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Die Redaktion sagt,,Danke!!!" für die gute
Zusammenarbeit mit den Abteilungen, mit der
Vorstandschaft und allen, die uns einen Beitrag
übermittelt haben.
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Liebe Vereinsmitglieder Vertragswortlaut am Ende des Heftes

Vieles wurde zum Projekt ,y4npfiff ins Lebenoo der Dietmar-Hopp-Stiftung geschrieben und dis-
kutiert. 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 geben nicht unsere Selbständigkeit auf !!!
Wir müssen keine finanziellen Leistungen erbringen. Und doch sind wir dabei!

Übrigens: Jedes Mitglied 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 hier gibt es Infos aus erster Hand
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Unser diesj ähriges Schlachtfest
hätte nach dem letztjährigen Erfolg eine Steigerung der Besucherzahl erwarten lassen. Dem war
leider nicht so, zufrieden dürfen wir jedoch allemal sein. Die Beseitigung kleinere organisatori-
scher Mängel lässt sich künftig bestimmt bewerkstelligen. So waren einige Besucher etwas verär-
gert, weil die Bratwürste, für die bereits atr 10:30 Uhr Bons verkauft wurden, erst nach l?Uhr zur
Ausgabe kamen. Der Verbesserungsvorschlag kam von den Betroffenen selbst: Bereits beim
Bonverkauf oder in einem Aushang auf die spätere Ausgabe 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

Hüpfburg und Karussell
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Wir konnten ein wenig helfen Ein Beitrag von Bernd Werz

Während des Schlachtfestes am 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
Seniorentreffens im Clubhaus, dem Vater und dessen Begleitung Tante und Onkel übergeben.
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In der Rheinpfalz erschien zum Schlachtfest
folgender Leserbr ief ,  le ider reichen die Mit tet  der
Redaktion nicht aus, ein besseres Scannerergebnis zu
erzielen.
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HALLO KINDER

jeden Mit twoch von 16-18 Uhr
f indet  in  der  Turnha l le  der
Niederfeldschule Kindersport statt.
Wenn lhr  Lust habt,  könnt lhr  ja mal
reinschnuppern. Geleitet wird das
Ganze von Herrn Roger Cambeis.

Abwechselnde Sportarten und viel
* * * . .  . * * *upass. Herernspazren

****************************

HALLO MITGLIEDER

Das VSK-Echo schon vermisst?

Der arme, arme Redakteur konnte
wegen Erkrankung nicht längere
Zeit sitzen. Und wer nicht sitzen
kann, kann auch nicht  schreiben.
Deswegen erscheint  d iese Aus-
gabe erst Anfang November.

lch bitte um Verständnis
Wolfgang Käser
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Am Freitag, den 26. Oktober 2007 verstarb drei Tage vor seinem Sl.Geburtstag
nach kurzer schwerer Krankheit, unser Sportfreund

Alois Gniner

Über 50 Jahre war er dem VSK treu, als Handballer, Torwart, Feldspieler und
Schiedsrichter sowie in der Jugendarbeit. Auch im Fussballtor stand er seinen
Mann. Bei den Wanderern, seinem Kegelclub und den Schafkopffreunden war er,
solange es die Gesundheit zuliess,, aktiv. Wir trauern um unseren ,,Schnorres" und
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!
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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, Skepsis und 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, ein-
mal 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 Begeisterung ist auch Roger
Cambeis, der VSK-Betreuer bei der Sache. Bilder sagen mehr als Worte. Seht selbst.



Mongolisches Grill
Restaurant

Niederfeldstrasse 27
67065 Ludwigshafen
- Gartenstadt - Niederfeld-

Tel.: 0621- 5295571
Fax: 0621 - 5310626

Grosser Sommergarten
Kinderspielplatz

genügend Parkplätze
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Barbecuebufett - Essen Sie, soviel Sie mögen
Montag bis Sonntag von 17 -z3lJhr

Sonn-und Feiertag auch von 12 bis 14,30 IJhr
Für nur 12,90 Euro * Kinder unter 12 Jahren 6,80

Jetzt auch in 67 454 Hassloch Carl-Benz-Strasse I
Ehemals Pfalzterrassen - genügend Parkplätze - grosser Sommergarten
Tel.: 06324-593815 Fax: 06324-593891 mail: Dschingiskhan_LU@GMX.de
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Aus den Abteilungen

Fussball 1. Mannschaft

Neuer Start für unsere 1. Mannschaft von Winfried Bassek

Leider verläuft die Hinrunde der neuen Saison 200712008 nicht so torreich, wie es sich man-
cher Fan gedacht hatte und wir belegen in der Tabelle leider nur den l0.Platz mit 24:20
Toren.
Einige Fans wissen es schon und die anderen werden es ab jetzt wissen, dass uns am Ende
der letzten Saison 3 leistungsstarke Spieler, nämlich Marcus Winterkorn, Danny Jung und
Matthias Bonifer verlassen haben. 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 Sebastian Ries (Mittelfeld) verpflichten. Dazu kamen ganz
toll aus unserer eigenen A-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 einverstandeno was er entscheidet, doch er alleine hat es
vor der Mannschaft zu verantworten. Mit Sprüchen wie ,rTrainer raus" sollten sich die
überwiegend am Rande stehenden doch bitte zurück halten.
Wir sind bestimmt mit Abstand die einzige Mannschaft, die einen Trainer AUF und zwan-
zig Trainer NEBEN dem Platz haben.

Training der 1. Mannschaft Dienstag und Donnerstag 19:00 bis 20:30 Uhr

VsK-Gaststätte Germania Klause Familie Mahle
Heuweg 144 67065 Ludwigshafen Tel.t 0621-557511

vormerken: 11. Nov. Martinsgansessen incl. Getränke
usser Spirituosen grosse Portion 22150 - kleine Portion 19,50 Euro

18. Nov. ab 12 tlhr Schlachtbuffet 8,90 €
Deutsche Küche - Dessauer Spezialitäten - Räumlichkeiten für Feiern

12



Handballdamen

Bericht August 2007 leider ohne Autorennennung

Nach nun bereits schon harten Wochen der Vorbereitung standen nun die ersten
Trainingspiele, sowie das Trainingslager vor uns. Unser erstes Spiel bestritten wir gegen eine
Karlsruher Mannschaft, das wir jedoch knapp verloren. Noch knapper fiel mit 8:10 das zwei-
te Spiel gegen Hassloch aus. Doch dies war für uns kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.
Denn unser nächstes Spiel am 24. August gewannen wir gegen TV Rheingönheim, was auch
ein guter Start für das folgende Wochenende (,,Trainingslageroo) war.

Von 8:00 bis 20:00 Uhr scheuchten uns 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
bedanken möchten.
Am nächsten Tag empfingen uns unsere Trainer gniidigerweise erst um 9:00 Uhr. Auch an die-
sem Tag wurden wir um einiges besser belehrt. Was wir auch bei unserem letzten
Trainingsspiel gegen TV Oppau mit einem 8:25 Sieg umsetzten.
Der Tag endete bei gemütlichem Beisammensein mit einem Grillfest vor der Halle. Somit war
auch für dieses Jahr unser Trainingslager und eine harte Vorbereitung vollbracht.

Abteilungsleitung Sandra Behrens, Nina Häublein

Trainer Christoph Gögelein

Trainingszeiten Dienstags 20:00 - 22200 Uhr und Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr
Trainigsort Hans-Loschky-Schule, Abteistr. 18, 67 067 Ludwigshafen

13



Handball Männer Bilder von N. Kimpel

Die Handball-Männer nehmen zwar altersbedingt nicht mehr an der Punkterunde teil, tref-
fen sich jedoch in ihrer Freizeit regelmässig zu verschiedenen Aktivitäten. Auch dem VSK
bleiben sie verbunden. Bestes Beispiel ist hier ihr Einsatz bei der Instandsetzung und
Verschönerung unseres Clubhauses
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Der VSK sagt DANKE!!!
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Volleyball von Klaus Lieser

Die Mixedvolleyballer VSK Schluckspecht nahmen am 15.116.09.2007 bei den Süddeutschen
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
Schiedsgericht machen. Dann spielten sie zuerst gegen den Ausrichter von der SG Hausham,
danach gegen HSG Lok HTW Dresden und TuS Lörrach. Allerdings ist bei ihnen gar nichts
zusammengelaufen, keiner konnte seine Normalform 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) gegen den Saarbrücker Kanu-Club
und wiederum ein 1:1 (46:51) mit dem HSV Landau. Bei der Endabrechnung hatte man
dann gegen den punktgleichen Saartrrücker Kanu-Club das Nachsehen und wurde in der
Zwischenrunde-Gruppe H Vierter. Das Spiel um Platz 17 wurde dann gegen die Saarländer
TuS Tholey mit 2:0 (50:45) gewonnen. Ein langes und anstrengendes Wochenende war damit
zu Ende und die Hoffnungen wurden nicht ganz erfüllt.

Wir bewirken was ..

' durch Tarifverträge
' durch Rechtsberatung und Rechtsschutz
. durch Informationen und Bildungsangebote
. durch Mitwirkung in Betrieb, Gesellschaft und Polit ik

Über 36.000 Mitglieder im lG BCE-Bezirk Ludwigshafen profit ieren von unseren
Leistungen und Service.

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

Und so erreichen Sie uns:

Ind ustriegewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Ludwigshafen
Rathausplatz tO+t2
67059 Ludwigshafen

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

lG BCE - Eine starke
Gemeinschaft!

WA
fndustriegewerkschaft M

Bergbau,  chemie,  Energie Wff i * f f i
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wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Clubhaus

Einladung Mittwoch 14. November 19 IJhr
VSK Clubhaus

Jede Bürgerin und jeder Bürger ist willkommen!!!

Viel wird zur Zeit über die Patienten - und Betreuungsverfügung , sowie die
Vorsorgevollmacht diskutiert. Doch wie sieht die Realität aus ?

Fragen zu diesem sensiblen Thema beantwortet

Herr Kühner

von der Betreuunssbehörde der Stadt Ludwiqshafen

Haurstvlisten Sunchez
a I(fassische, mofiscfre unffrecfre Schnitte für

die ganze tramifie.

Qescftufter Coforations- Service in FarSen,
(önungen un I  SLrc i f rnen

affegenfe '/ofumerc- unf Aauerweffe für a[[e

I{aarfcingen

a

a

a (Braut- und EafaJnsuren

| 'fages- und A6en[ fl4a?,g-up

a Qescfrenftgutscf ieine

ßei uns erwartet Sie ein'/erwöfinerfe7nis in angenefrmert4tmospfrrire !!!

Ifrre lFriseure aus Leifenscfrafi
in fer Qartenstoft

Lu- Qartenstaft 
'le[,: 0621/55 $ 3aE\erescfrenweg 5 Ai-Fr 9-18 Ufir / Sa S-tS 'IJfrr
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'Wandern

Jahresausflug der'Wandergruppe vom 13.05. - 20.05.07
Beitrag von Anita Volk

Pünkt l ich um 10:00 Uhr fuhren wir  am Bunker in der Niederfeldsiedlung ab. Unser Ziel
war der Spessart. Die schnellste Route war ungefähr 146 km (Autobahn Frankfurt /
Würzburg).
In Bessenbach-Oberbessenbach trafen wir  uns im Gasthof , ,Hubertus" zum
Mittagessen. Als alle gesättigt waren, fuhren wir zu unserer Unterkunft weiter, in den
schön gelegenen,,Mül lers Landgasthof"  nach Mespelbrunn.
Nach der  Z immerbe legung machten  w i r  e inen k le inen Spaz ie rgang in  den
Waldgasthof zum Nachmittagskaffee. Abends Begrüßung durch Familie Müller bei
gemütl ichem Beisammensein.

Am Montag fuhren wir um 09:30 Uhr nach Weibersbrunn. Die Autos stellten wir auf
dem Parkplatz am Wanderheim ab. Sehr schöne Wanderung durch den Wald von ca.
5 km.
Rosi und Wolfgang hatten uns zu einem lmbiss eingeladen. Mitten im Wald, auf
Baumstämmen ließen wir uns häuslich nieder. Peter, unser Ghauffeur, brachte die
Verpflegung mit dem Auto. Etwa zwei Stunden feierten wir noch nachträglich den
Geburtstag von Rosi. Den beiden Gastgebern gebührt noch ein Großes Dankeschön.
Die Wanderung war schön und nicht anstrengend.
Nach einer kurzen Mittagsruhe fuhren wir mit den Autos zu dem berühmten
Wasserschloß in Mespelbrunn. Es regnete in Bindfäden, so dass uns die Führung im
Schloß zu Gute kam. Danach ließen wir den Tag bei gutem Essen gemütlich ausklin-
gen.
Am dritten Tag war eine Spessart-Rundfahrt angesagt. Mit den Autos starteten wir um
09:45 Uhr zu unserer ,,Spessart-Rundfahrt", diese führte uns nach Lohr. In Lohr am
Oststadtparkplatz angekommen, gingen wir durch das schöne, mit vielen
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Fachwerkhäusern und kleinen romantischen Straßen, gelegene Städtchen Lohr. 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 Partenstadt zum 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 Ruhepause trafen wir uns wieder zum
gemütlichen Beisammensein mit "Gesang".

Am Mittwoch besichtigten wir die Wallfahrtskirche in Mespelbrunn. Sie ist bekannt für
ihren "Riemenschneider-Altar". Nach der Besichtigung fuhren wir ins "Forsthaus
Echtersthal" zum Mittagessen. Einige unserer Wanderfreunde fuhren mit den Autos
heimwärts. Der harte Kern marschierte jedoch fast zwei Stunden im Regen zurück.

Am 5. Tag, dem "Vatertag" fuhren wir nach Obernburg an den Main. Wir spazierten durch
die schöne Altstadt. Dort konnten wir uns noch einen Marathonlauf ansehen. Danach
fuhren wir zum Plattenberg in Kleinwallstadt.
Auf der Almhütte angekommen, l ießen wir es uns gut gehen. Unter anderem wurde 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 Hohe-
Wart-Haus. In dem Zelt war zünftige Musik. Als die Gruppe fast "Gehör geschädigt" war,
fuhren wir wieder zurück nach Mespelbrunn.

Am Freitag fuhren wir nach Aschaffenburg. Ein Teil unserer Wandergruppe schlenderte
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 Straßenkaffee aßen wir Eis und tranken guten Gappuccino.
Durch die Fußgängerzone schlenderten wir zu unseren Autos und fuhren wieder heim-
wärts. Es war wieder einmal ein schöner und harmonischer Tag

WWWW wffiW wwWwWWWwWw Kxhww ffimmww&Ww%W

WWW*

WWwWW lfloudochor Strcße 159
570(tS luduligshafcn

Telefoa: (0621) 55 l0 00
Telefor: (0ü2t) 533237

C.tNlail: lnfo@f, pothske2000.de
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Am Samstag war unsere Picknick-Wanderung angesagt. Peter und Horst fuhren mit
den Fußkranken nach Heimbuchenthal zur Kneippanlage. Der Rest der Wandergruppe
spazierte zu Fuß dort hin. Der Weg war wunderschön. Er führte uns immer am Bach
entlang. Unterwegs fingen 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 angelegten See angekommen, machten wir es uns so richtig gemüt-
l ich. Jeder packte seinen Rucksack aus und machte sich über Brot, Wurst, Käse,
Gurken, Wasser, Wein etc. her. Wir l ießen es uns so richtig munden. Zum Schluss gab
es noch einen Verdauungsschnaps.
Nachdem wir unser Picknick ausgiebig genossen hatten, l iefen wir an dem wunder-
schönen Bach entlang zur "Kernmühle". Dort machten wir eine Kaffeepause, um von
dort aus mit dem Bus nach Mespelbrunn zurück zu fahren.
Leider kam der Bus wegen des Wochenendes nur alle drei Stunden an, und somit l ie-
fen wir wieder zurück nach Heimbuchenthal. um von dort aus heimwärts zu fahren.
Es war für uns ein lustiger Tag.
Sonntags machten wir uns gleich nach dem Frühstück auf die Heimreise. Wir alle hat-
ten schöne und positive Erlebnisse und möchten uns herzlich bei Rosi und Wolfgang
für die gute Organisation bedanken.

mittlerweile wird morschknochenbedingt mehr gesessen
denn gewandert. Gemütlichkeit geht vorAllem !!!

a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a
a a

: Schonmal an ein kleines nettes Weihnachtsgeschenk gedacht ? :a o o a

o Qehen Sie in einen Buchladen und verlangen Sie das Büchlein :a -' Truutes Heim - Glück zu Zwein :a
a a
. von Gerlinde Korstick und Wolfgung Käsen lYicht vowütig ? dsnn bestellen mit .
a  " -  a

1 ISBN 978-3-833 4-9794-0,100 bod-Verlag Mit 7,80 Euro sind Sie dabei. .
a " a
o fm Internet bei www.amazon.de .
a a
a a
a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a o a a a
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Es gibt noch einiges von den Wandersleuten zu berichten

Jedes Jaher 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 12,33358 km. 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 eigene Parcourprüfung.
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Und wenn Ihr genau hinschaut, seht lhr mal, was so manche und mancher noch drauf hat. Einsame Spitze
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|as X"iwl tlt

* ksrnrffiie hsn 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 Gelenke kommen
mit dem Rad besser zurecht als mit Wanderungen zu Fuss über
Stock und Stein. Denen hier ist es egal, die fahren mit dem Auto

*""Mi'' t't'

Tras hsdden die fer e
$chdardnummer ?
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Die Radfahrer aus der Wandergruppe an der Mosel

Wir hatten uns für das Jahr 2007 eine mehrtägige Radtour vorgenommen. Nach einigem ,,Woher-Wohin'o
entschieden wir 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 nutz-
ten die Gelegenheit, einen kleine Einführungstour in das schöne Ruwertal 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 Riesling-
Tankstellen und wunderschöne Picknickplätze gibt. Die Radwege sind gut, die Moselseiten werden mehr-

mals 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 Bundesstrasse entlang. 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 Reiseveranstalter mitge-
lieferten Prospekte sind ausführlich gehal-
ten. Kleinere Frozzeleien zwischen Pfälzern
und Moselaner blieben nicht aus. Die Leute
dort sind freundlich ,die Küche und der
Wein durchweg gut, manche für uns unbe-
kannte Weinsorte war etwas gewöhnungsbe-
dürftig. Jedoch einen Versuch wert !

urt lf{eirs, lÄfulfgäng Kärer,
srhard Volk,H ürst lltleber
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Das inzwischen in Dienst gestellte nachgebaute
noch nicht vor Anker. Dafür aber das Original

Römerweinschiff haben wir noch nicht gesehen. Es lag
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 fleissigen Handballmännern ??? - . Wir haben mittlerweile ein
gut ausgebautes Radwegenetzin Deutschland. Wer es bergig will, kann in denAlpen mountenbiken, die
Mittelgebirge bieten genügend Abwechslung, wer es etwas weniger anstrengend will, nutzt z.B. den Main-
Radweg und ganz flach aber sehr radintensiv ist der Norden, sei es das Münster- oder Emsland mit der
Nähe zur holländischen Grenze, die heute nicht mehr sichtbar ist, oder auch an der See, wo man meist hin-
ter 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 S-
Bahnen 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 heisst so schön in einem unserer südlichen Nachbarn: ,rAuf die Radl hupf - tretens an ,,

Beitrag Wolfgang Käser **tr Bildmaterial Kurt Weiss
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Bitte vormerken
am 1 4. Dezember 2007 fahren wir mit dm Bus zum Weihanchtsmarkt in
Stuttgart. Abfahrt ist um 14 Uhr am Bunker und die Heimkehr ist für 20
Uhr geplant. Der Preis l iegt bei 13 Euro, je nach Tei lnehmerzahl.
Infos bei Bernd Werz, Zusage bis O4.Dezember 2007

Wer kann das noch lesen ???
das ist die gute alte Sütterlin - oder Deutsche Schrift. Einige von uns haben das noch
in der Schule gehabt oder von den Eltern gelernt. Hier die ,, Übersetzung ,, :

Bitte vormerken
am 14. Dezember 2007 fahren wir mit dm Bus
zum Weihnachtsmarkt in Stuttg art. 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 , Zusage bis 04.De zember

* * * * * * * * * * * ?k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ?k ?k

Unsere Frauenturnerinnen unter Leitung von
Elke Müller suchen dringen d Zuwachs.

Jeden Montag von 18 19 Uhr in der Tlrrnhalle
der Niederfeldschule
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Vereinsnachrichten

ermrne:
14.Nov Vortrag Patientenverfügung

02.Dez Adventsmarkt Niederfeld

07.Dez Jahresabschlussfeier

14.Dez Ausflug zum
Wei hnachtsmarkt Stuttgart

.Dez Schwedenfeuer

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

Bitte Inserat beachten

Unsere Thrnerfrauen
besuchten das Grab ihrer verstorbenen
Sportkameradin Lore Eckl und legten einen
Blumenstrauss nieder.

tat aus dem VSK Forum Allgemein:
VSK ist wie eine Blutgruppe,man kann ihn

h nicht aussuchen, man wird darin geboren

www.vsk-german ia-n iederfe ld.de

Geburtstage
20.Nov. Rudi Durein 75
16.Dez: Fri tz Mahle 70
28.Dez. Hams-Jürgen Müller 70

ntschuldigung
r Redakteur und die Buchdruckerei Buchta en

huldigen sich bei der Firma PALATIA in Neuhofen
ür das Nichterscheinen ihres Inserates in der
usgabe 02/07.

Liebe Mitgtieder,
wenn Ihr bei unseren Inserenten
einkauft, gebt Euch als VSKler zrr
erkennen.
{Jnsere Inserenten unterstützen den
Verein und machen das VSK-Echo
erst möglich

Die Redaktion bedankt sich für die Beiträge !!!

Bernd Werz teilt mit:

Freitag den 10. August wäre unser
Ehrenvorsitzender Otto Thiele 90 Jahre alt

n .

us diesem Anlass besuchte eine
nung des VSK sein Grab und legte

Blumen zum Gedenken auf sein Grab nie-
.  Al le Grabstätten von unseren

torbenen Mitgl iedern konnten wi
nicht  aufsuchen, aber die Gräber von
Friedel  Emig, hier legten wir  auch Blumen

ufs Grab, sowie die Grabstätten von
K.Heinz Ul lr ich und Horst Punga wurden

unserem Rundgang besucht. m Januar 2008 ist ein Hallenl'ussballturnier geplant.

Der genaue Termin steht wegen de
Hallenverfügbarkeit noch nicht fest. Bitte au
Aushang im Clubhaus achten oder unter

www.vs k- g erm ania-nied erfeld. de
und hier Termine anklicken
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Koo pe rati o nsve rei n ba ru n g

zwischen

dern Förderstützpunkt Jugendsport e.V.,

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Anton Nagl,

lm Städtl 13, 74939 Zuzenhausen

- nachfolgend ,,Förderstützpunkt" genannt -

und

dem Ludwigshafener Sport-Club 1925 e.V.,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Walter Winkelmann.

Abteistraße 1 0, 67065 Ludwigshafen,

dem VSK Germania Niederfeld,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Norbert Kimpel,

f nnsbrucker Weg 25,67A67 Ludwigshafen,

dem SC Alemannia Maudach,

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Bernd Hackel.

Kaiserstraße, 67067 Ludwigshafen

und

dem TUS 1906 Altrip,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Hans-Dieter Schäfer,

Limburgstraße 6, 67 1z2Altrip,

- nachfolgend jeweils,,Partner" genannt -
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$ { Präambel

Teamgeist, Kameradschaft, Fairness und Offenheit - diese Begriffe stehen für das Ju-

gendförderkonzept ,,Anpfiff ins Leben", das inzwischen bundesweit Anerkennung ge-

nießt.

Ziel dieses Konzeptes ist die Schaffung eines übergreifenden Dachgedankens zur Vor-

bereitung von Kindern und Jugendlichen auf das Leben. Einerseits durch die Errichtung

von Jugendförderzentren in der Region. Andererseits auch mit dem geplanten Fußballin-

ternat in Hoffenheim und dem Bau eines neuen, bundesligatauglichen Fußballstadions

in Sinsheim.

In den Jugendforderzentren werden nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten der Kinder

und Jugendlichen gefördert. Neben den hervorragenden sportlichen Voraussetzungen

bietet das Jugendförderkonzept mit seinen vier Säulen vor allem zahlreiche Maßnahmen

zur schulischen Unterstützung, zur beruflichen Orientierung und zum sozialen Miteinan-

der. Erreicht wird dies durch gelebte Kooperationen mit Schulen, Firmen, Alten- und

Kinderheimen, Berufsfortbi ld ungswerken, Sozialstationen u. v. a. m.

Den Förderstützpunkt und die Partner eint die Überzeugung, dass man auf den Nach-

wuchs setzen muss, um Zukunft zu gestalten, und dass der Fußball im Kontext der Ent-

wicklung von jungen Menschen eine entscheidende Säule sein kann.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren der Förderstützpunkt und die Partner folgendes:

$ 2 Ziel der Vereinbarung

Ziel der Kooperationsvereinbarung ist es, konkrete Maßnahrnen zu bestimmen und um-

zusetzen, die die Inhalte des Jugendförderkonzepts ,,Anpfiff ins Leben" berücksichtigen

und sich daran orientieren. Diese Maßnahmen sollen die Kinder und Jugendliche in die

Lage versetzen, ihre fußballerische Entwicklung mit den Anforderungen an ihre soziale,

schulische und berufliche Enhricklung in bestmöglichen Einklang zu bringen. Besondere

Beachtung finden hierbei die Optimierung der Rahmenbedingungen im schuli-
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schenlberuflichen Bereich sowie die Verbesserung der Trainingsbedingungen für die
jungen Sportler.

$ 3 Pflichten der Kooperationspartner

Der Förderstützpunkt stellt sein gesamtes Know-how in Bezug auf die Jugendförderung

nach dem Jugendförderkonzept ,,Anpfiff ins Leben" zur Verfügung und berät die Partner

in allen Bereichen, die mit dem Förderkonzept in Zusammenhang stehen.

Die Partner erklären, sich bei allen Maßnahmen der Jugendförderung an den Inhalten,

Vorgaben und Maßgaben des Förderkonzeptes ,,Anpfiff ins Leben" zu orientieren und

diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten umzusetzen. Das gift insbesondere für die unter

$ 4 genannten Kooperationsinhalte. Die Partner werden dem Förderstützpunkt jeweils

einen festen Ansprechpartner benennen, der in diesem Zusammenhang Auskunft geben

und jederzeit kontaktiert werden kann.

$ 4 Kooperationsinhalte

1. Basierend auf dem Konzept von ,,Anpfiff ins Leben" wird den Kindern und Jugendli-
chen von den Partnern

Unterstützung für eine individuelle Schulbildung geboten,

die Vorbereitung auf den künftigen Beruf ermöglicht,

die Möglichkeit gegeben, frühzeitig soziale Aufgaben zu übernehmen, um das

Gefühl für ein Miteinander zu entwickeln.

Hierzu bemühen sich die Partner, Kcoperationen mit geeigneten Schulen, Pädago-
gen, Betrieben, sozialen Einrichtungen sowie anderen Vereinen oder Verbänden zu
vereinbaren. Darüber hinaus streben die Partner an, den Kindern und Jugendlichen
entsprechende Lerncamps, Workshops, Aufgabenbetreuungen u"ä" sowie Informati-

onen über mögliche Bildungswege und Berufsbilder anzubieten. Der Förderstütz-
punkt wird die Partner hierbei nach besten Kräften unterstützen.

a

a

a
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2. Die Basis für eine erstklassige Jugendarbeit sind erstklassig ausgebildete und hoch

motivierte Trainer und Betreuer. Die von den Partnern mit der Jugendarbeit betrau-

ten Personen müssen daher neben ihrer fachlichen Qualifikation auch über diejeni-

gen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Umsetzung des Förderkonzeptes

,,Anpfiff ins Leben" notwendig sind. Die Partner bernühen sich deshalb, ihren Trai-

nern und Betreuern sowie sonstigen Mitarbeitern fortlaufend externe und/oder inter-

ne Schulungen bzw. Weiter- und Fortbildungen anzubieten. Der Förderstützpunkt

wird die Partner über entsprechende eigene sowie externe Schulungsmaßnahmen

unterrichten.

Darüber hinaus werden der Förderstützpunkt und die Partner in regelmäßig stattfin-

denden Jugendleitersitzungen Erfahrungen austauschen und gemeinsame Maß-

nahmen und Aktionen besprechen.

Die Partner bemühen sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in enger Abstimmung

mit dem Förderstützpunkt regelmäßig sog. Talenttage auf dem eigenen Vereinsge-

lände durchzuführen. Bei der Organisation und Auswertung dieser Talentsichtungen

werden die Partner vom Förderstützpunkt unterstützt.

ooooooaaoooaoaoaaooooaooooooooooooooooo

lm Frühjahr vorbereitet - Jetzt erschienen
Euer Redakteur ist unter die Autoren gegangen und hat mit einer Kollegin
sein erstes ,,Werk" geschrieben. Lustige Geschichten eines biederen älte-
ren Paares , SIE hat den Part von ihr, ICH den von ihm übernommen.

Siehe Seite 20 unten

ooooooaoooooooooooooaooooooooooaooooooo

3.
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$ 5 Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31J2.2048 und wird dann zwischen dem För-

derstützpunkt und den Partnern neu abgestimmt. Anträge auf Veränderung (Ergänzung)

sind jederzeit möglich und bedürfen der Schriftform sowie der Zustimmung aller beige-

tretenen Vertragsparteien.

Zuzenhausen, den Cl6 ,_0- or 
"{AA7

*a.-r/*'--

Förderstützpunkt Jugendsport e.V., 1. Vorsitzender Anton

Ludwigshafener Sport-Club, . Vorsitzender Dr. Walter Winkelmann

$C Alemannia Maudach, '1. Vorsitzender

&
TUS 1906 Altrip, 1. V er Hans-Dieter

D ies  i s t  d ie  le tz te  Echo-Ausgabe  fü r  das  Jahr  2007 .  E igen t l i ch  so l l ten  es  v ie r
werden .  Ha t  n ich t  so l len  se in .  l ch  dar f  m ich  a ls  ve ran twor t l i cher  Redak teur
fü r  d ie  gu te  Zusammenarbe i t  m i t  de r  Vors tandscha f t ,  den  Ab te i lungen  und
h i l f sbere i ten  M i rg l iedern  und  den  lnseren ten  sowie  der  Druckere i  Buch ta
herz l i ch  bedanken .  A l le  haben  dazu  be ige t rag€h ,  dass  das  Echo  in  ve rbes-
ser te r  op t i scher  Qua l i tä t  e rsche inen  konn te .
l ch  mache  d iese  Arbe i t  m i t  g rosser  F reude ,  füh le  m ich  aber  auch  g le ichze i -
t i g  ve ' rp f l i ch te t ,  s tänd ig  Verbesserungen  e inzubr ingen  und  ho f fe ,  im  Jahr
2008  w i rk l i ch  v ie r  Ausgaben  l i e fe rn  zu  können .

Wolfgang Käser

V$K Germania Niederfeld,
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Mi l  e i nem ge lungenen  So lo  kann  man  bee ind rucken .  En t sche idend  s i nd  j edoch  e i ne  gesch lossene  Mannscha f t s l e i s t ung  und  k l uges ,  gu t
abges t immtes  Zusammensp ie l .  Be i  l h ren  Ge ldange legenhe i t en  so rgen  w i r  au f  d i ese  We ise  f ü r  neuen  Sp ie l r aum und  den  e r f o l g re i chen
Absch luss  -  so  zum Be i sp ie l  m i t  chancen re i chen  Ge ldan lagen  und  ande ren  t r e f f s i che ren  E insä t zen .
Info-Telefon:  (0621) 5992-0 oder www.sparkasse'vorderpfalz.de.  Wenn's um Geld geht*Sparkasse.


