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Datenverlust 

Liebe ECHO-Leser, 

durch mehrfache Einlieferung des Redak-
tions-Computers in die Intensiv-Station 
und Wiederbelebungsversuchen bzw. 
verschiedener Transplantationen wich-
tiger Organe ist es gelungen, viele Daten 
für diese Ausgabe erfolgreich zu ver-
nichten. Der Patient ist zwar wieder ge-
nesen, aber die Daten sind futsch. --
Sollte Ihnen auffallen, dass wichtige An-
gaben fehlen, bittet die Redaktion um 
Nachsicht, denn diese Beiträge waren 
nicht mehr wiederherzustellen und konnten 
eventuell nur teilweise neu erarbeitet 
werden. 

 

 

wünscht die VSK-ECHO-Redaktion allen 
Mitgliedern, Freunden und Gönnern 



  

Wir gratulieren unseren „Jubiläumskindern", aber auch allen, die keinen „Runden" feiern, zum 
Geburtstag und wünschen ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Glück und 

Frohsinn für noch viele gute und schöne Jahre im Kreis ihrer Familie und im Verein. 

Termine 2004 

  

 

Personalien 

Herzlichen 

Glückwunsch    

zum Geburtstag 

 

 

tzungen 
hrender 



  

Auf zur Argumentations-Parade 

 

  

Tagesordnung 

Feststellung der Anwesenheit 
Gedenken der verstorbenen Mitglieder 
Vorlage der Tagesordnung 

1.   Bericht aus den Abteilungen 

2.  Geschäftsbericht 
3.   Kassenbericht 
4.   Revisionsbericht 
5.   Entlastung des Vorstands 

6. Anträge 

7.   Bestätigung der neuen Abteilungsleiterinnen 

8.   Veranstaltungen 2004 

9.   Clubhaus-Sanierungsarbeiten / Investitionen 

10. Beitragsanpassung zum 1.1.2005 

11. Verschiedenes 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis 24.04.2004 beim 
Vorstand vorliegen. 

 Nachrichten 

 

 zur 



VSK-Geschichte 

  

Aus Anlass unseres 85-jährigen Bestehens 
kramen wir heute in der Mottenkiste, sprich 
in unserer Chronik „Fusion des Sports", und 
gehen zurück zum Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Wir zitieren aus dem Kapitel „Verband 
Volksgesundheit e.V." und „SC Germania". 

Der „Verband Volksgesundheit" 

Der „Verband Volksgesundheit" wurde 1908 
als Dachorganisation naturheilorientierter 
Arbeitervereine des thüringischen und säch-
sischen Raums mit Sitz in Dresden gegrün-
det. Bei seiner Gründung umfasste er be-
reits 7900 Mitglieder. 

Der Verband Volksgesundheit wandte sich 
in der Hauptsache gegen die Praktiken der 
Schulmedizin, gegen die Arzneiprodukte der 
chemischen Industrie, gegen dem Impf-
zwang und die zunehmende Spezialisierung 
in den Gesundheitsberufen. Über diese 
Grundsatzkritik an der Schulmedizin hinaus 
zielten die Angriffe des Verbandes auf die 
mangelnde Bereitschaft der Ärzte, sich der 
gesundheitlichen Aufklärung der Bevölke-
rung zu widmen. Was den Verband von an-
deren Naturheilvereinen unterschied, war 
seine Offenheit gegenüber den jeweiligen 
Heilmethoden, sich aus den verschiedenen 
Systemen die für ihn passende auszuwählen. 

Ortsverband Ludwigshafen 

Als Franz Schreiber im Jahr 1918 den Orts-
verband der Volksgesundheit ins Leben rief, 
waren auch hier die Ideen jene der Arbeiter-
schaft. Die Basis sollte die Leibeserziehung, 
Die Gesundheit für Körper und Geist als 
Ausgleich für schwere einseitige Fabrikar-
beit und schmutzige Stadtluft sein. Jegliche 
Bewegung in Luft und Licht war gefordert, 
Körperbewegung für alle ohne Zwänge und 
Enge. An erster Stelle rangierte im Mann-
schaftssport der Fußball, der 45 Jahre zuvor 
aus England als „Sport" auf dem Kontinent 
eingeführt wurde. 

Licht-, Luft- und Sonnenbad 

Die Mitglieder bauten damals eigenhändig 
an der Kleinen Blies ein Erholungsgelände 
aus. Nach wenigen Jahren waren ein Sport-
feld, eine Spielwiese für Kinder mit Spiel-
geräten entstanden. Dann haben die Mit-
glieder aus der Kleinen Blies und dem Pacht-
gelände in jahrelanger Arbeit eine Frei-Ba-
deanlage mit Schwimm- und Planschbecken 
sowie einer großen Wasserrutschbahn ge- 

baut. Fünfzig Umkleidekabinen mit Dusch-
und Garderobenräumen wurden eingerichtet 
und auch ein Vereinshaus erbaut. 

Das Ende einer Ära 

Zu Beginn des Jahres 1933 wurde der Verein 
durch das NS-Regime verboten und aufge-
löst. Am 14. Oktober 1935 erfolgte die Lö-
schung aus dem Vereinsregister. Das Ver-
mögen wurde beschlagnahmt und eingezo-
gen. 

Sport aus den Trümmern 

Schon wenige Wochen nach Kriegsende 
wuchs die Sehnsucht nach sportlicher Be-
tätigung, aber erst 1949 wurde die Wieder-
gründung der Volksgesundheit von der fran-
zösischen Militärregierung genehmigt. Die 
Wiedergründung erfolgte am 25. April 1949 
unter dem Namen „Verein für Sport und Kör-
perpflege Volksgesundheit". Das alte Gelände 
wurde wieder gepachtet. 

Der Südwestdeutsche Fußballverband ver-
weigerte jedoch die Aufnahme in den Ver-
band mit der Begründung, dass der Verein 
angeblich politisch orientiert sei. 

Der Sport-Club Germania 

Nach dem Krieg hatten sich einige Nieder-
felder mit dem Gedanken befasst, neben dem 
LSC einen allgemeinen Sportverein im Sinne 
eines Breitensport-Vorläufers ins Leben zu 
rufen. Die Gründung geschah am 4. März 
1950 im Stengelhof. Der Beiname „Germania" 
ist dem früheren Verein „Germania 03" ent-
lehnt, der nach dem Krieg nicht wieder ge-
gründet wurde. 

Der SC Germania wurde zwar als Fußballverein 
gegründet, doch es besteht auch eine 
Leichtathletik-, eine Schwimm- und eine 
Tischtennis-Abteilung. Wegen fehlender 
Trainingsmöglichkeiten wurden diese Abtei-
lungen bald wieder aufgelöst. 

Auf der Suche nach einem 
geeigneten Sportgelände war 
der SC Germania mit dem 
VSK Volksgesundheit in 
Verbindung getreten, da 
dieser das einzige Gelände 
an der Kleinen Blies, das 
„Loch", gepachtet hatte. Der 
VSK Volksgesundheit hatte 

kaum noch Mitglieder und keine Chance in 
den SWFV aufgenommen zu werden. Er 
erlaubte aber den „Germaniem" dort 
Fußball zu spielen, wonach der SC in kürzester 
Zeit aus dem Schuttloch einen bespielbaren 
Platz machten. Am 18 . August 1950 
fusionierten dann die beiden Vereine. Aus 
den beiden Vereinsnamen „VSK 
Volksgesundheit" und SC Germania wurde 
der heutige Name VSK „Germania" 
gebildet, auch wenn heute die Wenigsten 
wissen, was VSK eigentlich bedeutet. 

E-Mail-Adressen des VSK 

Gerhard Werz kann gar nicht genug Dank 
und Lob ausgesprochen werden für seine 
intensive Arbeit, die er als Nichtmitglied für 
den VSK im Internet präsentiert. Mittlerweile 
hat er auch für alle Abteilungen E-Mail-
Adressen eingerichtet, wohin die Berichter 
ihre Informationen schicken können. 

Hier noch einmal zur Erinnerung an die VSK-
Homepage: 

www.vsk-germania-niederfeld.de 

eMail-Adresse Gerhard Werz (für 
allgemeine Anfragen) 

gerhard@reinke-werz.de 

Für die rntemet-Kommunikation hat Gerhard 
für die VSK-Abteilungen seit neuestem die 
folgenden E-Mail-Adressen eingerichtet: 

Fußball Aktive aktive@vsk-germania-
niederfeld.de 

Fußball AH ah@vsk-germania-
niederfeld.de 

Jugend 
j ugend@vsk-germania-niederfeld.de 

Handball handbaD@vsk-gerniania-
niederfeld.de 

Volleyball volleyball@vsk-germania-
niederfeld.de 

Seniorenkreis senioren@vsk-germania-
niederfdd.de 

Wandern wandern@vsk-germania-
niederfeld.de 

Für alle gilt: 
POP-Server: pop.1und1.com 
SMTP-Server: smtp.1und1.com 

Für diejenigen, die nicht so genau wissen, 
wie der Eintrag vorgenommen wird, stehe 
ich gerne zur Verfügung - entweder über E-
Mail oder telefonisch. Fehler bei der Eingabe 
macht man ja kaum, doch wenn etwas 
nicht funktioniert, ist der Frust umso grö-
ßer. Darum ist der persönliche Kontakt doch 
ganz gut. 

CCL wieder im VSK? 

Norbert Kimpel hat die Prunksitzung der 
CCL Mauerblümcher nach drei Jahren des 
„Auszugs" wieder in den VSK geholt. Das 
Bestreben des Vorstands geht auch dahin, 
den Bekanntheitsgrad und die 
Frequentierung der VSK-Gaststätte zu er-
weitern. Hier stehen 2004 Renovierungs-
arbeiten im Gastraum an wie Decke tiefer le-
gen, für eine gute Absaugung sorgen und 
der Austausch der beweglichen Trennwand. 
Große Ereignisse werfen also ihre Um-
baumaßnahmen voraus... 

  
Nachrichten 

Wie kam der VSK „Germania" 1919 zu seinem Namen? 

Unter all diesen Voraussetzungen fand am   Die Fusion 
3. Juni 1919 in Ludwigshafen im Lokal „Zur 
Post" die Gründungsversammlung des „Ver-
bands Volksgesundheit e.V." statt. In dieser 
Versammlung wurde Otto Feick als Vorsit-
zender und Franz Schreiber als Bezirks-
betreuer gewählt. 



 

 

Nachdem wir uns schon lange mit den Unzu-
länglichkeiten im Bereich der Gaststätte befasst 
haben, die erforderlichen Umgestaltungs-
maßnahmen aber wegen der Finanzierung nicht 
zu realisieren waren, wollen wir jetzt daran gehen 
und folgende Arbeiten durchführen: 

L Erneuerung der Heizung 

Die geänderten Emissionswerte zwingen uns zu 
dieser Maßnahme. Angebote liegen vor, die Mög-
lichkeiten vom Ersetzen des Heizkessels über 
Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zu Wär-
me-Contracting* wurden diskutiert. Leider fällt 
die Umstellung auf Erdgas flach, da allein die 
Verlegung der Rohrleitung von der Fuggerstraße 
zum VSK-Heim mit etwa 50 000 Büro den 
Kostenrahmen sprengen würde. 

* Contracting bedeutet, dass eine Firma die An-
lage aufstellt, die Finanzierung übernimmt, alle 
erforderlichen Aufgaben wie Wartung, 
Ölbeschaffung usw. besorgt. Ein Contracting-
Vertrag läuft über 13,5 Jahre. Auf den VSK käme 
ein fixer Jahresbetrag und der Wärmepreis pro 
entnommenen Kilowattstunden Wärme hinzu. 
Der Wärmebedarf liegt zur Zeit bei etwa 80 000 
kWh pro Jahr. 

2. Ersetzen der Schiebetür zwischen 
Gaststätte und Saal 

mit allen erforderlichen Baumaßnahmen wie zum 
Beispiel Einbau eines Trägers (Stahl, Leimbinder 
oder eine andere entsprechende Konstruktion) mit 
der notwendigen statischen Berechnung. 

3. Verbesserung der Be- und Ent-
lüftung 

 

 

 

4. Neugestaltung der Decke im 
Gastraum 

5. Änderung der Elektroinstallation 

Ein Wunsch ist, mehr Licht in die Gasträume 
zu bringen, was aber aufgrund der baulichen 
Voraussetzungen nicht so einfach ist. 

Die Gesamtkosten werden zur Zeit ermittelt 
und liegen bis zur Mitgliederversammlung 
am 14. Mai 2004 vor. 

Neues Spiel, neues Glück 

Für die ECHO-Ausgaben des Jahres 2003 
läuft beim Landessportbund wieder die Aus-
wertung des Wettbewerbs „Wir suchen die 
besten Vereinszeitungen". Traditionell hat 
sich der VSK selbstverständlich wieder an 
diesem Bewerb beteiligt. Zwar stehen die 
Chancen auf einen vorderen Platz nicht sehr 
gut, doch wir hoffen, dass wir noch unter 
die Top Ten kommen. Mit drei Ausgaben 
pro Jahr ist halt kein Staat zu machen, und 
mehr ist wohl aufgrund der fatalen Berichts-
lage halt nicht drin. Aber trotzdem - Dau-
men drücken!! 

Nachrichten 

VSK wird 85 

So ganz nebenbei steht in diesem Jahr ein 
hoher Geburtstag an. Es ist kein runder, aber 
es ist ein doch außergewöhnlicher, denn der 
VSK Germania 1919 e.V. wird in diesem Jahr 
85 Jahre alt. Es gibt keine Veranstaltungen, 
es gibt keine großen Reden, es ist ein Jahr 
wie jedes andere auch. Wir werden noch 10 
und 20 Jahre warten, dann kommen wir aber 
ganz groß raus, denn Jubiläen kosten Geld, 
sehr viel Geld - und das haben wir nicht. 
Aber es muss einmal erwähnt werden. 

„Otto-Thiele-PIatz" 

Auf Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion sollte 
die Verbindungsstraße zwischen 
Wollstraße und Heuweg bis zum 
Damaschkestraße-Kreisel als Otto-Thiele-
Straße benannt werden. Als Begründung 
wurden die Verdienste von Otto Thiele 
(+2002) in den vergangenen 50 Jahren eh-
renamtlicher Tätigkeit angeführt, darunter 
die Gründung des VSK Niederfeld, maßgeb-
liche Beteiligung beim CCL Mauerblümcher, 
Gewerbeverein, ARGE der Gartenstädter 
Vereine, Siedlergemeinschaft und andere. -
Dieser Antrag wurde leider abgelehnt, aber 
dafür soll der „Blumenfestplatz" hinter der 
Hans-Loschky-Schule künftig den Namen 
„Otto-Thiele-PIatz" tragen. Dieser Wunsch 
kam von der ARGE. 

Abgesehen davon, dass es schon immer 
möglich war, einen bestehenden Straßenna-
men zu ändern, wäre dies auch unserer Mei-
nung nach im vorliegenden Fall möglich ge-
wesen. Schließlich ist Fügen in der Garten-
stadt sogar zweimal vertreten... 

Tennis-Anlage 

Viele Fragen wurden rund um unsere Ten-
nisanlage gestellt. Nachdem es keine Ten-
nis-Abteilung im ursprünglichen Sinn gibt, 
stand die Anlage zur Disposition hinsicht-
lich ihrer Nutzung durch die VSK-Mitglie-
der. 

In einer „konzertierten" Aktion haben sich 
die Fußballer und die Handballfrauen spontan 
dazu bereit erklärt, im Frühjahr 2004 die 
Anlage herzurichten. Wild wuchernde Un-
kräuter und die Grünanlage müssen gesäu-
bert werden. Zur Renovierung gehört auch 
ein Neuanstrich der Holzhütte. 

Künftig kann jedes VSK-Mitglied spielen, 
das möchte - kostenfrei. Man muss sich nur 
in der Gaststätte eintragen für einen freien 
Termin. Auch Fremde können spielen, müssen 
jedoch einen Obulus entrichten. Auch 
Gruppen werden gern gesehene „Mieter" 
sein. 

Wer spielt, muss die Anlage aber wieder 
sauber verlassen - das ist Voraussetzung. 
Näheres erfolgt demnächst schriftlich. 

 

 

Wir trauern um 

Horst Punga 

* 1.6.1939    † 31.1.2004 

Horst Punga wurde gerade mal 64 Jahre alt. Ein sehr schwerer Verlust 
für seine Familie, ein Schock für alle die ihn kannten und liebten. Horst 
Punga war bei den Wanderern und den Senioren im VSK sehr aktiv. 
Besonders bei unseren Bauarbeiten war er als geschätzter Handwerker 
mit viel Engagement, Fachwissen und Können dabei. Nicht nur im VSK 
war er auch durch seine Hilfsbereitschaft sehr beliebt. Er war stets ein 
guter Gesprächspartner, der immer ein offenes Ohr für die Probleme 
Anderer hatte. Seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit waren bekannt. 

Mit ihm verlieren wir einen guten Freund und ein sehr aktives Vereins-
mitglied. Wir möchten seiner Familie unser tief empfundenes Beileid aus-
sprechen. Wir werden ihn nie vergessen. 

Sanierungsvorhaben 2004 

  

Liebe Leser, 

wer hat Erfahrung mit Wärme- 
Contracting? Wir sind für alle 

Informationen offen. 



  

Der große Frühjahrsputz 

Umfangreiche Aufräum- und Säuberungs-Aktion auf dem VSK-Gelände 

Nahezu 40 Personen trafen sich am 20. März 
zum jährlichen Frühjahrsputz auf dem VSK-
Gelände. Manchmal war es gar nicht mehr 
überschaubar, wer zu wem und wieso er 
warum an dieser Aktion teilnahm, denn es 
waren viele junge Leute und auch die Hand-
ballerinnen vor Ort, und alle hatten großen 
Spass an dieser Aktion. Ob da jetzt Vereins-
mitglieder, Enkel, Urenkel oder sonstige mit-
halfen, war auch nicht die Frage. Der 
Spassfaktor zählte. 

Hier sollen die Bilder sprechen, die nicht nur 
die Arbeit, sondern auch den Lohn doku-
mentieren. Nach bewährtem Muster kümmerte 
sich Christa Stadtmüller um die Verpflegung 
der Arbeitstierchen. Aber mit einem 
solchen Andrang wie an diesem 20. März 
hatte niemand gerechnet. Da war die tradi-
tionelle Suppe zu knapp bemessen, so dass 
Christa eine weitere Charge aufsetzen musste, 
um alle verköstigen zu können. „Es war ein 
Wahnsinn", war der einhellige Kommentar der 
Insider. Anmerkung. Christa kippte keinen 
Eimer Wasser in die Suppe!!! 

  

Die Dschungel-Reiniger sehen eigentlich ganz 

zufrieden aus. Glückwnsch. 
Nicht dass jemand denkt, Frauen drücken sich 

vor Schwerarbeit... Der Tennisplatz wird von den 
jungen Frauen hergerichtet... 
...während mit der langen 
Äste der Bäume und hohen Büsche gestutzt 
werden. 

Coole Ideen sind gefragt. Bevor der Baum-
schnitt wieder aus der Schubkarre fällt, wird er 

„persönlich" verankert. Es waren wohl keine 

Domen im Spiel... 
Jungs, das habt ihr euch verdient. Christas 

köstliche Suppe und euer Lachen - super! 

Na gut, manchmal sieht es auch verbissen 
aus. Das liegt aber daran, weil man ja kauen 
muss... 
Die Arbeit ist erfolgreich beendet, die Jungs sind 
richtig happy. 
Jetzt könnt ihr euch ein Jahr lang ausruhen. 

 
 Nachrichten 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ob er Schubkarre oder Fahrrad fährt, ist bei dem 
Abfallberg fast nicht zu erkennen. Es sind „nur" 
abgeschnittene Äste. 

Dem Dschungel der subtropischen Gehölze 
geht es jetzt an den Kragen. 

Inzwischen laufen unter Christas Leitung in der 
„Suppenküche" die Vorbereitungen zur Ausgabe 
des bewährten und beliebten Bohneneintopfs mit 
Würstchen für die Akteure. 



  

C-Lizenz als fundamentales Rüstzeug 

Norbert Kimpel und Thorsten Schulz in Ausbildung zum DSB-Vereinsmanager 

Wie im VSK-Echo 3.03 bereits informiert, 
sollten Jessica Fronert, Thorsten Schulz 
und ich ab dem 5. Februar 2004 mit der 
Ausbildung zum DSB-Vereinsmanager 
C-Linzenz beginnen. Leider konnte 
Jessica aus beruflichen Gründen nicht 
teilnehmen. 

Ich möchte aber einen Überblick 
über den Lehrstoff geben, den ein 
Vereinsmanager pauken muss, um die 
Lizenz zu erlangen. Das ist höchst in-
teressant - und es macht auch noch 
Spass. 

Teil l 5.-7.2.04 in 
Hertlingshausen 

Organisatorische Hinweise, Sport-
selbstverwaltung, Übungsleiter Aus- und 
Fortbildung, Übungsleiterverträge, Jahres-
sammelanträge, Bezuschussungen, öffent-
liche Sportverwaltung, öffentliche Sportför-
derung, Sportförderungsgesetz, Sportunfall-
und Haftpflichtversicherung als unverzicht-
barer Schutz der Sportvereine, vielfältige 
Zusatzversicherungen, insbesondere Pkw-
Versicherung. 

Weiterbildungseinrichtung des Sports, 
Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG), 
Veranstaltungsmanagement / Event-Marke-
ting, Planung- und Organisation von Sport 
Veranstaltungen, Führungs- und Verwal-
tungskräfte in Vereinen und Verbänden 

Norbert Kimpel - Thorsten Schulz 

Teil 2 5.-6.3.04 in 
Kaiserslautern 

Serviceleistungen des Sportbunds Pfalz, 
Die Sportjugend Pfalz, Förderung der Sport 
vereine (Sonderprogramme und Goldener 
Plan), das Deutsche Sportabzeichen, Ver 
eins-, Schul- und Familienwettbewerbe, 
Sportabzeichenstelle und Sportabzeichen 
prüfer, Vereinsaufnahme und Vereins 
betreuung, Bestandserhebungen, 
Marketingstrategien, Steuer- und Sozial 
recht, Haftungsproblematik aus steuerlicher 
und sozialversicherungsrechtlicher Sicht. 
Ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Vermögens 
verwaltung, Fördervereine 

Teil 3 25.-27.3.04in 

Hertlingshausen 
Fortsetzung des aktuellen Steuer-
rechts, Grundlagen der Öffentlichkeits-
arbeit (Zusammenarbeit mit Tageszei-
tungen), Rechtsfragen im Sportverein, 
Vereinsgründung, Vereinssatzung, die 
Vorstandssitzung, die Mitgliederver-
sammlung, Vereinsfusion, Angestellte 
im Verein, Bierlieferungsrechte usw. Das 
Vereinsarchiv, Feste und Feiern im Ver-
ein, das Vereinsjubiläum, Festschriften, 

Organisationsplan. 

Hinzu kommt ein EDV-Tagesseminar in Kai-
serslautem (habe ich bereits hinter mir) und 
drei Einzeltagesseminare bei der Pfalz-
akademie in Lambrecht (z.B. 3.4., 24.4. und 
19.6.04). Einzureichen ist auch eine schriftliche 
Hausarbeit von mindestens vier DIN-A4-
Seiten und eine mündliche Prüfung. 

Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: 
Warum das alles? Ich denke, das ist eine Frage 
der Qualität. Wenn man heute Verantwortung 
im Vorstand übernimmt, sollten nicht nur 
guter Wille und Engagement vorhanden sein, 
sondern mehr als jemals zuvor ein 
fundamentales Rüstzeug als Grundlage für 
eine zielgerichtete Arbeit im Verein. Norbert 
Kimpel 

  

Jttis der Arbeit eines Handballschiedsrichters 

am Beispiel von Thorsten M. Schulz 

  

 
Nachrichten  

 

 
Handball 

 
 

98/99 
 

99/00 
 

00/01 
 

01/02 
 

02/03 
 

03/04 
 

gesamt 
 

Schnitt 
 weibl. Jugend: 

 
5 
 

3 
 

4 
 

2 
 

3 
 

0 
 

17 2,83 
 männl. Jugend: 

 
9 
 

3 
 

3 
 

7 
 

5 
 

9 
 

36 
 

6,00 
 Frauen Aktiv: 

 
0 
 

5 
 

13 
 

11 
 

10 
 

12 
 

51 8,50 
 Männer Aktiv: 

 
0 
 

2 
 

7 
 

6 
 

6 
 

2 
 

23 3,83 
 Spiele (Gesamt): 

 
14 
 

13 
 

27 
 

26 
 

24 
 

23 
 

127 
 

21,17 
 Zeitstrafe (2 Min.): 

 
33 
 

44 
 

110 
 

141 
 

100 
 

105 
 

533 
 

88,83 
 Gelbe Karte: 

 
17 
 

23 
 

88 
 

63 
 

96 
 

88 
 

375 
 

62,50 
 Rote Karte: 

 
0 
 

0 
 

1 
 

6 
 

1 
 

7 
 

15 
 

2,50 
 Ausschluß: 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0,17 
 Tore (Gesamt): 

 
417 
 

310 
 

926 
 

864 
 

737 
 

783 
 

4037 
 

672,83 
 Gegebene 7 m: 

 
42 
 

37 
 

106 
 

127 
 

78 
 

85 
 

475 
 

79,17 
 Heimsiege: 

 
8 
 

7 
 

12 
 

15 
 

9 
 

14 
 

65 
 

10,83 
 Unentschieden: 

 
1 
 

1 
 

2 
 

0 
 

1 
 

0 
 

5 
 

0,83 
 Auswärtssiege: 

 
5 
 

5 
 

13 
 

11 
 

14 
 

9 
 

57 
 

9,50 
 Gefahrene km (Gesamt): 

 
264 
 

566 
 

1634 
 

744 
 

1216 
 

1402 
 

5826 
 

971,00 
 Abwesenheit bis 3 Std.: 

 
12 
 

9 
 

22 
 

24 
 

15 
 

13 
 

95 
 

15,83 
 Abwesenheit bis 6 Std.: 

 
2 
 

4 
 

5 
 

2 
 

9 
 

10 
 

32 
 

5,33 
 

Es ist an der Zeit, einmal über die Arbeit 
eines Handballschiedsrichters zu schreiben, 
und zwar am Beispiel unseres einzigen 
Handballschiedsrichters von ehemals vie-
len: Thorsten M. Schulz. Thorsten ist seit 
fast sechs Jahren, genau gesagt seit dem 
1.7.1998, in diesem Amt tätig und er kann 
viel erzählen. Doch heute beschränken wir 
uns mal auf die Statistik. 

Das am weitesten entfernte Spiel fand in 
Waldfischbach statt - einfache Fahrt 97 km, 
das vor der Haustür geleitete Spiel in 
Mutterstadt - einfache Fahrt 3 km. Den höch-
sten Heimsieg erzielte die weibliche B-Ju-
gend des TV Ruchheim gegen TG 
Oggersheim am 13.9.98 mit 40:2 Toren. Der 
höchste Auswärtssieg war 6:43 in der Be-
zirksliga Frauen im Spiel TSG Mutterstadt 
gegen SVF Ludwigshafen am 21.9.2003. Das 
torreichste Spiel war mit 59 Toren bei der 
männlichen A-Jugend TuS Neuhofen gegen 
HSG Eckbachtal 37:22 am 39.3.2003. 



Aus der Redaktion 

Ist   d a s    fair? 

Redakteurin nie anwesend         VSK-Echo - eine Seniorenzeitung   ECHO-Beiträge aus dem Internet 
Es wurde schon öfters der Vorwurf in Rich-
tung Redaktion ausgesprochen, dass Jutta 
Blaufuß nie anwesend sei, nicht zu Trai-
ningszeiten, zu Spielen, zu Veranstaltungen 
kommt. 

Die Erklärung hierfür ist ganz einfach: Die 
Redaktion und damit Jutta Blaufuß ist ein 
Einfraubetrieb. Es gibt viele Mitglieder, die 
mal ein paar Stichworte notieren oder ein 
paar digitale Fotos schießen können. 

Bei den Senioren und Wanderern hat die 
Redaktion einige „freie Mitarbeiter", die sich 
intensiv um Berichte und Fotos kümmern. 
Und als Seniorin ist Jutta auch manchmal 
dabei. 

Darum ist es nicht verwunderlich, wenn über 
die Senioren viel berichtet wird, weil sie halt 
am meisten unternehmen bzw. auch gern 
berichten, was bei den anderen Abteilun-
gen ein wenig zu wünschen übrig lässt. 

Vielleicht ist es für diejenigen hilfreich zu 
verstehen, die den unten stehenden Beitrag 
aufmerksam lesen, dass die Übernahme von 
Beiträgen aus dem Internet sehr mühsam 
und manchmal sogar nicht möglich ist. 

Die ECHO-Herstellung ist immer arbeitsin-
tensiv, aber sich die sechsfache Arbeit zu 
machen und die Informationen von unserer 
Homepage zu nehmen, ist nicht machbar. 
Dafür bitte ich um Verständnis. 

  

Was diese Ausgabe sehr erschwert hat 

Internet ist hilfreich - aber nicht für alles zu gebrauchen 

In diesem Chaos, wie es rechts in der Grafik dargestellt ist, ent-
stand diese erste Ausgabe 2004. Viele Nachrichten gingen an der 
Redaktion vorbei direkt zu unserer Homepage, so dass sich die 
Redaktion die Informationen aus dem Internet holen musste. Durch 
die Aufbereitung fürs Internet sind viele Fotos in tif- und gif-For-
mat, was für die Zeitung nicht verwendbar ist. 

In Zusammenarbeit mit unserem Homepage-Master Gerhard Werz 
erarbeiten wir zur Zeit ein Konzept, das die Informationen vor der 
Bearbeitung direkt an mich weitergeben kann - wenn's funktio-
niert. Einfacher wäre es, wenn unsere Homepage-Nutzer ein paar 
Dinge beachten könnten, die Gerhard und mir das Leben erleichtern 
würden. 

Text in Papierform, per E-Mail oder auf Datenträger in 
WORD an die Redaktion liefern. Die Aufbereitung aus 
dem Internet bedeutet den sechsfachen Aufwand: 
•  ins Internet einloggen 
•  Links und Informationen suchen 
•   auf Festplatte speichern 
• Text vom htm-Format kopieren 
• Text in Word einfügen 
• htm-Format entfernen und in Fließtext bringen 

Das.sind 6 Schritte mehr als sonst - das ist zu viel. 
Aufwand:       + 500 % * 

Fotos         in Papierform, per E-Mail nur höchstens vier Fotos 
(jpg-Format) oder auf Datenträger (jpg-Format) liefern. 
Die Aufbereitung aus dem Internet ist im tif- und gif-
Format nicht möglich. 
•  ins Internet einloggen 
•  Links und Informationen suchen 
•  Fotos bei hinterlegten Bildern einzeln speichern 
•  Fotos bei nicht hinterlegten Bildern auf Festplatte 

speichern 
•   aus den gif-Dateien einzeln heraus suchen 

Das sind zwar „nur" 5 Schritte mehr, aber wegen der 
mühsamen Arbeit viel zu viel. Aufwand:       +600% 

tif gif Diese Formate sind für die Vereinszeitung unbrauchbar. Sie 
sind für's Internet zu stark komprimiert. 

* 
jpg ist das einzige Format, mit dem die Redaktion arbeiten 

kann. Grafiken und Fotos in anderen Formaten kön 
nen nicht verarbeitet werden. 

E-Mail      Texte und Fotos sind problemlos zu bearbeiten. Bitte 
beachten: Nicht mehr als vier Fotos schicken, da die 
Redaktion noch mit Modem arbeitet. 

Absender Wenn ein E-Mail-Absender nicht bekannt ist oder einen 
„exotischen" Namen hat und kein Betreff angegeben 
ist, wird diese E-Mail gnadenlos vom Server 
gelöscht. 

* 
Betreff     Unbekannte Absender, die keinen eindeutig identifi-

zierbaren Betreff in der E-Mail angegeben haben, werden 
gnadenlos gelöscht. Ein Betreff ,,Hi:-)" von einem 
bekannten oder unbekannten Absender wird sofort 
gelöscht.   

Und noch etwas ganz Wichtiges: Multi Session !!!! immer wieder neue Daten zu den alten hinzugefügt werden kön- 
Wer der Redaktion eine CD brennt, sollte unbedingt die Funktion nen. Wenn diese Funktion nicht eingeschaltet ist, wird die CD 
„Multi Session" (Mehrfach-Sitzungen) im Brennprogramm ein- geschlossen und ist für weitere Brennvorgänge nicht mehr brauch 
schalten. Das bedeutet, dass dieser CD in weiteren Brennvorgängen bar. 

 

 
 

 

TEXT 



Jahresabschluss 

Jahresabschlussfeier 2003 

 
Der Clubhaus-Saal von beiden Seiten. Die Plätze, die hier frei zu sein scheinen, waren es nicht lange... 

Am 28. November 2003 lud der VSK zur 
Jahresabschlussfeier im Clubhaus ein. Wie 
in vielen Jahren zuvor, als es noch eine 
Weihnachtsfeier gab, an der das Interesse 
mehr und mehr schwand, war 
der Clubhaus-Saal 
hergerichtet für viele Gäste. 
So auch an diesem Tag. 
Etwas weihnachtlich durfte 
es schon sein, denn nicht nur 
wir feiern hier, sondern auch 
andere Vereine und 
Institutionen. 

Wir durften mit Spannung auf 
eine schöne Veranstaltung 
hoffen, denn das Programm 
versprach viele interessante 
Punkte. Musikalisch um-
rahmte Herr Lünnenschloß 
aus der Gartenstadt den 
Abend mit angenehmer Musik 
und Gesang. Er wohnt zwar jetzt in 
Friesenheim, spielte aber viele Jahre 
lang für den CCL 
Mauerblümchen 

Platz wird knapp 

Schon vor 20 Uhr musste die Schiebetür 
zum Saal geöffnet werden, denn es kamen 
mehr Gäste als erwartet, so dass auch die 
Gaststätte noch zum Auditorium umfunk-
tioniert wurde. Und pünktlich „mit vier Mi-
nuten Verspätung" begrüßte 2. Vorsitzender 
Georg Stadtmüller die vielen Gäste, darunter 
den speziellen Ehrengast Hans Freistadt, Ex-
Boxer und Sänger. Es fehlten zwar noch ein 
paar weitere Ehrengäste, doch die trafen 
später auch noch ein - mit Ausnahme des 
Ehrenvorsitzenden Bernd Beiersdörfer, der 
vor der Veranstaltung zwar reinschaute, aber 
dann wieder nach Hause ging, obwohl ihm 
eine Ehrung zuteil werden sollte. 

Für den Veranstalter ist es jedenfalls ein sehr 
gutes Gefühl, wenn die Plätze besetzt sind 
und sogar noch mehr Plätze bereit gestellt 
werden müssen. Erster Vorsitzender Norbert 

Kimpel hält die 

traditionelle Ansprache und - wie er zu Be-
ginn seiner Rede versprochen hatte - nicht 
länger als vier Minuten. Das ließen wir uns 
nicht entgehen, diese Zeit zu stoppen. Er 
machte seine Drohung wahr - und blieb sogar 
noch unter der angekündigten Zeit. Aber frage 
mich keiner, wie schwer es der Berich-terin 
fiel, dem Text des gezielt schnell spre-
chenden Norbert Kimpel stenografisch zu 
folgen. Sie konnte nur noch Stichworte no-
tieren, bevor sie mit einem Krampf im Blei-
stift entnervt und gestresst aufgab. 

In Kürze das, was der Bleistift mitbekam. 
Norbert Kimpel erwähnte den neuen Vor-
stand, der mit bewährtem und neuem „Per-
sonal" besetzt ist. Er sprach von der tollen 
Handballfrauen-Truppe, die sich in der Be-
zirksliga so gut hält und deren „Reserve" in 
der A-Klasse spielt, von den Handballmän- 

nern, die aus der Bezirksliga abgestiegen 
sind und nun sofort wieder an der Tabellen-
spitze der A-Klasse stehen. Sein Dank geht 
auch an die „Gebrüder Giesen" von der 

Fußballjugend, die sich so 
stark für den Nachwuchs 
einsetzen. Danke auch an die 
Fußball-AH und an Bernd 
Werz, der nach 30 Jahren 
aktiven Ab-
teilungsleiterdienstes nun 
die Geschäfte in jüngere 
Hände legte. 

Im Aktiven-Fußball steht für 
den VSK ein völlig neues 
Team auf dem Feld. Das 
Senioren- und das Fitness-
tumen sind immer noch gern 
besuchte Termine. 

Norbert wies auch noch einmal 
auf die VSK-Homepage im Internet 
hin, die ständig auf den aktuellen 

Stand gebracht und fortgeschrieben wird: 
www.vsk-germania-niederfeld.de 

Für das Jahr 2004 werfen große Ereignisse 
ihre Schatten voraus. Es wird einige bauli-
che Veränderungen geben: Die Gaststätte 
wird umgebaut, heller gemacht, und die be-
wegliche Trennwand erneuert. Die Tennis-
anlage wird hergerichtet mit maßgeblicher 
Unterstützung der Fußball-Aktiven. 

Die Wünsche des Vorsitzenden für 2004 
gehen dahin, dass der Zusammenhalt mehr 
gefestigt wird und noch mehr Aktive sich 
für die Vereinsarbeit in den Abteilungen in-
teressieren. Norbert wünscht allen Mitglie-
dern ein frohes Weihnachtsfest und für das 
Jahr 2004 Erfolg, Glück, Gesundheit und ein 
gutes Verhältnis zum VSK. 

 

 
1. Vorsitzender Norbert Kimpel und 2. Vorsitzender Georg 
Stadtmüller führen wie die Profis durch das Abendprogramm. 
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Wir erinnern uns an letztes Jahr, als Lew 
Woronin, der Handballweltmeister vom TSG 

Friesenheim, die Jahresabschlussfeier stark 
aufwertete. 

Als Überraschungsgast schmückt heute der 
Boxweltmeister und Sänger Hans Freistadt 
die Veranstaltung. Hans Freistadt ist heute 
Grastronom und immer noch mit wachsender 
Begeisterung Sänger. Er ist immer noch 
Sympathieträger aus der Welt des Box-
sports, auch wenn seine aktive Boxlaufbahn 
schon ein paar Jahre zurück liegt. 

Hans Freistadt wurde seit 1962 acht Mal 
Deutscher Meister im Fliegen- bzw. Bantam-
gewicht. 1965 war er in Ostberlin jüngster 
Europameister im Bantam und Fliegenge-
wicht und im selben Jahr wurde er (Militär-) 
Weltmeister im Madison Square Garden in 
New York, wo er auch erstmals öffentlich 
seine Stimme mit Gesang preis gab. Seither 
macht er auch seinen Weg als Sänger. 

Nach seiner aktiven Sportler-Laufbahn machte 
er auch seinen Weg als Sänger. Man be-
gegnet ihm häufig in unserer Region als dem 
singenden Boxweltmeister Hans Freistadt. 

Bronze für 15 
Jahre VSK 

Karlheinz Böhler 
Sandra Behrens * 

Horst Gawlik * 
Gerhard Geis 
Marco Grüner 

Kira Grüner 
Herbert Hagedom 

Uwe Heil * 
Susanne Kühner * 
Werner Knopf * 
Klaus Lieser * 
Heiko Mantel 
Dominik Reiß 

Thorsten M. Schulz * 
Sven Stemmler * 
Elvira Wtttmann 
Günter Weindorf 
Erich Zickler * Harald 

Zurnieden 

Silber für 25 Jahre 

Thomas Beiersdörfer 
Waltraud Breunig 

Friede! Kantz 
Andrea Kreutzberg* 

Hans-Peter Krieg 
Thomas Kühner * 

Markus Liebermann * 
Raimund Schmidtner 

Karin Wagner * 
Heinz Zech * 

ronzenen sogar 19 Mitglieder 
geehrt wurden. Was in den 
Satzungen nicht verankert ist, ist 
eine Ehrung für eine mindestens 
50-jährige Mitgliedschaft. Davon 
waren zwölf Mitglieder betroffen. 
Und hier nun die Namen unserer 
engagierten Mitglieder, die dem 
Verein schon so viele lange Jahre 
die Treue hielten: 

Gold für 40 Jahre 

Friedrich Huber * 
Wolfgang Rinkes * 
Werner Trasch 

Urkunde für 50 
Jahre 

BerndBeiersdörfer 
Alois Grüner * 
Herbert Heil * 
Hermann Kantz 
Hans Lambert * 
Werner Trasch 
Karlheinz Ullrich 
* Gerhard Volk * 
Peter Wagner * 

                   Kurt Weiß * 
                    Theo Wieme 

Kurt Wünstel" 

Leider waren nicht alle zu ehrenden Mitglieder 
„griffbereit" - die mit * bezeichneten 
waren anwesend. Nicht dass jemand unserer 
Leser auf den Fotos die Gesichter von 
Freunden sucht, die gar nicht an der Veran-

staltung teilnehmen 
konnten. Die Nadeln und 
Urkunden werden den 

Mitgliedern 
selbstverständlich 

umgehend zugestellt -spätestens am 14. Mai 
2004 im Rahmen der 
Mitgliederversammlung. 

 

Ehrungen 

 

In diesem Jahr standen so viele Ehrungen 
an wie noch niemals zuvor. Bei den Kriterien 
wurden erstmals auch die Mitglieder be-
rücksichtigt, die eventuell in früheren Jahren 
„durch die Maschen" geschlüpft waren. Das 
hatte zur Folge, dass bei den Goldenen drei, 
bei den Silbernen zehn und bei den 

Überraschungsgast 

Ehrennadeln 
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Weniger das Revers als echte Freude 

begleitet  Karin Wagners „Dekoration" 

durch Hans Freistadt beim Anheften der 

Silbernadel 

Bronze, Silber und Gold gemeinsam auf einem Foto 

Bronze, d GOld 

Norbert und sein Schriftführer Thorsten. 
Norbert droht Thorsten doch wohl nicht? Er 
macht doch seine Sache gut!! Silber un 

 Launige Worte bei der Verleihung der Nadeln 

zu Gerhard Volk. „Ich habe im VSK das Fuß-   hat vom DFB bereits eine der höchsten Aus-
ballspielen gelernt, hatte auch Kontakt zum   Zeichnungen bekommen und hat seinerzeit 

in der höchsten Klasse die Pfeife dressiert." Handball. Und da war Gerhard Volk. Im Ge-
gensatz zu ihm wusste i c h ,  dass im Ball 
Luft drin ist und keine Erbsensuppe..." 

zu Peter Wagner. „Peter ist ein Schaffer und 

Norbert Kimpel bedankte sich bei allen Ju-bilaren und schien sichtlich stolz auf solch 
unser 2. Kassier. Seme Arbeit können die   

engagierte Mitglieder. 
Revisoren immer nur beklatschen."  

Als Hans Freistadt den Gold-Jubilaren die 
über Theo Wieme. „Theo konnte heute nicht Ehrennadel ans Revers steckte, bemerkte er 
kommen, denn er wohnt zu weit weg. Doch zu Friedel Huber: „Alles was mit F anfängt 
er ist nach wie vor dem VSK verbunden. Er ist gut - du der Friedel, ich der Freistadt." 

was mit F anfängt ist gut... 

Freistadt und Friedel!!" 

Karlheinz Ullrich und Georg Stadtmüller... 

...Kurt Weiß, Hans Freistadt und Norbert 
Kimpel 



Ehrung der Handballer Jahresabschluss 

VSK im Internet 

Eine schöne Einrichtung ist die abteilungsinterne Ehrung verdienter 
Handballer und Handballerinnen. Der jeweilige Abteilungsleiter 
lässt es sich nicht nehmen, aus Anlass des Jahresabschlusses die 
Abteilungsmitglieder besonders herauszuheben. Das finden wir 
großartig. 

Im VSK gibt es ein Nichtmitglied, das sich ganz besonders für den 
Verein engagiert hat. Es ist Gerhard Werz, der die VSK-Website im 
Internet betreut und sie gemeinsam mit Papa Bernd immer auf dem 
neuesten Stand hält. Norbert Kimpel ist sehr stolz auf Gerhard, der, 
obwohl nicht Mitglied, sich trotzdem so für den VSK einsetzt. 

Die Tombola - ein absoluter Renner 

Eine gut bestückte Tombola mit wertvollen 
Preisen wartete nun auf Gewinner. „Das Mi-
schungsverhältnis ist 1:2,5", meinte 
Schorsch. Wer sollte denn da einen halben 
Gewinn kriegen. Na gut, sagen wir Mi-
schungsverhältnis 2:5, so dass auch die 
geplagten Rechenfamilien der Handball-
frauen besser zurecht kommen (siehe Sketch 
der Handballerinnen). 

Nachdem die Lose alle verkauft waren, ging 
es jedoch erst einmal zur amerikanischen 
Versteigerung der „Wurstbude", wo Bock-
würste, Salami, Trockenwürste, Räucher-
schinken, Käse und Knabbereien zu erstei-
gern waren. Versteigerer Norbert wurde von 
der Flut des interessierten Publikums so mit-
gerissen, dass ihn fast ein Rausch zu befallen 
schien. Die Gebote wurden meistens mit l 
oder 2 Euro erhöht und gleich eingesammelt. 
Das Schluss-gebot wurde bei 125 Euro dem 
zuletzt Bietenden zugesprochen - und das 
war Michael Noack von der Fußballjugend, 
natürlich mit dem Geld der Eltern... 

Wie sich später herausstellte, hatte die 
Wurst-Schinken-Käse-Mischung genau die 
Richtigen getroffen, denn die Fußballjugend 
will ein Salami-Essen veranstalten, und da 
kam dieser Gewinn gerade zur richtigen Zeit. 

Georg Stadtmüller leitete in bewährter Art 
die Gewinn-Ausgabe am Mikrofon. Die Ge-
winne wurden immer zehnerweise aufgeru-
fen, damit kein Chaos entsteht an der Aus-
gabe. Das hat sehr gut geklappt. „Un wann 
änner halt 20 mol laafe muss, fer sein Ge- 

 
Frau Biller und Frau Grabler, 
die guten Geister der Tombola 

 
Glücklicher Gewinner der Wurst-Käse-

Mischung: Die Fußballjugend 

winn abzuhole, dann soll er dra denke, dass 
mir all Sportler sind", meinte er lapidar zu 
einem kläglichen Protest. Ob Schorsch eine 
Strichliste führte, wie oft jeder zur Ausgabe 
auf der Bühne lief, oder ob er ein solch 
immenses Gedächtnis hatte, 

bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls hatte er 
weder Papier noch Bleistift zur Hand, so dass 
er keine Striche machen konnte - und nur 
zweimal (glaubt die Berichterin) hat er den 
soundsovielten Lauf zur Bühne nach voll-
zogen. Ob dies aber auf Tatsachen beruht, 
ist eine andere Frage. 

Die Ausgabe der Preise lag in den Händen 
von Frau Grabler und Frau Biller, die alles 
fest im Griff hatten. Es gab keine Hektik und 
kein Chaos. Auch Norbert half hinter dem 
Tisch aus, so dass die Ausgabe richtig span-
nend wurde. 

Für die Tombola gab es viele Spender und 
Sponsoren, die sehr wertvolle Preise stifteten 
von Staubsaugern, Bügeleisen, Halo-
genleuchten über Fußbad-Massagegerät, 
Besteckkoffer, Fahrradhelm, Fon, Sportge-
räten, Tennisschläger, Koffersatz mit drei 
Koffern (Trolleys), Sandwichgrill bis hin zu 
wunderschönen Alpenveilchen und 
Weihnachtssternen. Aber auch viele nützli-
che Kleinigkeiten waren zu gewinnen. 

Danke 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, ganz 
besonders aber auch bei den privaten Spen-
dern, die eine sehr wertvolle Tombola be-
stückt haben, welche die Begeisterung der 
Loskäufer herausforderte. Die Losverkäu-
ferinnen hätten wohl noch mehr verkaufen 
können, so enorm war die Nachfrage. So waren 
denn auch alle glücklich, aufgrund des 
hohen Gewinnanteils der Lose mit schönen 
Gewinnen nach Hause gehen zu können. 

 

 



  

und Landtag Rheinland-Pfalz 

Dezember-Ausflug nach Mainz 

 

Fünfzig Personen fuhren am 16.12.2003 mit dem Bus nach Mainz zur Besichtigung des ZDF und des Landtags. Hier haben sie sich gerade zu einem 
gemeinsamen Foto in der Arena des Femsehgartens, der Freiluftkulisse auf dem Lerchenberg, gruppiert. 

Viele VSK-Mitglieder und davon die Senioren 
hatten großes Interesse daran, am 16. 
Dezember 2003 mit dem Bus nach Mainz zu 
fahren, um das ZDF auf dem Lerchenberg 
und den rheinland-pfälzischen Landtag zu 
besuchen. Norbert Kimpel hatte ein tolles 
Programm zusammen gestellt, das zwar 
stressig war, doch das jeder Teilnehmer sehr 
genossen hat. 

Wir treffen uns um 8 Uhr am Bunker und 
fahren mit einem ganz neuen und randvoll 
besetzten Bus die etwa 80 Kilometer nach 
Mainz. Als erstes führt unser Weg zum ZDF. 
Als an der Schranke die Einfahrt freigege-
ben wird, ist doch glatt ein Teilnehmer ab-
handen gekommen - er musste dringend Pipi, 
und ohne ihn können wir nicht auf das ZDF-
Gelände reinfahren. 

Auf dem Lerchenberg 

Günter Reuther, seines Zeichens Dipl.-Ver-
waltungswirt vom ZDF-Zuschauerservice, 
gibt uns auf dem „Platz der Köpfe" eine erste 
Einführung mit der Beschreibung der Gebäude. 
Eine dieser abstrakten Plastiken ver-
schiedener Köpfe wiegt übrigens etwa 10 
Tonnen - sie ist aus Corin-Stahl. 

Das Verwaltungsgebäude wurde 1974 er-
baut, die Studios - der Rundbau - im Jahr 
1978. Das Herzstück der Anlage ist natür-
lich das Studiogebäude, ein Rundstudio, 
das im heimischen Femseher Tiefenwirkung 
vermittelt, auch wenn es nur fünf Zuschau-
er-Reihen gibt. Auf dem Bildschirm sieht das 
alles viel mächtiger aus. 

Wir erfahren, dass ein Größenausgleich im 
Studio stattfinden muss, wenn Moderatoren 
zu klein sind, dass alle geschminkt werden 
müssen - zum einen wegen glänzender Haut 
und zum anderen wegen der Farbe in der 
Kamera. „Sie würden die Personen ohne 
Schminke vor der Kamera nicht erkennen 
können." 

Heute werden nur noch japanische Kameras 
genommen für 250.000 Büro das Stück 
(Fujinon). Jede Kamera unterliegt dem TÜV 

Ringsum um das Rundstudio ist hinter Vor-
hängen eine sogenannte Opera-Wand ge-
spannt. Sie erlaubt eine Rundumsicht ohne 
störende Nähte. Die Nähte sind gelasert und 
die Wand ist sehr teuer. Sie ist gummi-artig 
und etwas klebrig. 

An der Decke hängen 180 Scheinwerfer. 
Hatten diese früher von 3700 Watt Leistung, 
so genügen heute wegen der modernen TV-
Kameras schon 2500 Watt. Bei Studioauf-
nahmen strahlen drei Scheinwerfer auf eine 
Person - einer von oben (Sonne), einer für 
den Hintergrund und einer seitlich. Dreißig 
Scheinwerfer sind auf die Zuschauer gerichtet. 
Bei Gottschalk werden zum Beispiel 350 
Scheinwerfer benötigt. 

Die Beleuchtung ist programmiert. Bei einer 
Live-Sendung kann nichts geändert werden. 
Die Akteure müssen sich ganz genau dorthin 
stellen oder dorthin laufen, wo es ihnen 
vorgegeben ist. 

Nicht der Regisseur, sondern die Cutterin 
(schneidet den Beitrag) ist die wichtigste 
Person. Sie hat die gesamte Übertragung im 
Griff 

  Senioren 

 

 

 

 

 

auch Wir sind auf dem „Platz der Köpfe" 
wenn die Köpfe hinter uns sind... 

Die ZDF-Anlage Lerchenberg im Modell 

Live-Studio: ausziehbare Zuschauer-Ränge 



Nein, das ist auch nicht Günthers Mischpult, um 
Freizeitfilme herzustellen, das ist der 
Nachrichtenraum für die heute-Sendungen. 

Das ZDF hat 3500 Mitarbeiter im Inland, 
davon 400 in Mainz, 19 Auslandsstudios, 
3000 freie Mitarbeiter. Für bestimmte Sen-
dungen gibt es Verträge mit allen Fernseh-
anstalten auf der Welt. 

Wenn man sich nun mal die ganze Technik, 
die Beleuchtung, die Geräte, die Mischpulte, 
Regler, Tricktechnik, Blue oder Green Box 
(Wetterbericht!!), vor allem aber die Dimen-
sionen der Geräte anschaut und sie dabei 
mit einer Video-Kamera aus dem Fundus des 
Normalverbrauchers vergleicht, ist man 
schon davon überzeugt, dass man über die 
Video-Maxime der Hobbyfilmer „Je kleiner 
und handlicher, desto besser" nur müde lä-
cheln kann. Aber immerhin kann man eine 
solche Profi-Kamera - ob für Studio oder 
mobil - zumindest mit der Hobbykamera fil-
men. Das ist auch schon was? Oder...?? 

Es war eine gelungene Demonstration einer 
Medienbranche, durch die wir täglich verbal 
und visuell mit der ganzen Welt verbunden 
sind - und zwar mit nur geringer Zeit-
verzögerung. Ein Fernsehstudio eines un-
serer größten TV-Sender im Original zu se-
hen, dessen Ausmaße und Zuschauerplätze 
auf dem häuslichen Bildschirm riesig aus-
sehen, ist eine echte Überraschung. 

 

Im Landtagsgebäude am Rheinufer begrüßt 
Günter Ramsauer jeden einzeln an der Ein-
gangstür. Unser „Erklärer", der den Ein-
leitungsvortrag hält, ist Dr. Ries. 

Das Gebäude des Landtags ist das frühere 
Deutschordengebäude, kurz Deutschhaus, 
das 173 0 -1740 als neue Kommende (Verwal-
tungssitz) des Deutschen Ritterordens 
(Deutschorden) im Barockstil erbaut wur- 

de. Nach der Eroberung von Mainz durch 
das französische Revolutionsheer kam es 
zur Konstituierung des rheinisch-deutschen 
Nationalkonvents. Um 1800 war das Palais 
Sitz der französischen Justizbehörden, da-
nach mehrmals Quartier Napoleons I. Im Jahr 
1812 wurde der Bau von Napoleon für seine 
Gemahlin Marie Louise renoviert. Es gab 
Pläne für den Umbau in einen Kaiserpalast. 
Ab 1815 residierte hier der Gouverneurs der 

 

 

Bundesfestung Main. Von 1819 - 1918 war 
das Palais im Besitz des Großherzogs von 
Hessen-Darmstadt. 1842 fand hier die erste 
deutsche Industrieausstellung statt. - Auf 
ihren Rheinreisen weilten sogar Königin Vik-
toria von England und Prinzgemahl Albert 
im Deutschhaus. - 1870 wurde es bei Be-
ginn des deutsch-französischen Kriegs 
Hauptquartier König Wilhelms I. von Preu-
ßen, bis zum l. Weltkrieg auch Quartier von 

Kaiser Wilhelm U. Von 1918 - 30 war es Sitz 
des kommandierenden französischen Gene-
rals. 

Von 1943 - 45 hatte die Mainzer Stadtver-
waltung hier ihren Sitz. Bei einem Bomben-
angriff am 27.2.1945 ist das Deutschhaus bis 
auf die Außenmauern vollständig abge-
brannt. Nach dem Wiederaufbau unter Ein- 

 

 
 

 

 

Der Landtag: Das Deutschhaus 

Studiodecke mit 180 Scheinwerfern, 
vorprogrammiert für jede Sendung 

Nein, das ist nicht Rudis Videokamera, das 
die ZDF-Studio-Kamera - nicht in der 
Hosentasche mitzuschleppen... Das Deutschhaus, ehemals Verwaltungssitz des Deutschen Ritterordens (Deutschorden) hat eine 

wechselvolle Geschichte. Das Barockgebäude von 1730 ist seit 1951 Sitz der rheinlandpfälzischen 
Landesregierung. 

Im Wappensaal des Landtags in Mainz 



Das besondere Foto 

Der VSK und seine Geldsorgen 

Das streng geheime Drama von Mainz 

Wenn Mainz gewusst hätte, welche erheb-
lichen Geldsorgen der VSK hat, hätte es eine 
Demonstration der Bettlergewerkschaft ge-
geben. Unser erster Vorsitzender hatte die 
ultimative Idee, das Vereinsbudget aufzu-
bessern, indem er seine müden Glieder vor 
einem Bistro ausstreckte und seinen Hut 
spontan vor die Füße legte - selbst auf die 

Gefahr hin, dass er von einer mitleidigen 
Seele vergast wird durch ausströmenden 
Atem. 

Oder wie ist es sonst zu erklären, dass 
Norbert in der Mainzer Innenstadt sogar 
noch die Bettler anbettelt?. Lieber wollen 
wir uns doch alle zu einer kleinen Spende 
bereit erklären, als unseren Vorsitzenden auf 

Foto: Bernd Werz 
die Straße schicken. Dann haben die Bettler 
wieder ihr schmales Auskommen. 

Diese Großaufnahme konnten wir uns nicht 
verkneifen und wir hoffen, dass sie Wirkung 
zeigt - entweder auf potentielle Spender oder 
auf Norbert, dass der nicht mehr seinen Hut 
vor die Füße legen muss. 

  

Kegeln als Sport, Ausgleich und Geselligkeit 

Seit Februar 1981 ist nun unsere Kegelbahn 
in Betrieb. Einige Tausend Kegler haben hier 
ihre Freizeit verbracht und sich dabei auch 
noch sportlich betätigt. Drei Kegelclubs sind 
seit der ersten Stunde heute noch dabei und 
fast noch in der gleichen Besetzung. 

Club „Handball AH" 
mit Alois Grüner, Werner und Brigitte PfeifTer, 
Heinz und Traudel Trasch, Peter und Karin 
Wagner, Kurt und Hildegard Weiß 

Club „Bandenschreck" 
mit Rudi und Elisabeth Durein, Manfred 
(+1997) und Anneliese Matschulat, Otto und 
Helene Ott, Horst (+2004) und Gisela Punga, 
Georg und Christa Stadtmüller 

Club „Einer steht immer" 
mit Elisabeth Beutel, Inge Dick, Hella Frey, 
Gerdi Hoffinann, Waltraud Kaiser, Zitta Rahm, 
Margot Schwahn, Marliese Stuck 

Lange Jahre waren auch die Kegler der 
Betriebssportgemeinschaft der Verkehrsbe-
triebe Ludwigshafen sehr aktiv, in der Spitzen-
zeit mit 12 Clubs, so dass die Bahn die ganze 
Woche belegt war. Aber diese Zeiten sind 
leider vorbei. Zur Zeit sind es nur noch zwei 
Clubs und wir sind sehr froh darüber, dass 
die Verbindung zu den VBL weiter besteht. 

Liebe Leser, 

wenn Sie Freude am Kegeln haben, dann kom-
men Sie doch zu uns. Es sind noch Termine 
frei. Unser Gastwirt, Herr Sven Mahle und 
Frau Ines, würden Sie gern begrüßen und mit 
Speisen und Getränken versorgen. 

Bis dann - vielleicht sehen wir uns ja mal auf 
der Kegelbahn... 

Georg Stadtmüller 

 

 

 
Kegeln 

 

 

Kegel-Club „Handball AH" auf der Kegelbahn 

Wie man sieht: Kegeln ist nicht nur was für 
ältere Erwachsene, auch Kinder und 

Jugendliche können diesen Sport betreiben. 



  

Mixed-Runde 2003 / 2004: 

Doch noch keine besseren Tage gesehen 

Mit dem Teilsatz "... und wir werden bessere 
Tage sehen." endete im letzten VSK-Echo 
unser Volleyball-Bericht. Leider haben wir 
bei den nächsten beiden Spieltage diese 
noch nicht gesehen. 

2. Spieltag 

Am 12.10.2003 richteten wir den 2. Spieltag 
in unserer Halle des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums aus. Zu Gast waren die Jäger 
des verlorenen Satzes Landau und die 
Volleyholics Mutterstadt, gegen die wir zu-
gleich toll loslegten und den ersten Satz klar 
und sicher mit 25:16 gewannen. Dann ka-
men die Mutterstadter viel besser ins Spiel 
und gewannen den zweiten Durchgang mit 
25:17. Danach konnten wir wieder besser 
mithalten und erreichten im dritten Ab-
schnitt ein 25:23. Aber leider mussten wir 
wieder bei einem Satz Vorsprung den Aus-
gleich hinnehmen, da die Annahme nicht so 
richtig funktionierte (21:25). Danach pfiffen 
wir das Spiel der beiden Gäste, das sich die 
Landauer mit 3: l (25:18,25:18,23:25,25:19) 
sicherte. Aber dann mussten wir gegen sie 
heran, hatten noch weniger zu bestellen 
und unterlagen deutlich mit 0:3 (l 6:25,18:25, 
16:25). Also wieder nur ein Punkt. 

3. Spieltag 

Der dritte Spieltag fand am Sonntag, 09.11. 
2003 beim Titelverteidiger TSV Flufo Lud-
wigshafen in der Franz-Zang-Halle statt. 
Auch hier hatten wir keinen Erfolg und 
mussten sogar punkt- und satzlos die Se-
geln streichen. Wir konnten uns von Satz 
zu Satz etwas steigern (vor allem punkte-
mäßig), aber ein Satzgewinn, geschweige 
denn ein Spielgewinn, war nicht im Bereich 
des Möglichen. Wir verloren zweimal mit 0:3, 
gegen TSG 78 Heidelberg mit 16:25, 21:25, 
28:30 (hier war es denkbar knapp und ein 
Schiedsrichter"fehler" vergönnte uns einen 
möglichen Satz) und gegen TSV Flufo Lu 
mit 17:25,19:25,23:25). Nach einer zeitlichen 
Pause kamen wir in der Halle zu einer Mann-
schaftsbesprechung zusammen, um dem 
schlechtesten Saisonstart Einhalt zu gebie-
ten. Bis zur Dunkelheit in der Halle wurden 
Argumente und Eindrücke ausgetauscht 
und jeder war für die Zukunft optimistisch 
eingestellt. 

2. Pokalrunde 

Seitdem geht es Tröpje foor Tröpje aufwärts. 
Im Pokal konnten wir uns in der zweiten 
Runde (die erste war für uns spielfrei) am 
23.11.03 in Germersheim mit drei Siegen und 
einem Unentschieden für die nächste Runde 
qualifizieren. 

Die Ergebnisse im einzelnen: 
Joo Alla Germersheim - VSK Schluckspecht 
Lu. 

0:2       34:50 

VSK Schluckspecht Lu - Wallabies Speyer: 
1:1       49:44 

VSK Schluckspecht Lu - Force Feedb. Pir-
masens 

2:0      50:35 
Millennium PL Germersheim - VSK Schluck-
specht Lu 

0:2      42:50 

 

4. Spieltag 

Am 4. Spieltag am 13.12.03 hatten wir wieder 
ein Heimspiel im Geschwister-Scholl-
Gymnasium. Leider haben wie im Vorjahr zwei 
Tage vorher die Elwepritsche aus Neustadt 
wieder abgesagt. Somit hatten wir nur ein 
Spiel gegen den TV Dürkheim 2, der dies-
jährige Aufsteiger. Zuerst hintenliegend, 
dann aufholend vorne verletzte sich Thor-
sten am Fuß und musste ausgewechselt 
werden (vorerst zumindest). Kurz vor 
Schluss bekam noch Dominik Schwierigkeiten 
mit der Luft, konnte aber zum 25:23-Satz-
gewinn noch durchhalten. Nach dem Tapen 
seines Fußes spielte Thorsten wieder weiter 
und die beiden nächsten Durchgänge 
wurden zu einem triumphalen Erfolg und zu 
unserem ersten Spielgewinn (3:0 mit 25:23, 
25:19, 25:10). Vom Ergebnis und dem Spiel-
verlauf her gesehen, ein besserer Tag. Wegen 
der Verletzung leider weniger. 

Mked-Runde 2003 / 2004: 

Pokal-Aus in der 3. Runde 

Der erste Termin im neuen Jahr war die dritte 
Runde im Pokal-Wettbewerb am 11.01. 
2004. Es waren noch acht Mannschaften dabei. 
Ausgetragen wurde die Runde im Volley-
ballzentrum BBS Franz-Zang-Str. ab 10 Uhr. 
Wir wurden in die Gruppe A mit Millennium 
Players Germersheim, TSG Elwepritsche 
Neustadt und TSV Flufo Ludwigshafen aus-
gelost. Leider starteten wir katastrophal in 
den Sonntagmorgen und verloren das erste 
Spiel gleich mit 0:2 und 37:50. Danach lief es 
etwas besser und wir konnten im 2. Spiel in 

Führung gehen. Aber leider riss plötzlich der 
Faden und wir verloren doch noch den Satz. 
Konnten aber im nächsten Durchgang wieder 
besser ins Spiel kommen und glichen aus 
(l: l und 47:46). Im dritten Spiel konnten wir 
nur im ersten Abschnitt, trotz eines Sy-
stemwechsels, ganz gut mithalten, aber im 
zweiten Satz sind wir dann eingebrochen 
(0:2, 30:50). Somit sind wir ausgeschieden 
und konnten uns erstmals seit drei Jahren 
nicht für die Endrunde qualifizieren, in die 
der Titelverteidiger TSV Flufo Lu und der 
ASV LU einziehen und im Halbfinale auf-
einander treffen. 

Auf dem aufsteigenden Ast 

5. Spieltag 

Der fünfte Spieltag in der laufenden Mixed-
Saison war am Samstag, den 24.01.2004, in 
Bad Dürkheim in der Turnhalle des TV 
Dürkheim. Zuerst spielten die Gastgeber TV 
Dürkheim JJ gegen TSG 78 Heidelberg Ge-
tümmel und erreichten ein 2:2 Unentschie-
den. Wir konnten dann uns gegen die 
"Weinfäßler" mit 3:1 durchsetzen, wenn 
auch die beiden letzten gewonnenen Sätze 
recht knapp mit nur zwei punkten Vorsprung 
waren (25:20, 17:25, 26:24, 28:26). Mit dem 
Getümmel aus Heidelberg gaben wir einen 
Punkt ab bzw. verschenkten einen Sieg, nach 
dem wir im dritten Satz schon drei Satzbälle 
hatten (25:20,25:16,24:26,20:25). Die Kraft 
hat bei manchen doch nachgelassen. Diese 
konnten dann anschließend beim guten Essen 
wieder aufgebaut werden bevor es ins 
verschneite Außen ging und wir mit doch 
guten drei Pluspunkte heimkehrten. 

Nachholspiel 
Am darauffolgenden Samstag, 31.01.2004, 
hatten wir dann unser Nachholspiel mit der 
TSG Elwepritsche Neustadt in der Sporthalle 
der Schillerschule beim VTV Mundenheim. 
Unsere Halle für die Heimspiele war an die-
sem Tag an die Basketballer des GSV Ellas 
vergeben. Bei uns lief es soweit ganz gut 
und wir konnten die Neustadter ganz gut 
auf Distanz halten. Besonders im zweiten 
Satz kamen sie nicht zum Zug (25:11). So 
konnten wir doch recht klar mit 3:0 (25:22, 
25:11,25:19) gewinnen und wieder zwei wert-
volle Pluspunkte mitnehmen. Nach dem ver-
patzten Saisonauftakt sind wir doch mittler-
weile auf dem aufsteigenden Ast. Wobei der 
nächste Heimspieltag am 15.02.2004 im Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium mit dem frisch-
gebackenen Pokalsieger TSV Flufo Lud-
wigshafen und dem ASV Ludwigshafen zwei 
harte Brocken bedeutet. Aber da müssen wir 
durch und unser Bestes geben. 

Klaus Lieser 

 Volleyball 



  

Otto-Thiele-Gedächtnisturnier 

Liebe Sportfreunde, 
wie bereits in der letzten ECHO-Ausgabe angekündigt, möchten wir zu Ehren unseres langjährigen Vorsitzenden, Ehrenvor-
sitzenden und Gründungsmitglied Otto Thiele ein Turnier veranstalten. Das Otto-Thiele-Gedächtnisturnier soll alle Jahre für 
Aktive, AH und Jugendmannschaften auf dem Großfeld ausgetragen werden. Bei den Aktiven-Mannschaften wird das Turnier von 
acht Mannschaften bestritten. 

  

 Fußball 

Montag, 5. Juli 2004 Gruppe A mit 4 Mannschaften. 
Jede Mannschaft bestreitet ein Spiel über 2 x 30 Minuten. 
Spielbeginn, Spiel 1 -18:30 Uhr 
Spielbeginn, Spiel 2 -19:45 Uhr 
Die Verlierer scheiden aus. 

Gruppe B mit 4 Mannschaften. 
Jede Mannschaft bestreitet ein Spiel über 2 x 30 Minuten. 
Spielbeginn, Spiel 1 -18:30 Uhr 
Spielbeginn, Spiel 2 -19:45 Uhr 
Die Verlierer scheiden aus. 
Bei den AH Mannschaften wird das Turnier mit 4 Mannschaften bestritten 

nach Anmeldung 
Mannschaft 1 gegen Mannschaft 2 - Spielbeginn 18:30 Uhr 
Mannschaft 3 gegen Mannschaft 4 - Spielbeginn 19:45 Uhr. 

spielen die aktiven Mannschaften. 
Sieger der Gruppe Agegen den zweiten der Gruppe B - Spielbeginn 18:30 Uhr 
Sieger der Gruppe B gegen den zweiten der Gruppe A- Spielbeginn 19:45 Uhr 

AH Mannschaften 
Verlierer vom Mittwochspiel  um Platz 3 -18:30 Uhr 
Gewinner vom Mittwochspiel um Platz 1 -19:45 Uhr 
Nach dem Endspiel wird die Siegerehrung vorgenommen. 
Der Sieger erhält den seit Jahren ausgespielten Friedel-Emig-Wanderpokal 

Ab 13:00 Uhr beginnen die Jugendspiele 
Die Aktiven spielen um Platz 1 und 3, je 2 x 40 Minuten 
Die Verlierer vom Donnerstag um Platz 3 - Spielbeginn 16:00 Uhr 
Die Gewinner vom Donnerstag um Platz 1 - Spielbeginn 17:30 Uhr 
Nach dem Endspiel wird die Siegerehrung vorgenommen. 
Der Sieger bekommt den Otto-Thiele-Wanderpokal 

1.Platz 125 € 
2. Platz 100 € 
3. Platz   75 € 
4. Platz   50 € 
Die ausgeschiedenen Mannschaften erhalten einen Trostpreis. 
Die Startgebühr beträgt 25 € 

1. Platz 100 € 
2. Platz   75 € 
3. Platz   50 € 
4. Platz  25 € 
Die Startgebühr beträgt 25 € 

Gespielt wird nach den Regeln des Südwestdeutschen Fussballverbands. 

Dienstag, 6. Juli 2004 

Mittwoch 7. Juli 2004 

Donnerstag 8. Juli 2004 

Freitag, 9. Juli 2004 

Samstag, 10. Juli 2004 

Preise für die Aktiven 

Preise für die AH Mannschaften 



Hallenturnier beim ESV Ludwigshafen 

 
Am 10.1.04 nahm die AH am Hallenturnier 
des Gastgebenden ESV Ludwigshafen teil. 
Da im Teilnehmerfeld Hochkaräter wie zB. 
MSV, Alemania Maudach standen war uns 
klar, dass wir nicht unter den ersten 3 landen 
würden. Wir spielten aber ordentlich mit und 
hätten mit etwas Glück durchaus wei-
terkommen können. So war aber nach den 
Gruppenspielen Schluss, was aber der guten 
Stimmung keinen Abbruch tat, wie die 
Bilder belegen. Dass keine Fotos von den 
Spielen existieren, liegt ganz allein an der 
"ESV PRESSE", welche uns scheinbar beim 
Kicken immer verpasste! (gell Herr Sprin-
ger?!) - Fazit: War ein gelungener Tag. 

Aktuelles Spielgeschehen 

Nach nicht allzu erfolgreicher Vorrunde startete 
die AH mit zwei Siegen in die Rückrunde (4:3 
Sieg bei Croatia und 4:1 Sieg bei den 
Nordlern) und wird nun das Feld von hinten 
aufrollen !!! (Stand 6.3.04 ) 

Mit sportlichen Grüssen 
Frank Mayer 

  

Fußball Aktive Kreisklasse - Vorrunde 2003 / 04 
Der VSK startete mit zwei Niederlagen nicht 
gerade erfolgversprechend ins neue Spieljahr 
2003/04. Aufgrund der Mannschaft hoffte man 
noch mit einer Steigerung im Lauf der 
Serie. Doch Ausfälle, ganz gleich welcher 
Art, bestimmten das Niveau der Mannschaft. 
Ausfalle, Verletzungen, nicht Erscheinen, 
Absagen - zum Teil waren nur elf Spieler 
vorhanden. So kamen sogar Spieler der AH 
zum Einsatz. Hier müssen wir uns bedanken 
für die Einsatzbereitschaft der AH. 

Der Trainer hatte es nicht leicht. Er musste 
ständig die Aufstellungen ändern. Dass 
dabei das spielerische Mannschaftsgefüge 
leidet, ist leicht zu verstehen. 

Ab dem 3. Spieltag musste der Torwart er-
setzt werden. Peter Lambert geht ins Tor, 
obwohl er Spieler ist. Er hat seine Sache aber 
gut gemacht und war immer einsatzbereit. 
Die Mannschaft hat dabei kämpferisch sehr 
gute Spiele gezeigt, leider versagte man bei 
der Verwertung der Chancen. Es wurden die 
Spiele verloren gegen Mutterstadt mit 0:1, 

gegen Niederkirchen mit 0:1, gegen Seebach 
mit 2:2, wo der VSK das gesamte Spiel be-
stimmte, aber die Punkte holte sich der Gegner. 

Eine ganz böse Niederlage erlebte der VSK 
bei der Arminia Ib. Es war eine tolle Partie. 
Der VSK hatte hinten alles dicht und alles 
im Griff. Die Konter über A. Kreuz und E. 
Gürsel waren sehenswert. Der VSK geht mit l 
:0 in Führen. Das 2:0 hing mehrmals in der 
Luft. Der Gegner hatte sich schon aufgege-
ben. 

In der 88. Minute sieht M. Becker an der 
Mittellinie Geld-Rot (Handspiel). Dann be-
gann das Drama. Innerhalb von 90 Sekun-
den wurde der VSK mit zwei Toren bestraft. 
Es war ein zusätzlicher moralischer Tief-
schlag. Zum Glück war es das Vorrunden-
spiel. 

Die Runde wurde mit 6 Siegen l Unentschie-
den und 7 Niederlagen beendet. Der VSK 
hatte 19 Punkte und stand im Mittelfeld. Zur 

Spitze sind es immerhin 15 Punkte Rück-
stand. 

Im ersten Rückrundenspiel gegen Oggers-
heim Ib wurde 1:1 gespielt. In den ersten 15 
Minuten spielte der VSK so viele Chancen 
heraus, die für das ganze Spiel gereicht hätten. 
Die Gäste gingen in der 25. Minute mit 1:0 
in Führung. Der Gegner war zwar optisch 
überlegen, aber die Abwehr um „Matze" 
Tarlowsky stand gut. Nach der Halbzeit kam 
der VSK besser ins Spiel. Als E. 
Omerovic in der 65. Minute aus spitzem 
Winkel von der rechten Seite das 1:1 mar-
kierte, hoffte man noch auf einen Sieg. In 
der 75. Minute die große Gelegenheit, durch 
Foul-Elfmeter in Führung zu gehen, wurde 
von H. Zerwas vergeben. Die letzten Minuten 
stand die VSK-Abwehr unter Druck, 
konnte aber das 1:1 über die Runde brin-
gen. 

Auch in diesem Spiel waren vier Kamera-
den von der AH dabei und haben ihre Sache 
sehr gut gemacht. 

 Fußball AH 

 

Mann beachte die 
mancher 

In den Pausen 
solide gelebt.. 

 



Vorrunde C-Junioren 2003/04 

Für die Saison 2003/04 meldeten wir erst-
mals eine C-Juniorenmannschaft in der Kreis-
liga Ludwigshafen. Nach Startschwierig-
keiten - die meisten Kids spielten zum er-
sten Mal auf dem Großfeld - konnten wir 
uns jedoch steigern und so manchen ver-
meintlich „übermächtigen" Gegner argem, 
so dass wir uns den einen oder anderen 
Punkt ergattern konnten. Die Moral und die 
Trainingsbegeisterung der Truppe sind her-
vorragend, was im taktischen und spieleri-
schen Bereich große Fortschritte zeigte und 
was mich persönlich sehr stolz macht - und 
wofür ich mich hier recht herzlich bei mei-
nen Jungs bedanken möchte. 

Von 13 ausgetragenen Partien konnten wir 
drei siegreich beenden, spielten dreimal un-
entschieden und mussten uns siebenmal 
dem Gegner beugen. Trotzdem ist die Bilanz 
nach der Hinrunde nicht schiebet und ab-
solut steigerungsfähig, da wir uns ball-
technisch enorm verbessert haben. Durch 
diese kleinen Erfolge und die gute Mund-
propaganda hatten wir auch noch Neuzu-
gänge, die uns sicherlich auch weiterbrin-
gen werden. Auch die Unterstützung durch 
die Eltern ist hervorzuheben, was ja leider 
nicht alltäglich ist. Deswegen möchte ich 
mich im Namen der Mannschaft bei allen 
bedanken, die uns untersützten - sei es beim 
Verkauf von Kaffee, Kuchen und Brezeln 
oder bei den Eltern, die uns zu den Aus-
wärtsspielen bringen und die Mannschaft 
anfeuern. 

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es den-
noch, da die Vorstandschaft vielleicht auch 
ein klein wenig mehr Interesse zeigen sollte. 
Die Kids würden sich bestimmt auch freuen, 
wenn sie einen Vorstandsvertreter bei 
ihren Spielen begrüßen könnten. Das Glei-
che gilt natürlich auch für die Verantwortli-
chen des VSK-ECHOs". Also - kommt zur 
VSK-Jugend, denn da ist immer was los. 

D-Jugend 

 
In diesem Jahr mussten wir in der Kreis-
klasse I antreten und uns behaupten. Da 
wir auch gleich einen guten Start in die Saison 
erwischten, steigerten wir uns von Spieltag zu 
Spieltag und belegten am Ende einen 
undankbaren, aber für uns hervorragenden 
4. Tabellenplatz. Durch die Rotation einiger 
Spieler während der Saison sind manche 
öfter zum Einsatz gekommen als andere. Ich 
denke aber, ich habe eine gute Mischung 
diesbezüglich gefunden und möchte mich 
hauptsächlich bei diesen Spielern bedanken 
(bei den anderen natürlich auch), die nicht 
so häufig zum Einsatz kamen. Jetzt versu-
chen wir alle, das Erreichte mit in die Rück-
runde der Feldsaison zu nehmen und hof-
fen, dass wir auf dem Feld ebenfalls eine 
gute Platzierung erreichen. 

Thorsten Giesen 

Am 07.12.2003 war es mal wieder soweit. Die 
C-Jugendspieler der VSK Fußballjugend 
wurden mit ihren Eltern zur Weihnachtsfeier 
ins Clubhaus geladen. Erfreulich wie viele 
Kinder, na ja, Jugendliche wir im Moment 
doch vorweisen können. 

 
Sie erschienen auch komplett und wurden 
von ihrem Trainergespann Thorsten Giesen 
und Manfred Grabler begrüßt. Von den El-
tern und Großeltern war auch wieder der 
harte Kern anwesend. 

 
Nach einem köstlichen Kuchenbuffet, das 
die Eltern gespendet hatten, sprach auch 
der 2. Vorstand Georg Stadtmüller zu unseren 
Kids und lobte sie in den allerhöchsten 
Tönen. Vielen Dank auch noch mal an den 
Vorstand, der für das später stattfindende 
Abendessen seinen Obulus leistete. 

 

Mit verschiedenen Spielen wurden unsere 
Jungs bei Laune gehalten, ehe sie von ihre 
Trainern und Betreuern für ihre Leistungen 
in der Vorrunde gelobt und beschenkt wur-
den. Auch die vielen kleinen Helferlein wur-
den für ihre einzelnen guten Taten ausge-
zeichnet. 

In diesem Zusammenhang nochmals herzli-
chen Dank an Uschi Noll , die die Trikots 
unserer Stars immer top in Ordnung hält. 
Auch vielen Dank an die Eltern, die bei un-
serem Verkauf bei Heimspielen immer wie- 

 
der Kuchen, Kaffee und Brezeln gespendet 
haben. Vielleicht sind in der Rückrunde noch 
mehr Eltern bereit dies zu tun. Die Jugend-
kasse würde sich sehr darüber freuen. 

 
Alles in allem können die Jungs stolz auf 
ihre Leistung in der Vorrunde sein. Es war 
schon eine riesige Umstellung jetzt auf dem 
Großfeld zu spielen. 

 
Zum Abschluss stellen wir fest, dass es ein 
gelungener Tag war, an dem die Kids und 
auch die Eltern sehr viel Spaß hatten ( wie 
die Bilder eindeutig beweisen) 

 

Auf eine weitere und gute sportliche Zu-
sammenarbeit freuen sich Thorsten Giesen 
und Manfred Grabler. 

Stefan Chajewski 

 Fußballjugend 

Großer Bahnhof für kleine Leute 

Weihnachtsfeier der Fußball-C-Jugend 



Fußballjugend 

Unsere D-Jugend beim Spiel gegen TUS Oggersheim am 20.03.04 • 

leider 1:4 verloren. 
Die VSK-C-Jugend am 27. März 2004 

Spielplan C-Jugend  Rückrunde 2004 

TuSGronau-VSK Niederfeld 1:1 

Am 24. März traf unsere C-Jugend auf TuS Gronau. In der ersten 
Spielhälfte war Niederfeld die klar bessere Mannschaft, die sich 
drei bis vier hochkarätige Chancen herausspielte, die aber teilweise 
kläglich vergeben wurden. Bei einem der wenigen Gegenstöße der 
Gastgeber fiel dann völlig überraschend das 1:0 für Gronau. 
Niederfeld antwortete mit wütenden Angriffen, doch blieb es bis 
zum Pausenpfiff bei der glücklichen Führung für den Gegner. 

Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichener, weil beim VSK 
die Kräfte nachließen. Jetzt kam TuS Gronau auch zu der einen 
oder anderen Chance. Als sich auch noch ein VSK-Spieler so schwer 
verletzte, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, war 
nicht mehr mit einer Punkteteilung zu rechnen. Umso überraschender 
fiel zehn Minuten vor Ende der Partie nach einer Unaufmerksamkeit 
des TuS Gronau der Ausgleichstreffer durch Danny Car-ter. Bis 
zum Spielende tat sich dann nicht mehr viel, so dass es am Ende bei 
dem Remis blieb. 

Thorsten Giesen, Trainer 

Hinrunde der C-Junioren Kreisliga 2003/2004 

Mit großer Spannung erwarteten wir die Hinrunde der C-Junioren. 
Endlich war es gelungen einen großen Spielerkader zu erlangen 
und damit das erste Mal bei der Großfeldrunde mitzuspielen. Die 
Spieler waren alle sehr motiviert und zeigten auch großen Trainingseifer. 

Endlich ging es dann los am 06.09.2003 als wir beim VfR Friesen-
heim antraten und das auch gleich auf Kunstrasen. Am Anfang 
hielten die Jungs noch ganz gut mit, wurden dann aber mit einem 
5:1 für den VfR überrollt. Es war doch schon ein riesiger Unter-
schied zwischen Kleinfeld und Großfeld. Aber die Jungs ließen die 
Köpfe nicht hängen. Gleich bei der zweiten Spielpaarung gegen 
TuS Oggersheim konnte ein 2:1 Sieg eingefahren werden. So verlief 
die Hinrunde mit Super- und teilweise mit unglücklichen Spielen. 
Alles in allem können wir aber auf unsere Spieler stolz sein, die am 
Ende nach 13 Spielen immerhin ein Punktekonto von 12:24 und ein 
Torverhältnis von 23:41 erreichen konnten. 

Für die Rückrunde nahmen sich die Spieler sehr viel vor, um an die 
guten Leistungen der Hinrunde anzuknüpfen. Ein Teilerfolg ist jetzt 
auch schon zu sehen, nachdem bei TuS Gronau ein sehr gutes 1:1 
erzielt wurde. Immerhin hatte man das Hinspiel mit 0:5 verloren. Ein 
großer Wermutstropfen bei diesem Spiel war, dass sich unser Spieler 
"Mimi" ohne Fremdeinwirkung sehr schwer verletzte und ins 
Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er wird eine sehr lange 
Zeit ausfallen. Auch auf diesem Wege nochmals gute Besserung 
und hoffentlich bist du bald wieder bei uns in unserem Kader. 

  

 

 

 

Sa 
 

28.02.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - VfR Friesenheim 
 

Sa 
 

06.03.2004 
 

15:30 
 

TuS Oggersheim - VSK Niederfeld 
 Sa 

 
13.03.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - LSC Ludwigshafen 
 Sa 

 
20.03.2004 
 

15:30 
 

MSV Ludwigshafen - VSK Niederfeld 
 

Mi 
 

24.03.2004 
 

18:00 
 

TuS Gronau - VSK Niederfeld 
 Sa 

 
27.03.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - BSC Oppau 
 

Mi 
 

21.04.2004 
 

18:00 
 

VSK Niederfeld - DJK Concordia Friesenheim 
 Sa 

 
24.04.2004 
 

15:30 
 

ESV Ludwigshafen - VSK Niederfeld 
 Sa 

 
01.05.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - FSV Oggersheim 
 Sa 

 
08.05.2004 
 

15:30 
 

VfB Iggelheim - VSK Niederfeld 
 Sa 

 
15.05.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - VfL Neuhofen 
 Sa 

 
22.05.2004 
 

15:30 
 

SV Pfingstweide - VSK Niederfeld 
 Sa 

 
05.06.2004 
 

14:30 
 

VSK Niederfeld - Blau-Weiß Oppau 
 

Zwischenzeitlich wurde auch bei der Hallen-
meisterschaft der C-Junioren mitgespielt. Bei 
sehr guten Spielen und einem Endergebnis 
von 30 Pluspunkten und einem Torverhältnis 
von 20:15 wurde hinter den Mannschaften 
von VfL Neuhofen, LSC Ludwigshafen und 
MSV Ludwigshafen ein sehr guter 4.Platz 
erreicht. (Anm.d.Red.: Respekt und 
herzlichen Glückwunsch) 

Wir hoffen, dass die Mannschaft so zusam-
menbleibt und dass auch der Trainingseifer 
und die positive Einstellung anhält, um in 
der Rückrunde bestehen zu können. Vielen 
Dank auch noch an Thorsten Giesen, der der 
Mannschaft den nötigen Schliff und die be-
nötigte Kondition vermittelt. 

Stefan Chajewski 



Handball Frauen 

Rettet die Niederfelder Waschbären !!! 

Jetzt fragt sich bestimmt jeder 
zweite Leser: Wo gibt es in 
Niederfeld denn Waschbären? 

Ganz leicht zu erklären: Mein 
Mann, Thomas Kühner, 
spielt schon seit Kindertagen 
beim VSK Niederfeld Hand-
ball. Im Laufe der Jahre hat 
er etwas an Gewicht zuge-
nommen, wie viele seiner 
Mannschaftskameraden 
auch. Da bei Männern oft der 
berühmte „Waschbrett-
bauch" im Kopf herum-
schwebt, aber sehr schwer zu 
erlangen ist, tröstete ich meinen 
Mann mit der Bemerkung: 
"Wer braucht heutzutage einen 
Mann mit Waschbrettbauch?! 
Ich besitze eine 
Waschmaschine." Die Ant-
wort meines Mannes: " O.K., 
dafür habe ich einen gemüt-
lichen Waschbärbauch, ist 
doch auch was!" 

Und schon setzte sich der 
Gedanke in meinem Kopf fest. 
Viele seiner Mannschaftska-
meraden haben auch einen Waschbärbauch. 
Und was den Kölnern ihre Haie (schon mal 
Haie in Köln gesehen?), das war ab sofort 
den Niederfeldern ihre Waschbären. 

Andere Spielerfrauen fanden die Idee auch 
nicht schlecht und so heißt die Herrenhand-
ballmannschaft, zumindest bei einigen, 

Niederfelder Waschbären 

Diese Spezies der Niederfelder Waschbären 
ist aber jetzt stark vom Aussterben bedroht. 
Nach dem Abstieg der letzten Saison in die 
A-Klasse, haben unsere Waschbären be-
schlossen, nur noch eine Runde zu spielen, 
also die Saison 2003/2004, die jetzt langsam 
dem Ende zugeht. 

Jetzt denkt ihr sicher alle: "Was will die 
denn? Abstieg, Waschbären, das Eintritts-
alter in die Nationalmannschaft überschritten 
und dazu eigentlich eine zu dünne 
Personaldecke. Ist doch klar, dass die nicht 
weiterspielen wollen." Recht habt ihr, eigent-
lich sollten sie aufhören. 

Aber, frei nach Monika Liebermann zitiert: 
„Hey Jungs! Dir seid zwar doppelt so alt wie 
der Gegner und habt meistens nur halb so 
viele Leute auf dem Spielfeld, aber gewon-
nen wird trotzdem." 

Niederfelder Waschbären sind Tabellenführer 
in der A-Klasse Staffel I, mit einem ganz 
aktuellen Sieg über den direkten Tabellen-
nachbar TG Waldsee, und mit einem eindeutig 
leichteren Restprogramm als diese. Also die 
Möglichkeit zum Aufstieg in die Bezirksliga ist 
in greifbarer Nähe. 

Deshalb mein Appell an die Niederfelder 
Waschbären: 
Wer trotz der oben genannten Gründe Ta-
bellenführer ist und um jeden Punkt kämpft 
um an der Tabellenspitze zu bleiben, hat ein-
deutig noch Spass am Handballspielen. Und 
was macht man mit Dingen die einem Spaß 
machen? Richtig! Die macht man so lange 
weiter, bis sie einem keinen Spaß mehr ma-
chen. 

Also Jungs, überlegt euch gut, was euch ab 
September 2004, außer Bewegung, noch alles 
fehlen wird (das Zusammensein nach 
einem Spiel in der Kabine z.B. oder Dumm-
babbelei usw.). 

Über die Hälfte von euch wird in Zukunft 
keinen Sport mehr machen, faul zu Hause 
herumsitzen, die Waschbärbäuche werden 
wachsen, ihr werdet mit eurer Unzufrieden-
heit aus Mangel an Bewegung euren Frauen 
auf die Nerven fallen, oder jede „Gesund-
heitssportart" (Rücken- oder Coronargym-
nastik), die ihr euch aussucht, mit Widerwillen 

betreiben und bald wieder damit aufhö- 

Frauen
-
Reserv
e-
Manns
chaft 

Unsere Reservemannschaft der Damen-
handballabteilung spielt diese Runde, wie 
schon bekannt war, in der A-Klasse Staffel I 
ohne Aufstiegsberechtigung. Unter Leitung 
unseres Trainers Josef Ehmann starteten wir 
beim ersten Spiel gleich mit einer unglückli-
chen Niederlage. Allerdings ließen wir uns 
davon nicht entmutigen und waren dann 
auch einige Wochen lang Tabellenführer. 
Jetzt, ein Spiel vor Rundenende sind wir Vize 
und mit etwas Glück können wir diesen Platz 
am Saisonende auch einnehmen. 

Vor der Runde stand schon fest, dass unser 
Trainer Sepp die Mannschaft im April 2004 
verlassen wird. Auf diesem Wege nochmals 
herzlichen Dank für seinen Einsatz und alles 
Gute für die Zukunft. 

Ab Mai 2004 werden wir nach Absprache 
mit der 1. Damenmannschaft den Versuch 
starten, die beiden Mannschaften miteinan-
der zu verschmelzen. Das bedeutet, die 
Mannschaften werden, wie auch jetzt schon 
teilweise praktiziert, zusammen trainieren 
und spielen. Geplant ist auch, für die nächste 
Saison zwei Mannschaften an den Start zu 
schicken. Wir hoffen alle, dass sich Jung und 
Alt miteinender arrangieren können, aber 
was andere Vereine hinbekommen, sollte uns 
doch ebenfalls gelingen. Also sind wir für 
die kommende Runde alle gespannt was 
passiert und hoffen, dass alle Spielerinnen 
bei der Stange bleiben. 

 

 

Deshalb Jungs: nehmt euch ein Beispiel an 
der "älteren" Damenmannschaft. Wir spielen 
seit Jahren nur mit 9 bis 10 Spielerinnen und 
denken nicht wirklich ans Aufhören. 

Falls jetzt jemand den Artikel mit regem In-
teresse gelesen hat und denkt er könne et-
was dazu beitragen, die Niederfelder 
Waschbären vorm Aussterben zu retten: 
Treffpunkt der Waschbären immer Don-
nerstags 18.30 Uhr Hans-Loschky-
Schule Garten-stadt-Niederfeld 

Ich verbleibe mit sport-
lichen     Waschbär-
grüssen eure Susanne 
Kühner, ihres     
Zeichens Waschbär-
Weib-chen. 

Ja, man soll es nicht glauben, aber unsere   ren. 



  

Unsere Handballerinnen 

im Bild 

- 2. Mannschaft - 

Nachtrag zu Ausgabe 3.03 

Hier werden die Mannschaftsfotos unserer 
Handballerinnen nachgeliefert, die erst nach 
der Drucklegung im vergangenen Jahr an 
die Redaktion gelangten. Sie haben selbst-
verständlich an Aktualität nichts eingebüßt. 

Stehend von links: 
Trainer Josef Ehmann, Doris Behrens, 
Tina Dattge, Andrea Kreutzberg, Jutta 

Zech, Miriam Sottke 
Kniend von links: 

Ute Klein, Susanne Nau-Kühner, Diana 
Eschenbacher, Elke Braun 

Handball Männer 

Beginn der neuen Saison 
2003 / 04 

Nachtrag zu Ausgabe 3.03 

Nach dem aus personellen Gründen nicht 
mehr vermeidbaren Abstieg aus der Bezirksliga 
, spielen wir ab der Saison 2003 / 2004 in der 
Kreisklasse A. Unser Trainer Mathias Volk 
verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. 

Die Hallenrunde 2003 / 2004 begann mit der 
1. Pokalrunde und einem Heimspiel gegen 
den Bezirksligisten ASV-Maxdorf. Nach ei-
nem spannenden Spiel siegten wir als klarer 
Außenseiter mit 23 :20 nach Verlängerung. 

Zum ersten Meisterschaftsspiel fuhren wir 
mit nur sieben Spielern nach Kaiserslautern 
und mussten uns trotzdem nur knapp mit 
23:20 geschlagen geben. Man konnte von 
einem Fehlstart in die Runde sprechen. Nach 
eher mühevollen Siegen gegen VTV-Mun-
denheim 3, TSV Eppstein, TPSV Enkenbach 
und S G Asselheim-Kindenheim kam es zum 
Treffen mit dem Tabellenführer TV Edigheim 
2. Nach einem grandiosen Spiel bezwangen 
wir Edigheim klar mit 24:18. Danach konnten 
wir uns beim Tabellenzweiten nach einem 6 
Tore Rückstand noch über ein Un-
entschieden freuen . 

In der zweiten Pokalrunde mussten wir uns 
zu Hause gegen den l. FC Kaiserslautern 
nach schwachem Spiel mit 15:18 geschlagen 
geben. 

Wir würden uns freuen, mehr Zuschauer 
vom VSK bei unseren Heimspielen begrü-
ßen zu dürfen!! 

  Handball Frauen 

 

 

 

Gratulieren möchten wir ganz 
herzlich den frisch Vermählten 
Markus und Monika Lieber- 

mann. 

und Monika 

Wir wünschen den Beiden für ihren 
gemeinsamen Lebensweg alles Liebe 
und Gute. Und bleibt so wie ihr seid!! 
Vielleicht können wir einen oder gar 
mehrere kleine Liebermänner mal bei 
uns begrüßen. 

Viele weitere Glückwünsche gelten der 
neuen Erdenbürgerin 

Julia 

und deren Eltern Mathias und Petra Volk. 
Wir hoffen für euch, dass eure Nächte nicht allzu 
schlaflos sind. 
 



Seniorenturnen 

Jahresabschlussfahrt 2003 der Seniorenturner 

 

Alle Jahre wieder - aber dieses Mal wollten 
wir in der Pfalz bleiben. Das Dahner Felsen-
land kannte zwar jeder, aber trotzdem 
ist es dort immer wieder schön. Da 
unsere Frauen das ganze Jahr über 
uns immer ohne Murren und Knurren 
in die Turnstunde gehen lassen, haben 
wir sie auf den Ausflug (früher 
hätten wir gesagt „großzügigerweise") 
mitgenommen.1) 

Reich der Sinne, Oase der 

Lebensfreude und Tempel 
der Vitalität 

Diese und noch einige Schlagworte 
mehr führten uns in das Wellness-
hotel „Pfalzblick" nach Dann zur Fa-
milie Maus. Dazu ging es am 7. No-
vember 2003 auf getrennten Wegen 
mit den Autos los. Einige von uns 
besuchten bereits auf der Hinfahrt das 
Schuhmuseum in Hauenstein. 

Zum Abendessen waren wir dann alle 
vereint. Das Vorspeise- und 
Nachtischbüffet war derart reichhaltig, dass 
man das Menü eigentlich nicht gebraucht 
hätte. Der Abend wurde in der Bar noch 
ziemlich lang, da nach allinklusive Manier die 
Eisbecher und alkoholfreien Getränke nicht 
berechnet wurden. Speziell für die meisten 
unserer Frauen war dies ein leckerer und 
billiger Abend.2) 

Am Samstagmorgen fuhren dann die nicht 
Fußkranken zum Bärenbrunnerhof, von wo 
aus sie einen schönen Rundweg wanderten 
und im Bärenbrunnerhof noch das Aller(un)-
nötigste einkauften.3) Der Nachmittag wurde 
mit Kaffee und Kuchen, ebenfalls kosten- 

los, sowie Sauna, Whirlpool und Schwim-
men verbracht. 

Am Abendbüffet und in der Bar konnten 
dann die bei der Wanderung verlorenen 
Kalorien wieder mehr als reichlich nachge-
tankt werden. 

Am Sonntagmorgen zum Frühstück war der 
Platz von Margarete Eppler, Roswitha Wald-
manns Mutter, sehr schön eingedeckt und 
eine Flasche Wein gab's vom Haus noch 
obendrein. Frau Eppler feierte nämlich ihren 
84. Geburtstag - leider im Rollstuhl. Sie hat 
sich über diese Aufmerksamkeiten genauso 
wie über die Blumen der Gruppe sehr ge-
freut. Auch hier bleibt anzumerken: Das 

Haus ist - mit Ausnahme des Badebereichs - 
rollstuhlfahrertauglich. 

Nach dem Frühstück am 9.11. und Kof-
ferpacken fuhren wir dann, wieder auf 
getrennten Wegen, nach Hause. In 
Dahn war noch Spätjahresmesse und 
man konnte erneut die (un)nötigsten 
Mitbringsel einkaufen.4) 

Es war ein rundum gelungener Aus-
flug und dabei geht ein großes Dan-
keschön an Karin Hagedorn für die 
Organisation. 

Herbert Hagedorn 
Und für Interessierte gibt es auch eine 
Adresse im Internet: www. pfalzblick, de 
und eine Adresse für Infos zum Schuh-
museum: www. deutsches-
schuhmuseum. de 

Nicht ganz ernst zu nehmender Senf 
der Redaktion: 

1
) wenn nicht, dann hätten sie mit 

Recht gemurrt und geknurrt... 
2
) warum nicht für die Männer? 

3
) logisch - wer nur einmal im Jahr aus dem 
Haus kommt, kauft schnell ein zweites 
Paar Schuhe. Wer weiß, wann man 
wieder eine solche Gelegenheit kommt... 

4
) Ihr lieben Männer, die ihr so gar nie etwas 

Unnötiges benötigt, habt ihr euch mal 
damit beschäftigt, dass eine Erinnerung 
den Erholungswert erhöht? 

 

 

 Bei solchen Köstlichkeiten bleibt keine Hüfte schlank. 



  

Stilvoller Jahresausklang 

VSK-Wanderer mit Jahresabschluss-Programm 

Für die Redaktion ist es seit 2004 so gut wie 
unmöglich geworden, die gewohnten Be-
richte über die Wandergruppe zu liefern, da 
Günther diese Aktivität (fast) aufgegeben 
hat. Aus diesem Grund hier noch ein letzter 
Bericht vom Jahresabschluss der Wanderer 
am 14. Dezember 2003. 

Die Wanderroute erstreckte sich für die 16 
teilnehmenden Personen vom VSK über das 
Pesch-Haus Oggersheim, Unfallklinik und 
quer zurück zur Batschkastraße und den 
Heuweg zum VSK. 

Beim Eintreffen im VSK saßen die Nichtläufer 
und Reservisten schon in Bereitschaft. Sven 
und Ines Mahle begrüßten uns mit einem 
Kir-Royal und wünschten uns alles Gute für 
die Festtage und zum Jahreswechsel. Die 
Wanderkasse spendierte dann einen Zu-
schuss fürs Essen. 

Im Clubhaus war im Gastraum für die Wan-
derer eine U-Tafel für 22 „Esser" eingerichtet. 
Im Saal tafelte eine weitere Gruppe. Das 
anschließende Essen bestand aus Rouladen 
und Wild - wie vorbestellt. Und während 
des opulenten Mahls kehrte „gefräßige Stille" 
ein. 

Nach dem Essen testete Anita Volk die Über-
setzungsqualitäten der Wanderer. Zu über-
setzen waren 12 sächsische Begriffe ins Pfäl-

zische beziehungsweise in deutsche Ver-
ständlichkeit. Da diese „Klausur" viel zu 
schön war, als dass man sie unter den Tep-
pich kehren möchte, wird sie hier selbstver-
ständlich als „PISA-Studie" abgedruckt -
auch im Hinblick darauf, dass aufgrund man-
gelnder Kenntnisse man künftig den Dia-
lekt vielleicht doch besser verstehen kann. 

Weihnachtliche und andere Begriffe, die ins 
Hochdeutsche zu übersetzen waren: 

1. Rahdscho 
2. Schgadahmd 
3. Bladdnschbilor 
4. Glemdnor 
5. Farschduhl 
6. Biermamidngärdse 
7. Guchl 
8. Schlübbor 
9. Gorschnsieor 
10. Krisboom 
11. Bärschdsiege 
12. Sähschelboud 

  

Das Technische Hilfswerk im VSK 

Das illustre Angebot 
der Termingestaltung 
für die Senioren ist 
Mitgliedern zu 
verdanken wie 
Norbert Kimpel und 
Bernd Werz. 
Verbindungen zu 
außergewöhnlichen 

und herausragenden Menschen und 
Institutionen sind es, die das VSK-
Seniorenleben stark bereichern. Man 
möchte schon sagen, dass je älter man wird, 
desto neugieriger wird man. Das hat sich 
auch bei den VSK-Senioren bewahrheitet. 

So gab es auch am 18. Februar 2004 einen 
Vortrag über das Technische Hilfswerk mit 
Herrn Leipold, Landesgeschäftsführer des 
Bereichs Bad Kreuznach, und Herrn Nau-
mann, Ortsgruppenleiter Ludwigshafen. 
Norbert hatte Herrn Leipold in Berlin ken-
nen gelernt und zum VSK eingeladen. 

Herr Leipold erklärte die Aufgaben der Or-
ganisation, die Zusammensetzung der Mit-
arbeiter, die größtenteils ehrenamlich tätig 
sind, die Ausstattung und den Einsatzab-

lauf. Zuständig für den Einsatz ist der Bun-
desminister des Inneren. Es gibt acht Lan-
desverbände mit zusammen 66 Geschäfts-
stellen. Das sind 75 000 Helfer insgesamt. 

Zu den Aufgaben zählt der Zivilschutz im 
Rahmen örtlicher und überregionaler Auf-
gaben, Auslandseinsätze im Auftrag der 
Bundesregierung wie zum Beispiel in Zaire 
1994 die Aufbereitung der Trinkwasserver- 

sorgung. Hierbei handelt es sich fast immer 
um eine Einsatzleitung, welche die Arbeiten 
mit Einheimischen koordiniert. 

Das Fundament des THW teilt sich auf in 
Aktive, Junghelfer, Reservehelfer und Alt-
helfer. Die Dienstzeit beträgt normalerweise 
sechs Jahre. 

In den Ortsverbänden sind mehrere Fach-
gruppen tätig. Die Ortung sucht verschüt-
tete Personen, leistet Amtshilfe bei Vermiss-
ten und hat ausgebildete Rettungshunde. 
Amtshilfe bei ausleuchtung von Kontroll-
und Einsatzstellen leistet die Elektroversor-
gung. Bei Wasserschäden wird Amtshilfe 
mit Pumpen bei Ermittlungsarbeiten wie 
Auspumpen von Weihern geliefert, beim 
Brückenbau werden Behelfs- und Ersatz- 

 

Wandern 

Radio 
Skatabend 
Plattenspieler 
Klempner 
Fahrstuhl 
Pyramidenkerze 
Küche 
Schlüpfer 
Korkenzieher 
Christbaum 
Bergziege 
Segelboot 

Hier muss aber ein sächsisch sprechender 
Zeitgenosse seine Hand bzw. seine Zunge 
im Spiel gehabt haben, denn auf diese präzise 
ausgesprochenen Begriffe kann kein Pfalzer 
kommen...!!! 

Danke an Sven und Ines Mahle für die ge-
lungene Zusammenkunft, das gute Essen 
und für alles drumherum. 

Günther Blaufuß 
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Beispiel Elbehochwasser: Deichsicherung, 
Beschaffung von Sandsäcken, Befüllen, 
Auflegen, Unterwassersicherung 

brücken montiert. Die Trinkwasserversor-
gung, z.B. bei Erdbeben, wird mit Wasser-
aufbereitungsanlagen und Brunnenbau si- 

cher gestellt. Bei der Logistik geht es um 
Materialbeschaffung, Transport und Kran-
arbeiten. 

Die Gruppen sind rund um die Uhr erreich-
bar. Kosten fallen für den Anforderer nicht 
an, wenn auch ein Feuerwehreinsatz gesetz-
lich stattfinden müsste. 

Die Auslandseinsätze begannen 1953, ha-
ben stetig zugenommen und beliefen sich 
1997 auf 48. Sie verteilen sich auf Europa, 
Nahost, Afrika, Türkei, Taiwan, Indien, Al-
gerien, Iran. Auch bei der Flüchtlingshilfe 
ist das THW tätig wie in Somalia, Ruanda, 
Zaire, Gome, Iran, Kosovo, Albanien, Ma-
zedonien, Afghanistan. 

Nun gab Herr Naumann von der Ortsgruppe 
Ludwigshafen noch notwenidge lokale 
Informationen. Die Zentrale ist in Maudach, 
wo 137 Helfer/innen in den einzelnen Grup-
pen tätig sind. Schwerpunkt hier sind Wasser 
mit Rettung und Bergung sowie Räumung 
von Verkehrswegen und Unterstützung von 
Bergungsgruppen. 

Gegründet wurde der Ortsverband am 17.7. 
1952. Als Tätigkeitsbeispiele sind auch 
Kaminsprengungen, Brückensanierungen, 
Hochwassereinsätze, Hilfsgütertransporte, 
Luftminenfunde, Bahnunglücke, Orkane zu 
nennen, besonders aber das Elbe-
hochwasser 2002, bei dem 30 Helfer für zwei 
Wochen im Großraum Wittenberg tätig wa-
ren. Zu besichtigen ist Maudach dienstags 
von 20 - 22 Uhr vor Ort 

Günther Blaufuß 



  

Sandstein aus der Pfalz - Brunnen in der Pfalz 

Aus dem Arbeitsleben des Bildhauers Hans Günter Thiele 

Zum ersten Treffen der Senioren im neuen 
Jahr 2004 lud Norbert Kimpel am 14. l. 
ins Clubhaus ein. Selbstverständlich galt 
diese Einladung, genau wie bei allen an-
deren Treffen auch, nicht nur den Senio-
ren, denn heute wurde wieder etwas ge-
boten, was es so schnell nicht wieder 
geben wird. Das große Interesse an die-
sem Thema war auch an den 33 Perso-
nen zu erkennen, die zum VSK kamen. 

Hans Günter Thiele, unser viel beschäftig-
ter Bildhauermeister, erzählte aus seinem 
erlebnisreichen Berufsleben, darunter vor 
allem über die Sandsteine, die er hauptsäch-
lich verarbeitet, und seine zahllosen Arbei-
ten. 

Sandstein 

Zuerst eine kurze Erläuterung über die Ent 
stehung der Sandsteine. Flüssige Kiesel 
säure (Quarz) konserviert und verfestigt die 
Sandkörner. Roter Sandstein ist wegen sei 
nes Lehmanteils nicht sehr hart und darum 
gut zu bearbeiten. Reiner Quarz (Kieseler 
de) ist wesentlich härter. Der Buntsandsteil* 
(gelblich) hat helle und dunkle Streifen und 
ist etwa 250.000 Jahre alt. Es gibt roten, 
gelben, weißen, grünlichen und bei 
Bergzabern sogar marmorierten Sandstein, 
dem Kaolin (Grundstoff der Porzellanher 
stellung) beigemengt ist. Ein grün-gelber 
Stein kommt von Sulzbach. > 

Das Problem in der heutigen Zeit ist die 
Sprengung. Es darf nicht mehr willkürlich 
gesprengt werden, sondern wegen der Lärm-
belästigung darf nur nochin den Boden ge-
sprengt werden. 

sel und Farbe das Muster aufgezeichnet. 
Dann wird das Relief herausgearbeitet. Nach 
Fertigstellung der Bildhauerarbeiten wird 
das Werk an seinen Aufstellungsort trans-
portiert und vor Ort zusammengebaut. 

Die genannte Golfsäule wiegt 12 Tonnen 
und steht innerhalb der Golfanlage bei 
Limburgerhof. 
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Entstehung einer Skulptur 

Am Beispiel der Golfsäule bei Limburgerhof 
konnten wir in Wort und Bild die Entste-
hung eines Werks vom Steinbruch bis zur 
fertigen Arbeit verfolgen. 

Zuerst wird ein Tonmodell angefertigt, um 
einen ersten Eindruck zu erhalten. Anhand 
dieses Modells und an der vorgegebenen 
Größe der in Auftrag gegebenen Arbeit wird 
dann der Sandstein aus dem Steinbruch 
gesprengt. 

So erfuhren wir, dass der gelbe Sandstein 
von der Haardt bei Gimmeldmgen kommt. 
Dort wird er ausgebohrt und dann aus-
gesprengt. Die Säule besteht aus drei Tei-
len, wird gesägt und anschließend mit Pin- 

Thematik in Stein 

Gerade bei den Brunnenarbeiten hat Hans 
Günter Thiele immer eine Thematik zugrunde 
gelegt, die einen direkten Bezug zum 
Standort hat. Wir denken dabei an den Gar-
tenstadt-Brunnen mit der Rosenknospe, 
aber auch an die Riesensäule im Kloster Lim-
burg, an viele Werke in unserer näheren und 
weiteren Umgebung, die ausnahmslos die 
Handschrift des Meisters zeigen. 

Ein schönes Beispiel ist auch die Sonnen-
uhr, die sogenannte „Umweltsäule" im Ebert-
park. Wer sich dafür interessiert, sollte mal 
in den südlichen Teil der Parkanlage gehen. 
„Der Natur zur Ehre" ist in graoßen 
Buchstaben über der Sonnenuhr zu lesen. 
Das Denkmal soll vor allem auf die gefährdete 
Natur aufmerksam machen. Die Krone der 
Säule zieren ein Hahn und drei Eulen, die 
den anbrechenden Tag und den Beginn der 
Nacht symbolisieren. Die Vorderseite zeigt 
die Sonnenuhr, die drei anderen Seiten 
tragen in den Stein gehauene Sinnbilder, in 
denen sich die Spender wiederfin-den: 
Industrie, Banken, Jägerschaft, Angel-
vereine, Landwirtschaft, Kleingartenvereine 
und natürlich Vogelfreunde und Naturschützer. 

Die Einweihung der drei Meter hohen Säule 
erfolge am 8.11.2001. Initiatoren der Säule 
sind der Vogelkundliche Arbeitskreis und 
der Arbeitskreis für Ornithologie und Na-
turschutz. Die Säule wurde ausschließlich 
aus Spenden finanziert und hat den in Stein 
gehauenen Auftrag, die Menschen an den 
Naturschutz zu erinnern. 

Gestein und Arbeitsgerät 

Zum Schluss erklärt uns Hans Günter Thiele 
noch die vielen verschiedenen Gesteinspro-
ben und das schwere Arbeitsgerät zur Bear-
beitung dieses Gesteins. Da muss man 
schon ganz schön fit sein, um allein diese 
Werkzeuge zu halten und auch noch gezielt 
einzusetzen. Respekt vor einem solchen 
Beruf. 



  

Kurt Wünstel  feierte seinen 70. Geburtstag 

Am Mittwoch, 10. Dezember 2003, lud Kurt 
Wünstel die Senioren zu einem Imbiss 
anlässlich seines 70. Geburtstags ms VSK-
Clubhaus ein. Leider waren weniger Perso-
nen anwesend als sonst gewohnt. Viele sagten 
ab wegen Krankheit. 

Ein persönlicher Rückblick des Jubilars 
brachte viele kleine Anekdoten zum Vor-
schein. Kurt Wünstel sieht heute den VSK 
im Umbruch. Ein neuer Vorstand, neue Ideen 
und Unterstützung auch durch den 
Seniorenkreis können viel bewirken. Kurt ist 
sehr überrascht über die VSK-Homepage, 
die von Gerhard Werz betreut und von dessen 
Vater Bernd Werz und mittlerweile auch von 
vielen VSK-Mitgliedem gefuttert wird. 
„Noch nicht mal größere Vereine bringen das 
bislang fertig!" 

Der Jahresabschlussfeier gab er eine sehr 
positive Note. Er war positiv überrascht über 
deren Gestaltung und die unerwartet vielen 
Besucher dieser Veranstaltung. „Wenn nie-
mand was macht, tut sich nichts im Vereins-
geschehen", so Kurt Wünstel. Zusammen 
mit Heinz Trasch, mit dem er einst gemein-
sam zur Schule gelaufen ist, wird er sich ak- 

 

tiv darum kümmern und weiterhin helfen, wo 
er kann. 

Norbert Kimpel, unser 1. Vorsitzender, hat 
bei dieser Gelegenheit auch darüber infor-
miert, dass Vereinsmeldungen, die in der Ta-
geszeitung abgedruckt werden sollen, nur 
von drei Personen aus dem Vorstandsgre- 

mium geliefert werden können. Geplant ist 
die Aufwertung der gesellschaftspolitischen 
Vereinsarbeit allgemein. Erwähnt sollen wer-
den die Aktivitäten, Vorträge, Sportgruppen, 
Seniorentreffs, die Wandergruppe und alles, 
was sich im VSK „bewegt". 

Lobenswert empfindet Norbert die tätigen 
Vereinsgrößen - trotz ihres zunehmenden 
Alters. Er versucht auch künftig, alle zu 
motivieren und zu aktivieren, um eine gute 
Vermarktung zu schaffen - sei es durch das 
VSK-Echo, die VSK-Homepage im Internet 
und diverse Angebote aller Art. 

Für Kurt trug er eine leicht pfälzisch abge-
wandelte Art „Büttenrede" vor. Für einen 
Abdruck hier an dieser Stelle reicht der Platz 
nicht, aber diese Rede war sehr treffend und 
trug durch ihren Informationsgehalt auch 
zur allgemeinen Unterhaltung bei. 

Es wurde ein sehr gemütlicher und sehr lok-
kerer Abend. An dieser Stelle geht unser 
Dank an Kurt Wünstel, der unter den Ge-
burtstagskindern ein Highlight gesetzt hat. 
Wir wünschen ihm alles Gute und vor allen 
anderen Dingen die Gesundheit, die er 
braucht, um auch weiterhin aktiv zu bleiben. 

Aus einem Schiedsrichterleben: Werner Föckler 

Für den 10. März 2004 hatte Norbert Kimpel 
den Ex-Bundesligaschiedsrichter Werner 
Föckler aus Weisenheim in den Senioren-
kreis eingeladen. Die Lichtgestalt und einziger 
FIFA-Schiri aus der Pfalz ist heute zweiter 
Vorsitzender der Schiedsrichtervereinigung 
Ludwigshafen, FIFA-Referee a.D. und 
Mitglied des DFB-Lehrstabs. 

An diesem Mittwoch erzählte er aus seiner 
erlebnisreichen Tätigkeit im Dienst des Fuß-
balls. Nach seiner Schin-Prüfung 1968/69 
erreichte er trotz seiner Jugend sehr bald 
die Bundesligazulassung. Von Anfang an 
hatte er größtes Interesse an dieser Tätigkeit 
- sein Vorbild war Edgar Deuschel. 1974 war 
er schon in der 2. Bundesliga tätig - ein 
Aufstieg, der heutzutage wohl nicht mehr 
möglich ist. Sechs Jahre später wirkte er mit 
erst 35 Jahren in der 1. Bundesliga mit und 

ab 1982 fand er Aufnahme in die internatio-
nale FTFA-Liste. 

In zehn Jahren seiner Tätigkeit leitete er 127 
Bundesligaspiele und 70 internationale Spiele 
einschließlich Ostblock. Danach widmete er 
sich der Betreuung von Vereinen. - Mit 39 
Jahren pfiff er 1985 pfiff er das erste deut-
sche Pokalendspiel in Berlin. 

Ohne detaillierte Einzelaufstellung erwähnte 
Werner Föckler einige besonders heraus-
ragende Ereignisse wie zum Beispiel Barce-
lona - Lüttich mit 114.000 (!!) Zuschauem in 
Barcelona. 

Zum Abschluss der höchst interessanten 
Ausführungen von Werner Föckler vermit-
telten einige seiner Dias ein rundes Bild seiner 
Schiedsrichter-Laufbahn. 

  

Zur Erinnerung: 

Der Seniorenkreis trifft sich an jedem 2. Mittwoch im Monat um 

19:00 Uhr im Clubhaus. 
Dieser Kreis ist nicht beschränkt auf ein bestimmtes Alter - hier ist jeder willkommen, der aktiv am 

Vereinsleben teilnehmen möchte. 
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