosen

grossePortion 22150 -

kleine Portion 19,50 Euro

18. Nov. ab 12 tlhr Schlachtbuffet8,90€
DeutscheKüche -

DessauerSpezialitäten - Räumlichkeiten für Feiern
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Handballdamen

Bericht August 2007

leider ohneAutorennennung

Nach nun bereits schon harten Wochen der Vorbereitung standen nun die ersten
Trainingspiele, sowie das Trainingslager vor uns. Unser erstes Spiel bestritten wir gegeneine
Karlsruher Mannschaft,das wir jedoch knapp verloren. Noch knapper fiel mit 8:10 das zweite Spiel gegenHassloch aus. Doch dies war für uns kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.
Denn unser nächstesSpiel am 24. August gewannenwir gegenTV Rheingönheim,was auch
ein guter Start für das folgende Wochenende(,,Trainingslageroo)
war.
Von 8:00 bis 20:00 Uhr scheuchtenuns unsere Trainer Christoph und Alex durch unsere
Heimhalle. {Jnsere Mittagspause durften wir bei Familie Gögelein mit Spaghetti Bolognese
und vitaminreichem Salat verbringen, wofür wir uns heute auch nochmals recht herzlich
bedankenmöchten.
Am nächstenTag empfingen uns unsereTrainer gniidigerweiseerst um 9:00 Uhr. Auch an diesem Tag wurden wir um einiges besser belehrt. Was wir auch bei unserem letzten
Trainingsspiel gegenTV Oppau mit einem 8:25 Sieg umsetzten.
Der Tag endetebei gemütlichem Beisammenseinmit einem Grillfest vor der Halle. Somit war
auch für diesesJahr unser Trainingslager und eine harte Vorbereitung vollbracht.
Abteilungsleitung Sandra Behrens,Nina Häublein
Trainer Christoph Gögelein
TrainingszeitenDienstags20:00 - 22200Uhr und Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr
Trainigsort Hans-Loschky-Schule,Abteistr. 18, 67067 Ludwigshafen
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Handball Männer

Bilder von N. Kimpel

Die Handball-Männer nehmen zwar altersbedingt nicht mehr an der Punkterunde teil, treffen sich jedoch in ihrer Freizeit regelmässigzu verschiedenenAktivitäten. Auch dem VSK
bleiben sie verbunden. Bestes Beispiel ist hier ihr Einsatz bei der Instandsetzungund
VerschönerungunseresClubhauses
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Der VSK sagtDANKE!!!

Volleyball

von Klaus Lieser

bei den Süddeutschen
Die Mixedvolleyballer VSK Schluckspechtnahmen am 15.116.09.2007
Meisterschaften (BFS-Cup Süd) teil.
Als Rheinland-Pfalz-Vize-Meister fuhren sie schon Freitag Abend nach Miesbach in Bayern
(Tegernsee).Nach einer längeren Anfahrt (Stau bedingt) kamen sie erst spät dort an. Am
Samstag ging es nach der Begrüßung um 12 Uhr mit Spielen los. Zuerst mussten sie
Schiedsgerichtmachen. Dann spielten sie zuerst gegenden Ausrichter von der SG Hausham,
danach gegenHSG Lok HTW Dresdenund TuS Lörrach. Allerdings ist bei ihnen gar nichts
zusammengelaufen,keiner konnte seineNormalform finden. Dadurch waren die Eigenfehler
bei allen durch die Bank zu dominant und der vierte Gruppenplatz nach zweimal 0:2 und
einmal 1:1 das Resultat. In der Zwischenrunde der Plätze 11 bis 20 lief es dann etwas besser.
Mit dem HTV Heidelberg trennte man sich 1:1 (50:43), gegen die VG Bleicherode aus
Thüringen gab es ein 0:2 (37:50),einen 2:O-Sieg(50:44)gegenden Saarbrücker Kanu-Club
und wiederum ein 1:1 (46:51) mit dem HSV Landau. Bei der Endabrechnung hatte man
dann gegenden punktgleichen Saartrrücker Kanu-Club das Nachsehenund wurde in der
Zwischenrunde-Gruppe H Vierter. Das Spiel um Platz 17 wurde dann gegendie Saarländer
TuS Tholey mit 2:0 (50:45)gewonnen.Ein langesund anstrengendes
Wochenendewar damit
zu Ende und die Hoffnungen wurden nicht ganz erfüllt.

Wir bewirkenwas ..
'
'
.
.

durchTarifverträge
durchRechtsberatung
und Rechtsschutz
durchInformationen
und Bildungsangebote
durchMitwirkung
in Betrieb,Gesellschaft
und Politik

profitieren
von unseren
Über36.000Mitglieder
im lG BCE-Bezirk
Ludwigshafen
Leistungen
und Service.

E s l o h n t s i c h , M i t g l i e di n d e r l G B C E z u s e i n !
Und so erreichenSie uns:
Industriegewerkschaft
Bergbau,Chemie,Energie
BezirkLudwigshafen
Rathausplatz
tO+t2
67059Ludwigshafen

Telefon: 062152047-0
Telefax: 0627 577998
e-mail: bezirk.ludwigshafen@igbce.de
Internet:www.ludwigshafen.igbce.de

lG BCE - Einestarke
Gemeinschaft!

WA
fndustriegewerkschaftM
B e r g b a uc,h e m i eE
, n e r g i eW f f i * f f i

15

im Monatum 19 Uhrim Clubhaus
wir treffenunsjeden2. Mittwoch

EinladungMittwoch 14.November19 IJhr
VSK Clubhaus
Jede Bürgerin und jeder Bürger ist willkommen!!!
Viel wird zur Zeit über die Patienten - und Betreuungsverfügung , sowie die
Vorsorgevollmachtdiskutiert. Doch wie sieht die Realität aus ?
Fragen zu diesemsensiblenThema beantwortet

Herr Kühner
von der Betreuunssbehörde
der StadtLudwiqshafen

HaurstvlistenSunchez
a

I(fassische,mofiscfreunffrecfre Schnittefür
die ganze tramifie.

a

|

QescftufterCoforations-Servicein FarSen,
( ö n u n g e nu n I S L r c i f r n e n
affegenfe '/ofumerc-unf Aauerweffefür a[[e
I{aarfcingen
(Braut-und
EafaJnsuren
'fages-und A6en[ fl4a?,g-up

a

Qescfrenftgutscfieine

a
a

!!!
ßei unserwartetSieein'/erwöfinerfe7nis
in angenefrmert4tmospfrrire
Ifrre lFriseure
ausLeifenscfrafi
in fer Qartenstoft
E\erescfrenweg
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Lu- Qartenstaft

'le[,: 0621/55$ 3a
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'Wandern

Jahresausflug
der'Wandergruppe
vom 13.05.- 20.05.07
Beitragvon Anita Volk

P ü n k t l i c hu m 10 :0 0U hr fu h renw i r am Bunkerin der Nieder feldsiedlung
ab. UnserZ i el
war der Spessart.Die schnellste Route war ungefähr 146 km (Autobahn Frankfurt /
Würzburg).
I n Be s s e n b ach -O be rbe sse n b a chtr afen wir uns im Gasthof ,,Huber tus" z um
Mittagessen.Als alle gesättigtwaren, fuhren wir zu unserer Unterkunftweiter, in den
sc h ö n g e l e g e n e n ,,Mül l e rs
L a n d g a sthof"nach M espelbr unn.
Nach der Zimmerbelegungmachten wir einen kleinen Spaziergangin den
Waldgasthof zum Nachmittagskaffee.Abends Begrüßung durch Familie Müller bei
g em ü t l i c h e mB ei samme n se i n.

Am Montagfuhrenwir um 09:30Uhr nachWeibersbrunn.
Die Autos stelltenwir auf
dem Parkplatzam Wanderheim
ab. SehrschöneWanderungdurch den Waldvon ca.
5 km.
Rosi und Wolfganghatten uns zu einem lmbiss eingeladen.Mitten im Wald, auf
Baumstämmenließenwir uns häuslichnieder.Peter,unser Ghauffeur,brachtedie
Verpflegungmit dem Auto. Etwa zwei Stundenfeiertenwir noch nachträglichden
gebührtnoch ein GroßesDankeschön.
Geburtstag
von Rosi.DenbeidenGastgebern
DieWanderungwar schön und nicht anstrengend.
Nach einer kurzen Mittagsruhefuhren wir mit den Autos zu dem berühmten
Wasserschloß
in Mespelbrunn.
Es regnetein Bindfäden,so dass uns die Führungim
Schloßzu Gutekam.Danachließenwir den Tagbei gutemEssengemütlichausklingen.
Am drittenTagwar eineSpessart-Rundfahrt
angesagt.Mit den Autos startetenwir um
09:45Uhr zu unserer,,Spessart-Rundfahrt",
dieseführte uns nach Lohr.In Lohr am
gingenwir durch das schöne,mit vielen
Oststadtparkplatz
angekommen,

1B

Fachwerkhäusernund kleinen romantischenStraßen,gelegeneStädtchenLohr. Noch
eine Anmerkung meinerseits:ist Euch bekannt,dass Lohr auch die "Schneewittchen"Stadt genannt wird. Nach drei Stunden Aufenthalt fuhren wir wieder heimwärts in
Richtung Partenstadtzum Aussichtspunkt Pollasch. Obwohl es leicht regnete, hatten
wir dort eine schöne Aussicht. Gegen 15:30 Uhr waren wir dann wieder an unserem
Quartier angekommen.Nach einer 2-stündigen Ruhepausetrafen wir uns wieder zum
gemütlichenBeisammenseinmit "Gesang".
Am Mittwoch besichtigtenwir die Wallfahrtskirchein Mespelbrunn.Sie ist bekannt für
ihren "Riemenschneider-Altar".Nach der Besichtigung fuhren wir ins "Forsthaus
Echtersthal" zum Mittagessen.Einige unserer Wanderfreundefuhren mit den Autos
heimwärts. Der harte Kern marschiertejedoch fast zwei Stunden im Regen zurück.
Am 5. Tag,dem "Vatertag"fuhren wir nach Obernburgan den Main.Wir spaziertendurch
die schöne Altstadt. Dort konnten wir uns noch einen Marathonlaufansehen. Danach
fuhren wir zum Plattenbergin Kleinwallstadt.
Auf der Almhütte angekommen,ließenwir es uns gut gehen. Unter anderemwurde dort
ein Gericht angeboten;der so genannte "Schnorreteller".Nun ratet einmal, um was es
sich dabei wohl handelt?
Unseren Männern wollten wir noch etwas bieten, deshalb fuhren wir noch zum HoheWart-Haus.In dem Zelt war zünftige Musik.Als die Gruppe fast "Gehör geschädigt"war,
fuhren wir wieder zurück nach Mespelbrunn.
Am Freitagfuhren wir nach Aschaffenburg.Ein Teil unsererWandergruppeschlenderte
durch die Stadt und am Main entlang. Der Rest der Gruppe fuhr mit dem Schiff auf dem
Main. Acht Personen unserer Gruppe fuhren auf dem Rückweg über die romantische
Stadt Miltenberg.
An einem italienischen Straßenkaffeeaßen wir Eis und tranken guten Gappuccino.
Durch die Fußgängerzoneschlendertenwir zu unserenAutos und fuhren wieder heimwärts. Es war wieder einmal ein schöner und harmonischerTag

Kxhww
WWWW
wwWwWWWwWw
wffiW
ffimmww&Ww%
WWW*

WWwWW

lfloudochor
Strcße159
570(tSluduligshafcn
Telefoa:
(0621)55 l0 00
Telefor:(0ü2t) 533237
lnfo@f,pothske2000.de
C.tNlail:

WWWrW.ww

%mbXme
WewW*Www&xw{-&

19

Am Samstag war unsere Picknick-Wanderungangesagt.Peter und Horst fuhren mit
den Fußkrankennach Heimbuchenthalzur Kneippanlage.Der Rest der Wandergruppe
spaziertezu Fuß dort hin. Der Weg war wunderschön. Er führte uns immer am Bach
entlang.Unterwegsfingen bei einigen die Füße an zu qualmen und sie mussten diese
im Wasserbecken kühlen. Es war schon sehr lustig, die im Wasser watenden
"Störche" zu beobachten.Nach einer Rast ging es dann weiter zum Picknick am See.
Am sehr schön angelegtenSee angekommen,machten wir es uns so richtig gemütlich. Jeder packte seinen Rucksack aus und machte sich über Brot, Wurst, Käse,
Gurken,Wasser,Wein etc. her.Wir ließenes uns so richtig munden.Zum Schluss gab
es noch einen Verdauungsschnaps.
Nachdemwir unser Picknick ausgiebig genossen hatten, liefen wir an dem wunderschönen Bach entlang zur "Kernmühle". Dort machtenwir eine Kaffeepause,um von
dort aus mit dem Bus nach Mespelbrunnzurück zu fahren.
Leider kam der Bus wegen des Wochenendesnur alle drei Stunden an, und somit liefen wir wieder zurück nach Heimbuchenthal.um von dort aus heimwärtszu fahren.
Es war für uns ein lustiger Tag.
Sonntagsmachtenwir uns gleich nach dem Frühstückauf die Heimreise.Wir alle hatten schöne und positive Erlebnisseund möchten uns herzlichbei Rosi und Wolfgang
für die gute Organisationbedanken.

mittlerweile wird morschknochenbedingt mehr gesessen
denn gewandert.Gemütlichkeit geht vorAllem !!!
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Schonmalan ein kleinesnettesWeihnachtsgeschenk
gedacht?
Qehen Sie in einen Buchladen und verlangenSie das Büchlein

TruutesHeim - Glück zu Zwein

:
:

:

. von Gerlinde Korstick und Wolfgung Käsen lYicht vowütig ? dsnn bestellenmit .
"a
a
.
ISBN
978-3-833
4-9794-0,100
bod-Verlag
Mit
7,80
Euro
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o
.
fm Internet bei www.amazon.de
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Es gibt noch einigesvon den Wandersleutenzu berichten
JedesJaher ist auch eine Radtour angesagt.Wer nicht mit dem Rad fährt, kommt mittels
der Fahrgemeinschaft mit dem Auto zu den Haltepunkten, zumal es dort immer etwas zum
Verköstigen gibt. Sei es Einkehr oder Picknick. Diesmal führte uns der Weg zunächst nach
Schifferstadt. Zur Stärkung ,,stürmten" wir den Biergarten der Gaststätte am Bahnweiher.

Das waren schonmal mit kleinem Umweg so an die 12,33358km. Für was gibt es sonst
Fahrradcomputer. In gemütlichem Tempo gings Richtung Heimat, nicht ohne am
Hundesportplatz Limburgerhof nochmal einzukehren. Mit eingeholter Erlaubnis und weil
keine Hunde da waren, starteten wir eine eigeneParcourprüfung.
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Und wenn Ihr genauhinschaut,seht lhr mal, was so mancheund mancher noch drauf hat. EinsameSpitze
war im Heike- Drechsler-Stil unsere Hannelore Weber. Kein Hindernis war ihr nt hoch. alles.was sich ihr
in den Weg stellte, wurde um-und weggeräumt.

xr lt$wg ist q|asX"iwltlt

* ksrnrffiiehsn da widq**r

gteir rn*xx l*h *xa*bbxs

Nach dieser wirklich tollen Radtour mit nicht allzuvielen
Kilometern wird innerhaltr der Wandergruppe überlegt, so etwas
mehrmals im Jahr zu machen.Viele Knie und Gelenkekommen
mit dem Rad besser zurecht als mit Wanderungen zu Fuss über
Stock und Stein. Denen hier ist es egal, die fahren mit dem Auto
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Die Radfahrer aus der Wandergruppean der Mosel
Wir hatten uns für das Jahr 2007 eine mehrtägige Radtour vorgenommen. Nach einigem ,,Woher-Wohin'o
entschiedenwir uns für die Mosel. Also ab ins Reisebüro und gebucht. Mit Rücksicht auf die morschen
Knochen natürlich mit lJnterkunft und Gepäcktransport. Die Leihräder wurden gleich mitbestellt. Also
,,All inclusive" wie das heute so schön heisst. Gleich vorweg: Es hat alles geklappt, die Leihräder standen
bei unserer Ankunft im Hotel bereit, die Unterkünfte waren gut und auch sehr gut. Es kostete auch nicht
gerade wenig, das Preis-Leistungsverhältnis stimmte jedoch. Die Strecke führte von Trier bis nach
Braubach am Rhein, südlich von Koblenz. Um die Mittagszeit kamen wir per Bahn in Trier an. Wir nutzten die Gelegenheit,einen kleine Einführungstour in das schöneRuwertal zu machen.Nach so ungefähr 20
km waren die Muskeln locker und die Kehlen trocken. Wir haben sie dann kräftig eingenässt.Täglich
waren zwischen 35 und 45 km zu absolvieren. Damit hatten wir, das waren Kurt Weiss, Gerhard Volk,
Horst Weber und Wolfgang Käser keine Probleme, zumal es an der Radwegstrecke genügend RieslingTankstellen und wunderschönePicknickplätze gibt. Die Radwege sind gut, die Moselseitenwerden mehrmals gewechselt.Natürlich herrscht dort
auch reger Tourismus, zumal an den
Moselhöhen ein Weinlehrpfad
zum
Wandern einlädt. Ab Cochem wird es dann
etwas ungemütlicher, der Radweg führt
genau an der Bundesstrasseentlang. Ein
Ausweichen auf etwas htigelige Strecken ist
möglich und, wie wir feststellen durften,
auch sehr reizvoll. Sehenswürdigkeiten,
seien es Burgen, Kirchenruinen sowie der
steilste Weinberg der Welt (64 %) gibt es
genügend.Die vom Reiseveranstaltermitgelieferten Prospekte sind ausführlich gehalten. Kleinere Frozzeleien zwischen Pfälzern
und Moselaner blieben nicht aus. Die Leute
dort sind freundlich ,die Küche und der
Wein durchweg gut, manche für uns unbekannte Weinsorte war etwas gewöhnungsbedürftig. Jedoch einenVersuchwert !

urt lf{eirs, lÄfulfgängKärer,
srhard Volk,Hürst lltleber
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Das inzwischen in Dienst gestellte nachgebaute Römerweinschiff haben wir noch nicht gesehen.Es lag
noch nicht vor Anker. Dafür aber das Original in Neumagen-Dhron.

In Zeltingen wurden wir von der Wirtin mit einem Willkommenstrunk überascht

Warum wir diesen Bericht hier eingestellt haben ? Er mag zur Anregung dienen für Jung und Alt, für
Familien oder Gruppen - wie wärs mit den fleissigenHandballmännern ??? - . Wir haben mittlerweile ein
gut ausgebautesRadwegenetzin Deutschland.Wer es bergig will, kann in denAlpen mountenbiken,die
Mittelgebirge bieten genügendAbwechslung, wer es etwas weniger anstrengendwill, nutzt z.B. den MainRadweg und ganz flach aber sehr radintensiv ist der Norden, sei es das Münster- oder Emsland mit der
Nähe zur holländischenGrenze,die heute nicht mehr sichtbar ist, oder auch an der See,wo man meist hinter dem Deich fährt. Ein Problem gibt es noch , will man die eigenen Fahrräder mitnehmen. Weitere
Anfahrten etwa mit dem ICE muss man mindestens 2 Wochen vorher anmelden. Regionalzüge und SBahnen haben Fahrradabteile, die meist an den Wochenenden stark genutzt werden. Im Internet kann
man sich unter www.fahrradtouren.de/ erstmal kundig machen.Es gibt auch in jedem Reisebüro genügend
Kataloge oder man lässt sich die Einsichtunterlagen von den Gebieten direkt zusenden.
Und wie heisstso schön in einem unserer südlichenNachbarn: ,rAuf die Radl hupf - tretens an ,,

Beitrag

Wolfgang Käser

**tr
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Bildmaterial Kurt Weiss

Bitte vormerken
am 14. Dezember2007fahrenwir mit dm Bus zum Weihanchtsmarktin
Stuttgart.Abfahrt ist um 14 Uhr am Bunkerund die Heimkehrist für 20
Uhr geplant.Der Preisliegtbei 13 Euro,je nachTeilnehmerzahl.
Infos bei BerndWerz,Zusagebis O4.Dezember
2007

Wer kann dasnoch lesen???
dasist die gute alte Sütterlin- oder DeutscheSchrift. Einige von uns habendasnoch
in der Schulegehabtoder von den Eltern gelernt.Hier die ,, Übersetzung,, :

Bitte vormerken
am 14. Dezember2007 fahren wir mit dm Bus
zum Weihnachtsmarktin Stuttgart. Abfahrt ist
um 14 Uhr am Bunker und die Heimkehr ist für
20 Uhr geplant. I)er Preis liegt bei 13 Euro, je
nach Teilnehmerzahl.
Infos bei Bernd Werz, Zusagebis 04.Dezember
* * * * * * * * * * * ?k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ?k ?k

Unsere Frauenturnerinnenunter Leitung von
Elke Müller suchendringend Zuwachs.
Jeden Montag von 18 19 Uhr in der Tlrrnhalle
der Niederfeldschule
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Vereinsnachrichten
UnsereThrnerfrauen

ermrne:

14.Nov

Vortrag Patientenverfügung

02.Dez

Adventsmarkt Niederfeld

07.Dez

Jahresabschlussfeier

14.Dez

Ausflug zum
Weihnachtsmarkt Stuttgart

.Dez

ihrer
besuchten das Grab
Lore
Eckl
und
Sportkameradin
Blumenstrauss nieder.

verstorbenen
legten einen

tat aus dem VSK Forum Allgemein:
kannihn
VSKist wie eineBlutgruppe,man
h nicht aussuchen,man wird darin geboren

Schwedenfeuer

www.vsk-germania-niederfeld.de

Bernd Werz teilt mit:

Geburtstage

Freitagden 10.Augustwäre unser
Ehrenvorsitzender
OttoThiele90 Jahrealt
n.
d i e s e m A nl ass b e su ch te eine
nung des VSK sein Grab und legte
Blu m e n z u m G ed e n ke na u f sei n Grab nie-

20.Nov.
16.Dez:
28.Dez.

Rudi Durein
FritzMahle
Müller
Hams-Jürgen

75
70
70

us

.

Alle

Grabstätten von

unseren

t o r b e n e n M i tg l i e d e rn ko n n te n wi
n ic h t a u f s u c h en , ab e r d i e G rä b e r von
Frie d e lE m i g , h i e r l e g te nw i r a u ch B l um en
ufs Grab, sowie die Grabstätten von

ntschuldigung
r Redakteur und die Buchdruckerei Buchta en
huldigen sich bei der Firma PALATIA in Neuhofen
ür das Nichterscheinen ihres Inserates in der

usgabe02/07.

K.HeinzUllrichund Horst Pungawurden
unserem Rundgang besucht.

m Januar 2008 ist ein Hallenl'ussballturnier geplant.
genaue
Termin
Der
steht
wegen
de
Hallenverfügbarkeit noch nicht fest. Bitte au
Aushang im Clubhaus achten oder unter

www.vsk- germ ania-niederfeld.de
und hier Termine anklicken

nsere Wirtsleute bieten für den ll.Novembe
ein besonderes Martinsessen und am 18.
November ein Schlachtbuffet an.

Bitte Inserat beachten

Liebe Mitgtieder,
wenn Ihr bei unseren Inserenten
einkauft, gebt Euch als VSKler zrr
erkennen.
{JnsereInserentenunterstützen den
Verein und machen das VSK-Echo
erst möglich
Die Redaktion bedankt sich für die Beiträge !!!
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Kooperationsvereinbarung

zwischen
dernFörderstützpunktJugendsporte.V.,
vertretendurchden 1. Vorsitzenden
AntonNagl,
lm Städtl13,74939Zuzenhausen
- nachfolgend
genannt,,Förderstützpunkt"
und
dem LudwigshafenerSport-Club1925e.V.,
vertretendurchden 1. Vorsitzenden
Dr.WalterWinkelmann.
Abteistraße
10, 67065Ludwigshafen,
dem VSK GermaniaNiederfeld,
vertretendurchden 1. Vorsitzenden
NorbertKimpel,
fnnsbrucker
Weg 25,67A67Ludwigshafen,
dem SC AlemanniaMaudach,
vertretendurchden 1. Vorsitzenden
BerndHackel.
Kaiserstraße,
67067Ludwigshafen
und
dem TUS1906Altrip,
vertretendurchden 1. Vorsitzenden
Hans-Dieter
Schäfer,
Limburgstraße
6, 67 1z2Altrip,
- nachfolgend
jeweils,,Partner"
genannt-
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$ { Präambel
Teamgeist,Kameradschaft,
Fairnessund Offenheit- dieseBegriffestehenfür das Jugendförderkonzept
,,Anpfiffins Leben",das inzwischenbundesweitAnerkennunggenießt.
Ziel diesesKonzeptesist die Schaffungeinesübergreifenden
Dachgedankens
zur Vorbereitungvon Kindernund Jugendlichen
auf das Leben.Einerseits
durchdie Errichtung
von Jugendförderzentren
in der Region.Andererseits
auchmit demgeplantenFußballinternatin Hoffenheimund dem Bau einesneuen,bundesligatauglichen
Fußballstadions
in Sinsheim.
In den Jugendforderzentren
werdennichtnur die fußballerischen
Fähigkeiten
der Kinder
gefördert.Nebenden hervorragenden
und Jugendlichen
sportlichen
Voraussetzungen
bietetdas Jugendförderkonzept
mit seinenvierSäulenvor allemzahlreiche
Maßnahmen
zur schulischen
Unterstützung,
zur beruflichen
Orientierung
und zum sozialenMiteinander. Erreichtwird dies durch gelebteKooperationen
mit Schulen,Firmen,Alten- und
Kinderheimen,
Berufsfortbi
ldungswerken,
Sozialstationen
u.v.a.m.
Den Förderstützpunkt
und die Partnereint die Überzeugung,
dass man auf den Nachwuchssetzenmuss,um Zukunftzu gestalten,und dassder Fußballim Kontextder EntwicklungvonjungenMenscheneineentscheidende
Säuleseinkann.
Diesvorausgeschickt,
vereinbaren
der Förderstützpunkt
unddie Partnerfolgendes:

$ 2 ZielderVereinbarung
Ziel der Kooperationsvereinbarung
ist es, konkreteMaßnahrnenzu bestimmenund umzusetzen,die die Inhaltedes Jugendförderkonzepts
ins Leben"berücksichtigen
,,Anpfiff
und sich daranorientieren.
DieseMaßnahmen
sollendie Kinderund Jugendliche
in die
Lageversetzen,ihrefußballerische
Entwicklung
mit den Anforderungen
an ihresoziale,
schulischeund beruflicheEnhricklung
in bestmöglichen
Einklangzu bringen.Besondere
Beachtungfinden hierbei die Optimierungder Rahmenbedingungen
im schuli-
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schenlberuflichen
Bereichsowie die Verbesserung
der Trainingsbedingungen
für die
jungenSportler.

$ 3 Pflichtender Kooperationspartner
Der Förderstützpunkt
stelltsein gesamtesKnow-howin Bezugauf die Jugendförderung
nachdem Jugendförderkonzept
,,Anpfiffins Leben"zur Verfügungund berätdie Partner
in allenBereichen,
die mit dem Förderkonzept
in Zusammenhang
stehen.

Die Partnererklären,sich bei allenMaßnahmender Jugendförderung
an den Inhalten,
Vorgabenund Maßgabendes Förderkonzeptes
,,Anpfiffins Leben"zu orientierenund
diese im RahmenihrerMöglichkeiten
umzusetzen.
Das gift insbesondere
für die unter
jeweils
Die Partnerwerdendem Förderstützpunkt
$ 4 genanntenKooperationsinhalte.
einenfestenAnsprechpartner
benennen,der in diesemZusammenhang
Auskunftgeben
undjederzeitkontaktiertwerdenkann.

$ 4 Kooperationsinhalte
1. Basierendauf dem Konzeptvon ,,Anpfiffins Leben"wird den Kindernund Jugendlichenvon den Partnern
a

Unterstützung
für eineindividuelle
geboten,
Schulbildung

a

die Vorbereitungauf den künftigenBerufermöglicht,

a

gegeben,frühzeitigsozialeAufgabenzu übernehmen,
die Möglichkeit
um das
Gefühlfür ein Miteinander
zu entwickeln.

Hierzubemühensich die Partner,Kcoperationen
mit geeignetenSchulen,Pädagogen, Betrieben,sozialenEinrichtungen
sowieanderenVereinenoderVerbändenzu
vereinbaren.
Darüberhinausstrebendie Partneran, den Kindernund Jugendlichen
entsprechendeLerncamps,Workshops,Aufgabenbetreuungen
u"ä"sowie Informationen über möglicheBildungswegeund Berufsbilderanzubieten.Der Förderstützpunktwird die PartnerhierbeinachbestenKräftenunterstützen.
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2 . Die Basisfür eine erstklassigeJugendarbeitsind erstklassigausgebildeteund hoch
motivierteTrainerund Betreuer.Die von den Partnernmit der Jugendarbeitbetrauauch überdiejeniten PersonenmüssendahernebenihrerfachlichenQualifikation
gen Kenntnisseund Fähigkeitenverfügen,die zur Umsetzungdes Förderkonzeptes
,,Anpfiffins Leben"notwendigsind. Die Partnerbernühensich deshalb,ihrenTrainern und BetreuernsowiesonstigenMitarbeiternfortlaufendexterneund/oderinterne Schulungenbzw. Weiter- und Fortbildungenanzubieten.Der Förderstützpunkt
wird die Partnerüber entsprechende
eigenesowieexterneSchulungsmaßnahmen
unterrichten.
Darüberhinauswerdender Förderstützpunkt
und die Partnerin regelmäßigstattfindenden Jugendleitersitzungen
Erfahrungenaustauschenund gemeinsameMaßnahmenundAktionenbesprechen.
und in engerAbstimmung
3. Die Partnerbemühensich,im RahmenihrerMöglichkeiten
mit dem Förderstützpunkt
regelmäßigsog. Talenttageauf dem eigenenVereinsgeländedurchzuführen.
Bei der Organisation
undAuswertungdieserTalentsichtungen
werdendie Partnervom Förderstützpunkt
unterstützt.

o ooooooaaoooaoaoaaooooaooooooooooooooooo
o
o
a
o
o
- Jetzterschienen
lm Frühjahrvorbereitet
o
o
a EuerRedakteur
istunterdieAutorengegangen
undhatmiteinerKollegina
a
o
a seinerstes,,Werk"
geschrieben.
LustigeGeschichten
einesbiederenälte- o
o
o
o ren Paares, SIEhatden Partvon ihr, ICHdenvon ihmübernommen. o
o
o
SieheSeite20 unten
o
o
o
a
o ooooooaoooooooooooooaooooooooooaooooooo
o
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$ 5 Laufzeit
giltzunächstbis zum 31J2.2048undwirddannzwischendem FörDieseVereinbarung
derstützpunkt
und den Partnernneu abgestimmt.Anträgeauf Veränderung(Ergänzung)
sind jederzeitmöglichund bedürfender Schriftformsowieder Zustimmungaller beigetretenenVertragsparteien.

or
Zuzenhausen,
denCl6,_0"{AA7
*a.-r/*'-Förderstützpunkt
Jugendsport
e.V., 1. Vorsitzender
Anton

Ludwigshafener
Sport-Club, . VorsitzenderDr. WalterWinkelmann

V$K GermaniaNiederfeld,

$C AlemanniaMaudach,'1.Vorsitzender

&
TUS1906Altrip,1. V

er Hans-Dieter

Dies ist die letzte Echo-Ausgabe für das Jahr 2007. Eigentlich sollten es vier
werden. Hat nicht sollen sein. lch darf mich als verantwortlicher Redakteur
für die gute Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft, den Abteilungen und
hilfsbereiten Mirgliedern und den lnserenten sowie der Druckerei Buchta
herzlich bedanken. Alle haben dazu beigetrag€h, dass das Echo in verbesserter optischer Qualität erscheinen konnte.
lch mache diese Arbeit mit grosser Freude, fühle mich aber auch gleichzeitig ve'rpflichtet, ständig Verbesserungen einzubringen und hoffe, im Jahr
2008 wirklich vier Ausgaben liefern zu können.
Wolfgang Käser
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