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Leitartikel

von Udo Lackmann

Weihnachten – Stress oder Stille?

Weihnachten ist etwas, das den Wi-
derspruch in sich trägt. Gerade die 

„stillste Zeit des Jahres“ gerät bei vielen 
Menschen zur lautesten. In den Innen-
städten und Einkaufszentren geht es zu 
wie in der U-Bahn zur Stoßzeit. „Jingle 
Bells“ ab Oktober in den Kaufhäusern 
halten nur wenige Menschen bis Weih-
nachten durch – das Verkaufspersonal 
schon gar nicht.
Familien brechen in Streit aus, Kinder 
heulen. Der Festtagsbraten löst Diskus-
sionen mit Veganern unter den Gästen 
aus. Bei der Anreise ins Feriendomizil ge-
rät man in einen Verkehrsstau. Für viele 
ist der Advent purer Stress. Sie fühlen 
sich beruflich und privat in den Wochen 
vor Weihnachten enorm belastet. Umso 
näher der 24. kommt, umso mehr wird 
gestöhnt.
Der Vorweihnachtsstress kann so weit 
gehen, dass am entscheidenden Tag 
bei vielen die Nerven blank liegen und 
kleinste Anlässe genügen, um mittlere 
Katastrophen auszulösen. Was, um Him-
mels Willen, ist in die Menschen gefah-
ren, dass sie sich gerade zu Weihnachten 
an die Gurgel gehen? Weihnachten bringt 
Emotionen zutage, die das restliche Jahr 
meist verborgen bleiben. Menschen tref-
fen aufeinander, die sich lange nicht ge-
sehen haben, aufgestaute Gefühle bah-

nen sich ihren Weg. Das Fest der Freude 
und der Familie hat auch „dunkle Seiten“.
Können wir Weihnachten auch „langsam“ 
erleben? Viele Erwachsene sehnen sich 
nach dem Weihnachten ihrer Kindheit, 
als es noch ruhiger, einfacher war. Oder 
trügt die Erinnerung? Lässt sich Weih-
nachten überhaupt „einfach“ und „lang-
sam“ erleben?

Psychologen raten, sich schon sehr früh 
zu überlegen, wie wir Weihnachten und 
die Zeit davor verbringen wollen. Haben 
wir die Zeit Kekse zu backen, Krippen 
zu basteln, Kränze zu binden, Kerzen zu 
gießen, alle Geschenke zu besorgen oder 
selbst anzufertigen? Schaffen wir es, ne-
ben Alltag und Beruf, eine Familienfeier 
für viele Personen zu organisieren? Ehrli-
che Antworten auf diese Fragen sind ein 
wichtiger Schritt hin zu einem entschleu-
nigten, langsamen Weihnachten. 
Auch können wir jahrelange Gewohn-
heiten hinterfragen. Vielleicht stellt sich 
ja heraus, dass diese Gewohnheiten alle 
schon immer nervten und keiner traute 
sich etwas zu sagen.
Eine große Anzahl von Menschen empfin-
det das Geschenkekaufen als den größ-
ten vorweihnachtlichen Stress. Weniger, 
aber gezielter und bewusster schenken 
ist eine gute Option. Jedenfalls sollten 
wir mit dem Besorgen der Geschenke 
früh genug beginnen.
Zeit ist das wertvollste Geschenk. Wir soll-
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ten uns nicht zu 
viel vornehmen, 
nicht von einer 
Weihnachtsfei-
er zur anderen 
hasten, nicht 
alle Advents-
märkte abgra-
sen und jeden 
Glühweinstand 
mit unserer 
Anwe senhe i t 
beehren. In 
diesen „Coro-
na-Zeiten“ erst recht nicht.
Wichtig ist, gerade in der Vorweihnachts-
zeit „einen Gang herunterzuschalten“, 
bewusst innezuhalten, mehr in die freie 
Natur hinaus zu gehen, sich auch Zeit 
für sich selbst zu nehmen. Weihnachten 
besteht nicht (nur) aus Konsum. Zeit ist 
das knappste Gut und das wertvollste 
Geschenk.

Wir sollten nicht 
unbedingt und mit 
allen Mitteln das 
„ganz Besondere“ 
ausgerechnet zu 
Weihnachten wol-
len. Denn, wenn wir 
innehalten, stellen 

wir vielleicht fest, dass vieles gar nicht 
notwendig ist. Dass gerade das Einfache 

Dieser Artikel entstand unter zu Hilfenah-
me einer Veröffentlichung auf der Home-
page der Firma Grüne Erde.

und Langsame das „ganz Besondere“ ist.
Wir sollten das „Familienfest“ nicht mit 
überzogenen Erwartungen in Bezug auf 
Harmonie, Freude und Ruhe überfrach-
ten. Manches ist kaum erfüllbar. Wir soll-
ten das Weihnachtsfest mit dem Gleich-
mut des griechischen Schriftstellers 
Nikos Kazantzakis angehen: 
Ich erhoffe nichts. – Ich fürchte nichts. 
– Ich bin frei!
Liebe TuS-Mitglieder, liebe Freunde des 
Vereins, verehrte Leser. Die InTuS-Re-
daktion und ich, wünschen euch allen ein 
ruhiges, besinnliches, stressfreies Weih-
nachtsfest. Bleibt alle gesund.
Herzlichst
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Mitgliederversammlung 2021
Hiermit lädt der Vorstand des TuS Erfenbach alle Mitglieder zur Mitgliederversamm-
lung am

Freitag, 19. März 2021, 19:00 Uhr
ins Sportheim Erfenbach ein.

Anträge, die in der Versammlung behandelt werden sollen, müssen gemäß Satzung 
§ 10 Abs. 11, mindestens 14 Tage vorher (also spätestens am Freitag, 5. März 
2021) schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Tagesordnung:
1) Begrüßung
2) Totenehrung
3) Ehrungen
4) Bericht des Vorstandes
5) Bericht der Fußballabteilung
6) Bericht der Turnabteilung
7) Bericht der Tennisabteilung
8) Bericht der Tischtennisabteilung
9) Bericht des Mitgliederwartes
10) Bericht des Schatzmeisters
11) Bericht der Kassenprüfer
12) Entlastung
13) Wahlen und Ersatzwahlen Gesamtvorstand 

(gem. §10 Abs. 9 und 10)
14) Wünsche, Anträge, Informationen
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Mitgliederversammlung 2020 im September
von Thorsten Stumpf

Am Freitag, dem 18. September 2020, 
fand im Sportheim Erfenbach, zu für 

diese Veranstaltung ungewohnter Jah-
reszeit, die satzungsgemäße Mitglieder-
versammlung des TuS Erfenbach statt, 
nachdem der geplante Termin im März 
aufgrund der damals gerade aufkom-
menden Covid-19-Pandemie ausfallen 
musste.
Den 47 anwesenden Mitgliedern schil-
derte der Vorsitzende Udo Lackmann 
die Vorkommnisse des vergangenen 
Vereinsjahres und reflektierte 
dabei kritisch die finanzielle 
Entwicklung des Vereins.
Im Anschluss daran durfte der 
Vorsitzende zusammen mit 
dem Geschäftsführer Wolf-
gang Stammer zahlreiche 
Vereinsmitglieder für langjäh-
rige Mitgliedschaft und beson-
deren Einsatz für den Verein 
ehren. Aufgrund der Vielzahl 
der Geehrten erfolgt eine Auf-
listung am Ende des Artikels.
Bei den Berichten der Ab-
teilungsleiter wurde den an-
wesenden Mitgliedern ein 
Überblick über die sportlichen 
Erfolge im letzten Jahr ge-
geben, während Mitglieder-
wartin und Schatzmeister die 
personellen und finanziellen 
Entwicklungen beleuchteten.
Für die beiden vakanten Stel-
len der Stellvertreter des Vor-
standes konnte trotz großer 
Bemühungen des Ältestenra-
tes und aller anderen Betei-
ligten kein Kandidat gefunden 
werden. Umso erfreulicher, 

dass mit Karsten Jung als Abteilungslei-
ter Fußball und Christiane Hamschmidt 
als Protokollführerin zwei neue Gesich-
ter in Amt und Würde gewählt werden 
konnten. Den beiden sei an dieser Stelle 
allzeit gutes Gelingen und breite Unter-
stützung gewünscht und für ihr Engage-
ment gedankt.
Der TuS Erfenbach möchte sich auf die-
sem Wege auch bei allen bedanken, die 
im vergangenen Jahr zum Vereinsleben 
beigetragen haben und hofft auf eine er-
folgreiche und vor allem gesunde Zeit für 
uns alle.
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Auf der linken Seite im Uhrzeigersinn:
Udo Lackmann, Wolfgang Stammer, 
Manuela Wilking, Dennis Reiß.
Oben v.r.: Werner Blauth, Wolfgang 
Kayser, Roland Günther.
rechts v.r.: Lena Weyrich, Hans Brämer

Ausgezeichnet wurden: Silberne 
Ehrennadel (25 Jahre Mitglied-
schaft):
Cordula Barsnick, Andreas Becker, 
Jonas Diehl, Siegfried Diehl, Eric 
Hambsch, Lisa Hach, Sonja Hach, 
Johanna Marasco, Peter Stemler, 
Angelo Piscione.
Goldene Ehrennadel (40 Jahre Mitgliedschaft): Günther Ullrich, Frank Kehrer, Els-
beth Kuhn, Reiner Lott, Klaus-Jürgen Schmidt.
Ehrenmedaille (50 Jahre Mitgliedschaft):Gabriele Alt, Karl-Gerd Bardens, Gerald 
Gamber, Michael Grosser, Lothar Scherer.
(Leider konnten nicht alle Geehrten anwesend sein.)
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Ernennung zu Ehrenmitgliedern: Lothar 
Reiß, Wolfgang Stammer, Klaus Jacob 
(fehlte aus gesundheitlichen Gründen), 
Günther Ullrich mit 1. Vorsitzenden Udo 
Lackmann

Eine besonderer Ehrung für 70 Jahre 
Mitgliedschaft erhielten: Werner Albert, 
Heinz Henn, Karl Henn. Hier zusam-
men mit dem Geschäftsführer Wolfgang 
Stammer und dem Vorsitzenden Udo 
Lackmann auf dem Bild.
Bild links: Mit der Verdienstmedaille des 
TuS Erfenbach wurde Werner Fachen-
bach  ausgezeichnet, hier eingerahmt 
von Udo und Wolfgang

Unten: Bronzene Verdienstnadel: Ma-
thias Giese, Christian Moßmann, Julian 
Schmidt, Thorsten Stumpf.
Silberne Verdienstnadeln: Roland Gün-
ther, Angelika Kayser, Johanna Marasco, 
Dennis Reiß, Jasmin Stumpf, Lena Wey-
rich

Goldene Verdienstnadel: Hannelore Günther, Frank Kehrer, Norman Kiefer, Arthur 
Krause. - Auch hier fehlten einige aus Vorsicht vor dem Corona-Virus.
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PERSÖNLICHER SERVICE 
IST UNSERE STÄRKE!

 Hohe Beratungs- und Servicekompetenz   Original Teile und Zubehör, Reifen-Service
 Große Auswahl an Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen  Service-Annahme, Inspektionen, Reparaturen,
 Interessante Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten HU/AU, Fahrzeugbewertung und vieles mehr.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI AUTO HÜBNER

Reservieren Sie sich jetzt Ihren Probefahrt-Termin!
z.B. ADAM Jam 1.2 l, 51 kW/70 PS, Start/Stop: Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,3, außerorts: 4,1, 
kombiniert: 4,9; CO²-Emissionen, kombiniert: 116 g/km, (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C. 

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Auto Hübner GmbH
Mainzer Str. 101, 67657 Kaiserslautern
Tel. 06 31 / 3 41 31-0, www.auto-huebner.de

Dudelsackspiel, ein Lichtblick zur Kerwe

bourdon oder italienisch bordone, so viel 
wie „Brummbass“). Im Zusammenklang 
entsteht die für Sackpfeifen charakteris-
tische Mehrstimmigkeit.

Am Kerwe-Sonntag-Nachmittag gab 
es eine kleine Überraschung. Klaus 

Alt und sein Freund Markus spielten in 
der Gartenwirtschaft des TuS mit ihrem 
Dudelsack einige schottische Weisen. Die 
Überraschung und Freude bei den Gäs-
ten war groß.
Der Dudelsack bzw. die Sackpfeife ist ein 
Holzblasinstrument. Zum Spielen wird 
durch Armdruck Luft in die Bordunpfeifen 
geleitet, wo Einfach- oder Doppelrohr-
blätter die Töne erzeugen. Grifflöcher am 
Spielrohr dienen zum Spielen von Melo-
dien, während die Bordunpfeifen einen 
gleichbleibenden Dauerton hervorbrin-
gen. Die Borduntöne sind meist ein tie-
fes, sattes Brummen, die Melodiepfeifen 
klingen höher (Bordun von französisch 

von Udo Lackmann
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Eine triste Angelegenheit. Sie 
wird in Erinnerung bleiben.

Kerwe, wie war das 2020 ?
ein Kommentar von TuSnelda

Des war noch nie do! Halt falsch: 
Das gab es bei uns noch nicht!

Wenn ich mich durchringe und einen se-
paraten Artikel schreibe, dann muss das 
auch in gutem Deutsch sein. Die Kerwe, 
ein traditioneller Höhepunkt eines jeden 
Jahres, dümpelte vor sich hin.
Keine Fahrgeschäfte, keine Musik, kein 
Umzug, nichts. Im Ort kann man das auf 
die Corona-Krise schieben.
Einige wenige feierten in den Stauchwie-
sen eine kleine feine Kerwe auf der Stra-
ße. Toll! Vielen Dank!
Bei der Kirche konnte man Kreativi-
tät erkennen und die Suche nach einer 
Lösung, die sich auch in Corona-Zeiten 
durchhalten lässt. In der Fuchsdell wur-
de ein schöner, guter Kirchweih-Gottes-
dienst auf pfälzisch gefeiert. Viele Bürger 
nahmen dankbar daran teil.
Beim Fußball, bei dem es normalerwei-
se ein Kerwe-Heimspiel gibt, das we-
gen dem verspäteten Beginn der Coro-
na-Spielrunde ausfallen musste, suchte 
man Lösungen. Ein Freundschaftsspiel 
der Aktiven und ein Freundschaftsspiel 
der „Alten Herren“ sollte das triste Leben 

etwas „aufpolieren“. Dabei ging es um 
Zusammenkunft, um Freude am Fußball, 
um ein Treffen, um aus dem Alltag zu 
fliehen und etwas bescheiden Ersatzker-
we zu feiern.
Natürlich auch, um das Sportheim zu be-
leben und um zusätzliche Einnahmen in 
der Corona-gebeutelten Zeit zu generie-
ren.
Aber nein! Das Sportheim war am Sams-
tag zu. Trotz der Ankündigung eines Gril-
labends im InTuS 3/20. Wenn auch mit 
der Einschränkung „schönes Wetter“. 
Was immer das heißt oder ist! Auf jeden 
Fall war es trocken und man konnte gut 
im Freien sitzen. Kein Schild am Sport-
heim. Nur Gerüchteküche, was der Wirt 
in der Woche zuvor gesagt hat. Schänd-
lich oder schädlich?
Alles Reden half nichts. Nichts wollte 
der Wirt machen. Sein Ruhetag war ihm 
heilig!? Menschen, Stammgäste kamen 
vorbei und gingen kopfschüttelnd wie-
der. Sie wurden an anderer Stelle wieder 
gesehen. Möchte er nichts verdienen? 
Möchte er seine Gäste nicht wertschät-
zen?

Kirchenstr. 30 a · Rodenbach · Tel. 063 74-13 86 · www.steinmetz-schick.de

G R A B M A L E  · S T E I N M E T Z

CHICK



11

Vereinsberichte

Eine traurige Geschichte, die sich ähnlich 
am Sonntag fortsetzte. Kein besserer Be-
such zur Kerwe, eher ein normaler Sonn-
tagsbetrieb. Schade!
Das traditionelle Schlachtfest am Montag 
musste wegen Corona auch von Buffet 
auf Teller-Service umgestellt werden. 
Aber damit nicht genug. Weit und breit 
sind montags die Gastwirtschaften zu, 
sie haben Ruhetag. Der einzige Betrieb, 
der am Kerwe-Montagmorgen und -mit-
tag aufhatte war die TuS Gaststätte. Und 
dann so etwas. Um 12:30 Uhr konnte 
man kein Essen mehr bestellen, weil der 
Überblick in der Küche fehlte, ob noch 
etwas da ist.
Hilfskräfte, die keine Erfahrung mit dem 
Service hatten, mussten einspringen und 
helfen. Eine Antwort, die es gab, hieß, in 
der Küche ist Chaos. Langjährige Gäste, 
Dauergäste, gingen fort und sagten: 
„Das muss ich mir nicht antun.“ Trotz der 
Vorjahreserfahrung und den Infogesprä-
chen mit den Pächtern: Nur Chaos!
Auf Nachfrage waren dann die Gäste 
schuld. Hättet ihr euch angemeldet….. 
Ein unglaublicher Vorgang. 
Weil der Wirt nicht vorbereitet und plötz-
lich am Montag in der einzigen geöffne-
ten Gastwirtschaft überfordert ist, sind 
die Gäste schuld. Menschen, die einen 

„schiefen Sack“ haben möchten, können 
diesen nicht erhalten. „Das machen wir 
nicht“. Darauf bestellt ein Gast Bratwurst 
und ein anderer Leberknödel und die bei-
den machen sich selbst gegenseitig ei-
nen „schiefen Sack“. Wie kann man denn 
so unflexibel sein!
Gute Tusler, auch der Vorstand, verlassen 
die Lokalität. Warum soll ich hier sitzen 
bleiben und etwas zu Kerwe-Preisen trin-
ken, wenn ich nicht die Möglichkeit habe 
etwas zu essen, sagt man mir.
Hier hat jemand, der alles immer ach so 
gut weiß, eine jahrelange Tradition ka-
putt gemacht. Wider besseren Wissens 
wird auf zusätzliches Personal verzich-
tet. Um den Gewinn zu maximieren? Der 
Schaden ist immens.
Der Imagesachaden für den TuS ist gra-
vierend! Ich bin gespannt, wie der TuS 
damit umgeht. Auf das Corona-Gejam-
mere bin ich gespannt. Hier meint offen-
sichtlich jemand, der Verein müsse für 
ihn sorgen. Dabei wäre es sein ureigenes 
Interesse Gäste, zu werben und zu hal-
ten und nicht zu verärgern.
Ein unglaublicher Vorgang, den ich als 
TuSnelda zum ersten Mal in 20 Jahren 
erlebe.
Hier hat der Vorstand richtig Arbeit. Das 
kann man so nicht stehen lassen!

arbeitenarbeitenarbeiten
Daniel Hetzelt Stauchwiesen 2 · Erfenbach · Tel.  06301- 6199115

Mobil 0176- 67034604 · daniel.hetzelt@gmx.net
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von Udo Lackmann

Windschäden rund um den Rasenplatz beseitigt

Das Wetter treibt doch einiges an 
Kapriolen. Zum einen haben wir zu 

große Hitze, zum anderen fehlt es uns 
an Regen und außerdem kommt es durch 
die Hoch- und Tiefdruckgebiete zu ge-
waltigen Luftverschiebungen.
Dabei entstehen kräftige Winde, manch-
mal auch Windhosen, bzw. Wirbel oder 
Tornados (spanisch: tornar, englisch: 

turn, deutsch: drehen), die dann Äste 
abbrechen lassen oder auch Bäume um-
werfen.
Im Sommer, nach einer solchen Windho-
se, mussten einige Aufräumarbeiten er-
ledigt werden. Hierbei wurden die Stäm-
me und kräftigen Äste in verwertbare 
Längen geschnitten und als Brennholz 
abgefahren.
Die kleineren Äste wurden mit dem Hän-
ger zum Wertstoffhof gebracht.
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Tschu, tschu, tschu …. die Eisenbahn
von Udo Lackmann

Kennt ihr alle noch das Kinderlied 
Tschu, tschu, tschu die Eisenbahn?

Die alten Herren, mittlerweile alle Opas 
und von den Liedern motiviert, wollten 
sich den Spaß gönnen. Und so sangen sie:
Tschu, tschu, tschu, die Eisenbahn
wer will mit in Urlaub fahr’n
alleine fahren mag ich nicht,
dann nehm ich mir die „Freunde“ mit.
Im Sommermonat August machten die 
Stammtischfreunde eine kleine interne 
Bahnfahrt.
Natürlich im Speisewagen. Zum Essen 
gab es eine deftige Hausmacherplatte.
Dazu wurde ein kräftiges Eisenbah-
ner-Bier getrunken.
Alle hatten viel Freude und schwelgten in 
Erinnerungen.
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die Gesamtvorstandschaft

Fastnacht im neuen Jahr 2021

Liebe Freunde der TuS Fastnacht
Wegen der weiterhin bestehenden Si-

tuation rund um das Corona-Virus haben 
wir uns entschlossen, die TuS-Kampagne 
2021 abzusagen.
Die Gesundheit unserer Mitglieder und 
Kinder ist das Wichtigste. Aus diesem 
Grund sehen wir aktuell keine Möglich-
keit die Kappensitzung und den Kin-
derfasching durchzuführen. Wir be-
dauern sehr, dass das Feiern im Januar, 
Februar und März noch nicht möglich ist.

Wir wünschen weiterhin Zuversicht für 
ein gesundes Miteinander.

Geschenk zu Weihnachten?
Rechtzeitig zu Weihnachten, hat der 

TuS Erfenbach seine Kollektion neu 
aufgelegt. Wer also zu Weihnachten oder 
sonstigen Anlässen noch ein Geschenk 
braucht, dem kann geholfen werden.
Jeweils zum Preis von 15,-- € sind folgen-
de Artikel erhältlich:
Fan-Schal gestrickt.
Baseballkappe in 
blau oder gelb.
Bommelmütze.
Natürlich tragen die Artikel das Logo des 
TuS Erfenbach. Damit soll die Bekannt-
heit der Marke (eben TuS Erfenbach) 

verbessert werden. Gleichzeitig wird das 
Image aufpoliert und das Vertrauen zu 
der Marke erweckt  bzw. erhöht.

Gra�k.Design.Druck. 

Beschriftungen.
Groß�ächenprints

KL-Erfenbach · Tel. 06301-1806 · www.goetz-werbung.de
     

Messebau international

Textildruck
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Schneeball am Sportheim gepflanzt
Virburnum opulus von Hans Brämer gestiftet

von Udo Lackmann

Bereits drei Tage nach der Erfenbacher 
Kerwe pflanzten wir am Donnerstag, 

03.09.2020, das dritte Gehölz auf der 
Wiese vor dem 
Sportheim. Die 
launige, fachliche 
Rede über das 
Moschuskrautge-
wächs hielt unser 
Geschäftsführer 
Wolfgang Stam-
mer.
Bei ansprechen-
dem Wetter, mit 
nur wenigen Re-
gentropfen, fand 
ein reger Aus-
tausch unter den Gästen statt. Das dabei 
getrunkene Fassbier wurde von unserem 
Redaktionsmitglied Klaudia Hof gestiftet. 
Für den Ausschank sorgte Hans Günther 
und die dazugehörige Verpflegung liefer-
te Gerald Gamber, der sie auch fachmän-
nisch mit Weck und Senf ausgab.
Die tolle Spende von Ältestenratsmit-
glied Hans Brämer reichte neben 
der Finanzierung der Pflanze auch 
für einen großen Teil der Verpfle-
gung. Mit dem symbolischen Be-
trag von 1,00 € für das Bier und 
die „Worscht“ konnte das kleine 
Fest voll finanziert werden. Gesun-
gen wurde leider nicht, es ergab 
sich nicht.
Allen Helfern und Sponsoren sei 
an dieser Stelle nochmals herzlich 
gedankt. Wir hoffen im nächsten 
Jahr, bei einer Neupflanzung wie-
der auf einen guten Zuspruch.
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von Udo Lackmann

Bodenplatte für Carport hergestellt
Siegfried Strack unterstützt die notwendigen Erd- und 

Betonarbeiten

Der Monat September war der Her-
stellung der Bodenplatte für den zwi-

schengelagerten Carport gewidmet.
An zwei Tagen wurden mit Hilfe von 
Siegfried Strack rund 20 Tonnen Recyc-
lingmaterial verteilt und abgerüttelt. 
Siegfried stellte dazu seine Arbeitskraft 
und seine Maschinen zur Verfügung. 
Herzlichen Dank.
Das „Dreigestirn“ Hans, Hänschen und 
Udo erledigte die dafür notwendigen zu-
sätzlichen Handarbeiten.
Die Bodenplattenumrandung wurde mit 
den Palisaden des Carport-Boden-Aus-
baus aus den Breitenäckern gefertigt. 
Hierzu wurde ein weiterer Samstagvor-
mittag benötigt. Den 
Beton für das Versetzen 
der Steine ließen wir uns 
fertig, entsprechend mit 
Verzögerer, liefern.
In der darauffolgen-
den Woche wurden 
die Stahlmatten Q 188 
angeliefert und fachge-
recht mit Abstandshal-
tern verlegt.
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Der Abschluss der Arbeiten mit dem 
Vergießen von 7,5 Tonnen Fertigbeton 
erfolgte an einem weiteren Samstag, an 
dem allgemein vorgesehenen Arbeitsein-
satztag.

Udo Lackmann, Siegfried Strack, Horst Heldt, Hans Brämer, Hans Günther
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von Udo Lackmann

Carport-Holzkonstruktion wieder aufgebaut
Arthur Krause unterstützt die notwendigen Zimmer- 

und Dachdeckerarbeiten

Stauchwiesen 11 · 67659 Kaiserslautern (Erfenbach) · Telefon (06301) 37908
Mobil (01 70) 2 84 21 68 · Fax (0 63 01) 79 56 71 · arthur.krause@t-online.de

• Dachdeckerei
• Dach-/Fassadenverkleidung
• Flachdachisolierung
• Wärmeisolierung
• Dachrinnen-Erneuerung
• SolartechnikM E I S T E R B E T R I E B

D A C H D E C K E R M E I S T E R

A. KRAUSE

Nach Fertigstellung der Bodenplat-
te konnten wir am Samstag dem 

19.09.20, mit Hilfe der Firma Arthur 
Krause die Holzkonstruktion des Carports 
wieder aufstellen.
Die nicht leichte Arbeit konnte mit gro-
ßer Umsicht und mit dem von Arthur zur 
Verfügung gestellten Baugerüst unfallfrei 
durchgeführt werden. Darüber sind wir 
sehr froh und sagen herzlichen Dank.
Die folgende Bilderserie gibt einen Über-
blick über die durchgeführten Arbeiten.
Zum Abschluss gab es noch ein Schnit-
zelsandwich und ein Bier. Zum Nachmit-
tagskaffee waren alle wieder zu Hause.



19

Vereinsberichte

Die Truppe: stehend Hans 
Günther, Dennis Reiß, Robin 
Zeh, Udo Lackmann, sitzend 
Thomas Cossmann-Schneider, 
Eddi Sachs, Arthur Krause, 
Hans Brämer
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Tabularasa rund um die Bodenplatte

Rund um die Bodenplatte des bereits 
aufgestellten Gebälks wurde Ende 

September ordentlich aufgeräumt. Ta-
bularasa wurde gemacht, so sagen die 
Pfälzer in Anlehnung an einen alten latei-
nischen Begriff.
So wurde entsprechend Mutterboden 
angefüllt, das Gelände angeglichen und 
Rasen eingesät.
Ebenso war es notwendig, in diesem Be-
reich den Zaun vom Gebüsch und Geäst 
frei zu schneiden und die überhängen-
den Äste zu kürzen.

Das Umsetzen der Dachziegeln erfolgte 
mit Hilfe des geländefähigen Radladers 
von Walter Zeh, den Robin souverän ma-
növrierte. Herzli-
chen Dank.
Das recht kal-
te und unange-
nehme Wetter 
veranlasste uns 
schneller zu ar-
beiten und recht 
früh Feierabend 
zu machen.
Auf dem Bild: Marco Weber, Hans Gün-
ther, Robin Zeh, Udo Lackmann

von Udo Lackmann

Walter Zeh unterstützt mit seinem Radlader die Aufräumarbeiten
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Carport-Dachschalung und -eindeckung erfolgt
Schwindelfreie Männer der Firma Krause auf dem Dach

von Udo Lackmann

Vereinsberichte

Was für den Ra-
senplatz gut war, 

war für die Arbeiten 
am Carport nachtei-
lig. Der Regen hat uns 
ganz schön aus dem 
Zeitplan geworfen.
So hat Arthur Krause 
mit seinen Männern, 
jeweils an drei Nach-
mittagen nach dem of-
fiziellen Feierabend die 
Holzschalung, die Auf-
schalungsabdichtung 
und die Lattung für die 
Ziegeleindeckung er-
stellt. Herzlichen Dank!
Der Schnappschuss 
mit den beiden Pro-
tagonisten Eddi 
Sachs und Thomas 
Crossmann-Schnei-
der gelang an einem 
trockenen Donnerstag-
nachmittag.
Am 17. Oktober fan-
den die Arbeiten ihren 
Abschluss. Das Dach 
wurde eingedeckt und 
anschließend ein or-
dentliches Richtfest 
gefeiert. So fand ein 
von Juli bis Oktober 
immer wiederkeh-
render Arbeitseinsatz 
seinen schönen Ab-
schluss.

Folgende Helfer (Dachdecker?) waren im 
Einsatz: Hans Brämer, Hans Günther, Art-
hur Krause, Niko Krause, Udo Lackmann, 
Andreas Lehmann, Christian Moßmann, 
Eddi Sachs, Marco Weber.
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von Wolfgang Stammer

Unbeeindruckt vom Oktoberregen an 
diesem grauen Herbsttag lauschte 

eine bunt gemischte Gruppe dem Richt-

Richtfest am neuen TuS Carport
spruch des TuS-Vorsitzenden Udo Lack-
mann, der ein gemütliches Richtfest am 
Rasenplatz einläutete und damit den Bau 
des „Carports am Rasenplatz“ quasi ab-
schloss.

Sie saßen alle im Trockenen, die sich da 
versammelt hatten. Die Mitglieder aus 
den einzelnen Abteilungen, die bereits 
im Sommer den Carport in den Breite-
näckern, auf dem Grundstück des Car-

pot-„Spenders“ Gerd Schneider, in seine 
Einzelteile zerlegt und unter fachmän-
nischer Hilfe des Dachdeckerteams von 
Arthur Krause zum Rasenplatz transpor-
tiert hatten.

Im September wurden dann die Balken 
auf der von Udo, Hans und Hans, unter 
Mithilfe von Siegfried Strack, frisch beto-
nierten Trägerplatte wieder zusammen-
gefügt und schließlich von den Dach-
deckern wieder das Dach gedeckt, und 
die  letzte Ziegel an diesem 17.Oktober 
eingefügt.

Es folgten besagter Richtspruch und ein 
gemütliches Beisammensein bei einem 
kühlen Bier und einem herzhaften Stück 
Spießbraten und der Gewissheit, dass 
dieses Richtfest erst der Anfang war von 
zukünftigen kleinen Feiern und Sport-
veranstaltungen, alle gegen Regen ge-
schützt, unter dem Dach des ehemaligen 
Carports.
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Richtspuch – Firstrede

Die Feierstunde hat geschlagen,  
es ruhet die geübte Hand. 
Nach harten, arbeitsreichen Tagen  
grüßt stolz der Firstbaum nun ins Land.

Ein schönes Werk ist uns gelungen: 
Gar stattlich steht das Bauwerk da, 
so frei und leicht und ungezwungen, 
wie besser ich es nirgends sah!

Ein solches Werk kann nur geschehen, 
wenn jeder brav an seiner Stelle 
und alle fest zusammenstehen, 
der Meister, Lehrling und Geselle.

Und allen lohnt nach herbem Werken 
nach altem Brauch das Richtfest heut‘, 
wo sie mit Speis und Trank sich stärken 
die Dachdecker und Zimmerleut.

Stolz und froh ist jeder heute, 
der tüchtig mit am Werk gebaut. 
Es waren wackere Handwerksleute, 
die fest auf ihre Kunst vertraut.

Darum wünsche ich, so gut ich’s kann, 
so kräftig wie es ein Mann nur kann, 
mit Stolz emporgehobenem Blick 
dem neuen Hause recht viel Glück.

Wir bitten Gott, der in Gefahren 
uns allezeit so treu bewahrt - 
er möge das Bauwerk hier bewahren 
vor Not und Schaden aller Art.

Nun nehme ich froh das Glas zur Hand, 
gefüllt mit Wein bis an den Rand, 
und mit feurigen Saft der Reben 
will jedermann die Ehr’ ich geben,
wie sich’s nach alten Brauch gebührt, 
wenn so ein Bau ist ausgeführt.

Das erste Glas der Vorstandschaft -  
Hoch soll sie leben, 
hoch, hoch, hoch!

Den zweiten Schluck dem Spender Gerd, 
hoch soll er leben. 
Hoch! Hoch! Hoch!

Nun brauchte man zu allen Zeiten 
nicht nur den Kopf, nein auch die Hand. 
Drum noch ein Lob den Män-
nern, Helfern und Leuten, 
durch deren Kraft der Bau entstand.
Prost. – Hoch! Hoch! Hoch!

Nun ist das Glas wohl ausgeleert 
und weiter für mich nichts mehr wert - 
drum werf’ ich es zu Boden nieder - 
zerschmettert braucht es keiner wieder, 
doch Scherben bedeuten Glück und Segen 
der Bauherrschaft auf allen Wegen!
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Neue (gebrauchte) Kuchentheke für den TuS
von Udo Lackmann

Unser Sportkamerad Sebastian Hor-
nef, der ja Berufsfeuerwehrmann ist, 

hat uns eine tolle Überraschung bereitet.
Im Bestand der Berufsfeuerwehr befand 
sich noch eine 2,70 m x 0,75 m große 
Kuchentheke, die nicht mehr gebraucht 
wurde und im Lager im Weg stand. Kur-
zerhand rief Sebastian beim Vorsitzen-
den an und fragte: „Können wir die ge-
brauchen?“ Natürlich!
Sofort wurde mit Hans Günthers Anhän-
ger der Transport organisiert. Hans und 
Udo holten dann die Theke ab. Das Auf-
laden wurde mit Hilfe einiger Berufsfeu-
erwehrmänner erledigt. Herzlichen Dank!
In Erfenbach haben dann das Duo Brä-
mer und Günther (Hans+Hans) einen 
Rahmen geschweißt und mit Rollen ver-
sehen. Das rund fünf Zentner schwere 
Teil haben wir dann mit Hilfe eines Fla-
schenzuges vom Hänger auf das Gestell 
gehievt. Udo hat fachmännisch die Ver-
antwortung übernommen.
Herzlichen Dank an das Team Sebastian 
Hornef, Hans Günther und Hans Brämer.
Jetzt sind wir für das Kuchenbuffet am 
Weinfest und Oktoberfest bestens gerüs-
tet.

links: Das 
gut 250 kg 
schwere Teil 
beim Abladen. 
Halb steht es 
noch auf dem 
Hänger, halb 
ist es bereits 
auf dem neu 
geschweißten 
Gestell.

rechts: Ge-
schafft. Die 
Theke steht 
sicher auf dem 
Rollrahmen und 
die Hebeg-
urte werden 
ebenso wie 
der Flaschzug 
abmontiert. 
Der Hänger ist 
leer.

Brunnenring 63 · Kaiserslautern-Erfenbach · Tel. 06301-792250 · www.jogisweinwelt.com

Internationale Weine, 
Sekt, Champagner 

Events
Weinprobe nach Absprache

Präsentservice · Direktversand

Ladenöffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9 - 18 Uhr

Samstag: 9 - 14 Uhr und nach Vereinbarung

Besuchen Sie auch

unseren Online-Shop!
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Dachentwässerung des Carport an die 
Abwasseranlage angeschlossen
von Udo Lackmann

Rechtzeitig vor Beginn der tristen 
Novemberzeit hat das „Erfenbacher 

Dreigestirn Hans und Hans mit Udo“ den 
Dachentwässerungsanschluss des neuen 
Carports fertiggestellt.
Rund 12 m Graben mussten ausgehoben 
werden und die entsprechenden Rohre 
verlegt werden.
Mit modernsten Hilti-Maschinen, die uns 

der Geschäftsfüh-
rer Andre Günther 
von der Firma 
Mages geliehen 
hatte, konnte der 
vorhandene Re-
genwasserschacht 
angebohrt und 
die Leitung ange-
schlossen werden.
In etwa 70 cm 
Tiefe erfolgte 
der Anschluss 
des Rohres. Die 
Übergänge der verzinkten Rohre über 
die Bodenplatte in das Erdreich zu den 
Kunststoffgrundrohren (KG-Rohr) wur-
den mittels Gussteilen gefertigt.
Da der Graben die Stromversorgung der 
Rasenplatztoilette querte wurde die Stel-
le bei dieser Gelegenheit ebenfalls mit-
dokumentiert.
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von Sven Simer

Berichte aus der Fußballabteilung

Fußball / Schiedsrichterwesen

Der TuS Erfenbach stellt aktuell vier 
Schiedsrichter im Kreis Kaiserslau-

tern-Donnersberg. Insgesamt sind 108 
Unparteiische des Kreises dem Südwest-
deutschen Fußballverband (SWFV) ge-
meldet. Sie gehören zu den 1500 Schi-
ris, die für den Fußballbetrieb im Einsatz 
sind.
Damit der Spielbe-
trieb in allen Spiel-
klassen zukünftig 
gewährleistet bleibt, 
ist es notwendig, 
regelmäßig Nach-
wuchs anzuwerben 
und zu fördern.
Die persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch 
die Verdienstmöglichkeiten durch die Tä-
tigkeit eines Unparteiischen sind attrak-
tiv.
Die 46 Unparteiischen in der Bundesli-
ga sind Berufsschiedsrichter und kön-
nen von ihrem Einkommen gut leben. 
Der Deutsche Fußball-Bund hat 2012 
ein jährliches, in verschiedene Katego-
rien eingeteiltes, Brutto-Grundgehalt für 
Schiedsrichter eingeführt.
Dazu gibt es Spielhonorare. Doch wie 
hoch sind diese? Hier eine Übersicht:
Fifa-Schiedsrichter „First Class“: 80.000 
Euro Grundgehalt,
übrige Fifa-Schiedsrichter: 70.000 Euro.
Bundesliga-Schiedsrichter mit mindes-
tens fünf Jahren Erstliga-Erfahrung er-
halten 70.000,
andere Bundesliga-Schiedsrichter 60.000 
Euro.
Unparteiische in der Zweiten Liga be-
kommen 40.000 Euro.
Fifa-Schiedsrichterassistenten erhalten 

45.000 Euro.
Assistenten in der Bundesliga 40.000 
Euro
Assistenten in der Zweiten Liga etwa die 
Hälfte.
Dazu kommen Honorare, die Schieds-
richter, Linienrichter, vierte Offizielle und 
Videoschiedsrichter pro Spiel erhalten:
5.000 Euro für Schiedsrichter in der Bun-
desliga,
2.500 Euro für Unparteiische in der Zwei-
ten Liga.
Schiedsrichterassistenten in der Bundes-
liga erhalten 2.500 Euro,
in der Zweiten Liga 1.250 Euro.
Für die vierten Offiziellen gibt es
1.250 Euro in der Bundesliga und
600 Euro in der Zweiten Liga.
Videoassistenten in der Bundesliga erhal-
ten 1.250 Euro.
In den unteren Klassen werden Koste-
nentschädigungen von 22 bis 175 EUR 
gezahlt.
Nachwuchsinteressenten können sich 
beim TuS an die Schiedsrichterbeauf-
tragen Sven Si-
mer und Marcel 
Mai wenden. Die 
Kon t a k t d a t e n 
findet ihr auf der 
Homepage des 
TuS Erfenbach
Im Jahr 2020 
findet noch 
ein zentraler 
S c h i e d s r i c h -
ter-Neulingslehrgang in der Sportschule 
in Edenkoben statt: 04. bis 06. Dezem-
ber.
Weitere Infos zur Schiedsrichter-Ausbil-
dung findet Ihr unter: https://www.swfv.
de/Spielbetrieb/Schiedsrichter/Schieds-
richter-Ausbildung
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VIP = very important people (person)
von Udo Lackmann

Anlässlich des ersten Vorbereitungs-
spieles zu Hause gegen Schönenberg 

wurden auch drei VIP Stühle eingeweiht.
Siegfried Diehl hat sie gestiftet, entros-
tet und in den Vereinsfahnen gestrichen. 
Peter Kiefer ließ es sich nicht nehmen, 
die Stühle mit den Namen zu beschriften.
Leider ist es so, dass 
die Querstange der 
Spielfeldumrandung 
etwas die Sicht beein-
trächtigt. Doch schlecht 
gesessen ist besser als 
gut gestanden.
Auch ein Bier ist im 
Sitzen angenehmer zu 
trinken als im Stehen.
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Sanierung der Sitzbänke
von Dennis Reiß

Ende Juli trafen sich unsere beiden 
Schreiner Sebastian Urschel und Mar-

cus Steinmetz an der Jahnhütte, um eini-
ge der Bänke zu sanieren.
Die Bänke, die rund um den Rasenplatz 
Sitzgelegenheiten für die Zuschauer bie-
ten, waren über die Jahre durch die Ein-
wirkungen der Witterung stark in Mitlei-
denschaf t 
g e z o g e n 
worden, so 
dass meh-
rere Bret-
ter ersetzt 
und weitere 
wieder fest 
verschraubt 
w e r d e n 
m u s s t e n . 
Durch eine 
Spende der 
Schreinerei 
Urschel, die die neuen Bretter zur Verfü-
gung stellte, wurden drei Bänke komplett 
mit neuen Brettern ausgestattet und bei 
zwei weiteren kaputte Bretter ausge-
tauscht. Durch den Einsatz der beiden 
AH-Spieler können die Zuschauer wieder 
bequem sitzend die Spiele der Fußball-
mannschaften verfol-
gen. 
Gerald Gamber und 
Marco Weber zeigten 

sich im Anschluss durch eine Lackierung 
in blauem Farbton dafür verantwortlich, 
dass auch die Füße der Bänke optisch zu 
den neuen Brettern passen. 
An alle vier und auch die Schreinerei Ur-
schel ein herzliches Dankeschön.
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von Dennis Reiß
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Arbeitseinsatz im September

Zum offiziellen Arbeitseinsatz des ge-
samten Vereins haben sich am Sams-

tag, den 12.09.2020, um 9:00 Uhr fünf 
Helfer am Sportgelände eingefunden.
Die Truppe, die ausschließlich aus Spie-
lern der aktiven Fußball-
mannschaft des TuS bestand, 
begann zunächst damit, die 
in die Jahre gekommenen 
Deckenpaneele in den Du-
schräumen der Kabinen zu 
demontieren und auf einen 
Anhänger zu laden, damit in 
einem weiteren Arbeitsein-
satz neue widerstandsfähi-
gere Deckenpaneele in den 
Duschen montiert werden konnten.
Im Anschluss daran wurden noch die 

alljährlichen Arbeiten durchgeführt. Die 
Hecken entlang des Weges zum Rasen-
platz wurden zurückgeschnitten und im 
vorderen Bereich gestutzt, sodass auch 
das Hinweisschild zum Rasenplatz wieder 
für jedermann sichtbar ist.
Ebenfalls wurden die Rinnen entlang 

der Zufahrt zum Rasenplatz 
gesäubert, sodass der Re-
gen wieder besser ablaufen 
kann. Unterstützt wurde das 
Quintett noch von Marco We-
ber und Gerald Gamber, die 
sich seit Monaten in unzäh-
ligen Arbeitseinsätzen dafür 
engagieren, dass sich das 
Gelände des TuS in einem 
repräsentierbaren Zustand 

befindet. 
Zum Abschluss haben sich die Helfer, wie 
üblich, das ein oder andere Kaltgetränk 
und einige Sandwichs von der Metzgerei 
Hach schmecken lassen.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an 
die wenigen Helfer, die bereit sind, in Ih-
rer Freizeit den Verein zu unterstützen.
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von Dennis Reiß

Neue Fußballtore am Rasenplatz

Da die alten Tore am Rasenplatz be-
reits mehrfach geschweißt waren 

und auch schon von Schiedsrichtern 
beanstandet wurden, konnte nach der 
Genehmigung im 
Gesamtvorstand, 
im Frühjahr von 
Christian Moß-
mann damit 
begonnen wer-
den, verschie-
dene Angebote 
für die neuen 
F u ß b a l l t o r e 
einzuholen.
Anhand dieser 
Angebote konnte 
schnell ein Mo-
dell favoritisiert 
werden, sodass 
Ende Juni zwei 
neue Fußballtore 
bestellt wurden. 
Dabei wurden 
f e s t s t e h e n d e 
Tore ausgewählt, 
die mit Hülsen im 
Boden verankert 
sind.
Aufgrund des-
sen mussten 
Anfang August 
einige Arbeits-
einsätze durch-
geführt werden. 
Zunächst wurde 
durch Robin Zeh 
die genaue Lage 
der Pfosten ein-
gemessen, da-
mit im Anschluss 

begonnen werden konnte, die Löcher 
für die Fundamente auszuheben. Diese 
wurden an mehreren Abenden von Spie-
lern der Aktiven und der AH, teils mit 
schwerem Gerät, ausgehoben, sodass 
am Samstag den 15.08.2020 die Funda-
mente betoniert werden konnten. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
konnten die zehn Helfer alle 12 Hülsen 
fachgerecht einbetonieren, sodass diese 
passend ausgerichtet und im richtigen 
Abstand waren. Vier Tage später wur-
den schließlich als letzter Arbeitsschritt 
die neuen Tore, die in der Zwischenzeit 
zusammengebaut waren, ohne Probleme 
in die vorbereiteten Hülsen gesteckt und 
mit den neuen Netzen versehen. Im An-
schluss daran wurden die Tore direkt von 
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der trainierenden Jugend-
mannschaft eingeweiht.
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Helfer, 
die teilweise in einer Vielzahl 
von Arbeitseinsätzen, dazu 
beigetragen haben, dass die 
Beschaffung und der Aufbau 
der Tore reibungslos funktio-
niert hat. 

www.f-k-horn.de

Junges Wohnen
Wir schaffen bezahlbaren 
Wohnraum in guten Lagen. 
Unser Ziel ist es, mittels 
moderner Architektur eine
sinnvolle städtebauliche Nach-
verdichtung zu erreichen.Illustration | H²-Haus

e²-Haus    |  Am Blutacker - Kaiserslautern

Verfügen Sie über Grundstücke in guter Lage?

Wohnen im Alter
Wir bauen für Sie marktgerechte
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Bei unseren Projekten stehenBei unseren Projekten stehen

Preis & Leistung in Relation! WiE:seN-Haus  |  Miesaumodulares Mehrfamilienhaus | Agnes-Karll-Straße, Mainz

Suchen Sie eine sichere Kapitalanlage?

F.K. HORN
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Neue Decken für die Duschräume
von Dennis Reiß

Nachdem die alten Decken bereits 
beim letzten Arbeitseinsatz aus den 

Duschen in den beiden Kabinen entfernt 
wurden, konnten die neuen Paneele An-
fang Oktober montiert werden.
Dabei konnte sich die Fußballabteilung 
des TuS erneut auf ihre Schreiner verlas-
sen. Sebastian Urschel lieferte die neuen 
Decken-Paneele und Marcus Steinmetz 
zeigte sich in zwei Arbeitsgängen für die 
Montage verantwortlich. Er wurde dabei 
von weiteren Mitgliedern der AH tatkräf-
tig unterstützt.
In der darauffolgenden Woche kümmer-
te sich Christian Moßmann noch um die 
neu strukturierte Beleuchtung der beiden 

Räume, sodass die Duschen seit dem 
14.10.2020 wieder zur Nutzung zur Ver-
fügung stehen.
Im Namen der Fußballabteilung bedan-
ken wir uns bei allen Beteiligten für ihre 
geleistete Arbeit.
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von Gerald Gamber

AH – Ausflugsfahrt 2020

Da unsere AH-Fahrt nach Willingen 
Corona bedingt nicht stattfinden 

konnte, haben wir mit unserem ehema-
ligen Fußballkamerad Dirk Lindenberger 
am Samstag, den 5.9.2020 anlässlich der 
Sportwerbetage in Weinheim bei Alzey, 
ein Freundschaftsspiel ausgemacht.
Nach einem interessanten Spiel trennten 
wir uns 5:5 unentschieden.
Bei dem gemütlichen Bei-
sammensein danach konn-
ten wir auch einige Freund-
schaften knüpfen und uns 
auf ein Rückspiel nächstes 
Jahr einigen: Wahrschein-
lich an unserer Kerwe!
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von Johanna MarascoUnsere Bambini’s
Spannende Zeiten auch für uns….

Zu Beginn des Jahres konnte ein Spon-
sor für die Trainingsanzüge unserer 

Mannschaft gewonnen werden. Als diese 
zur Abholung bereitstanden, war es mit 
dem Training leider erst einmal vorbei. 
Wir möchten „Grüner Fisher Invest-
ments“ hier noch einmal herzlich dan-
ken.
Im August durften wir endlich wieder in 
die Trainingsphase starten.
Leider konnte der Saisonabschluss nicht 
wie gewohnt gefeiert werden. Dennoch 
möchten wir uns von Christian Moßmann 
verabschieden. Er wechselte mit einigen 
Jungs in die F-Jugend und trainiert dort 
fleißig weiter. Wir danken ihm für die 
Trainingseinheiten und die tolle Unter-
stützung und wünschen ihm weiterhin 
viel Erfolg.
Eine der wichtigsten Ressourcen der 
Mannschaft sind ihre Trainer.
Um diese wieder zu vervollständigen 
konnten wir Manuel Schohl als neuen 
Trainer gewinnen. Er steht Karsten Jung 
unterstützend zur Seite.
Manuel ist ein aktiver Fußballer, gehört 
zu der Mannschaft der Aktiven beim TuS, 
fungierte in vorherigen Vereinen bereits 
als Trainer und ist somit eine Bereiche-
rung für unser Team. Also starteten acht 
junge Fußballer mit dem neuen Trainer-
team in die Saison.
Dank der Firma „awag Markierungen 
GmbH & Co. KG“ durfte sich auch in 
diesem Jahr jeder Spieler über ein eige-
nes, personalisiertes Trikot freuen. An 
dieser Stelle noch einmal ein ganz herzli-
ches Dankeschön an den Sponsor.
Wir möchten uns auf diesem Wege auch 
bei den Eltern bedanken, die immer für 
ihre Kinder und das Team da sind und 

Aktuelle Bambini Mannschaft, mit Trai-
ner, in den neuen Trikots

Mannschaft mit neuen Trainingsanzügen
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stets unterstützend tätig sind.
Trotz der schmalen Besetzung, aufgrund 
des Weggangs der „Großen“, schlugen 
sich die „Kleinen“ gut. Ihr im Training 
erlerntes Können, stellen die Kids in 
den Spielen stets unter Beweis und zei-
gen bereits gutes Spielverständnis und 
tolles Zusammenspiel. Am wichtigsten 
bleibt jedoch, gerade in diesem Alter, die 
Spielfreude. Zusammenfassend lässt sich 
sagen: Wir beim TuS haben eine starke 
Bambini-Mannschaft.
Nach und nach schnuppern neue Jungs 

Neuer Trainer 
Manuel Schohl

in die Trainingsstun-
den, sodass das 
Team sich vergrö-
ßert.
Die Trainingszeit der 
G-Junioren ist im-
mer mittwochs von 
17:30 Uhr bis 18:45 
Uhr auf dem Sport-
platz in Erfenbach. 

von Karsten JungWir sagen Danke
„Ohne ehrenamtliches und frei-

williges Engagement wäre un-
ser Sportsystem nicht lebensfähig.“ 
Alfons Hörmann, Präsident des DOSB
Ehrenamt ….
…. eine Aufgabe, die sich durch die dau-
erhafte und starke Bindung an den Ver-
ein charakterisieren lässt. Ein Ehrenamt 
erfordert Zeit und Kraft, Ausdauer und 
Verlässlichkeit und manchmal kostet es 
auch Nerven.
Die Fußballabteilung möchte sich herz-
lich bei drei Funktionären bedanken, bei 
Gerd, bei Staki und bei Sabine, für zum 
Teil Jahrzehnte lange ehrenamtliche Ar-
beit, ehrenamtlichen Einsatz für den TuS 
Erfenbach, insbesondere für die Fußbal-
labteilung.
Ohne euren Einsatz wäre vieles gar nicht 
möglich gewesen. Gerade heutzutage ist 
es nicht mehr selbstverständlich, dass 
man sich in diesem Maße engagiert wird.
Oft sucht man nach den schönsten Wor-
ten, doch manchmal ist ein aufrichtiges 
Danke eine der besten Arten auszudrü-
cken, was man denkt.
Wir würden uns freuen und bauen auch 
darauf, dass ihr uns in Zukunft mit Rat 
und Tat zur Seite steht, wenn wir eure 

Hilfe brauchen und auf eure reichhaltige 
Erfahrung zurückgreifen möchten.
Danke für euer Engagement und eure 
Leidenschaft.
Nicht auf dem Bild: Sabine

Über neuen Zuwachs freut sich das ge-
samte Team. Wir sind gespannt, was die 
Wintermonate bringen.
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5. Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021
von Manuela Wilking

Liebe Turnfreund*innen, liebe Unter-
stützer*innen,

schweren Herzens und mit großem Be-
dauern müssen wir Euch mitteilen, dass 
aufgrund der Entwicklung des Pan-
demiegeschehens und unter Gesund-
heitsschutzaspekten nach intensivem 
Austausch zwischen dem Deutschen 
TurnerBund, der Stadt Leipzig, dem Frei-
staat Sachsen und dem Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat 
die vom 12. bis 16. Mai 2021 geplante 
Austragung des Internationalen Deut-
schen Turnfestes 2021 abgesagt werden 
musste.
Die Entscheidung wurde am 21.10.2020 
in einer gemeinsamen Pressekonferenz 
der Stadt Leipzig und des Deutschen Tur-
ner-Bundes bekanntgegeben und wird 
von allen Beteiligten sehr bedauert.
Die Eindämmung des Pandemiegesche-

hens steht für 
alle jedoch an 
erster Stelle. 
Die Corona-Pan-
demie ist eine 
weltweite Krise.
Seit Bestehen 
des Turnfestes 
1860 fiel das 
Turnfest bisher 
nur aufgrund von Kriegsgeschehen aus. 
Es ist ein herber Schlag für uns und für 
die gesamte Turnbewegung.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, ehrenamtlichen 
und hauptberuflichen Mitarbeitenden, 
Volunteers, Referent*innen, Partnern 
und Interessierten, die dem Internatio-
nalen Deutschen Turnfest 2021 gemein-
sam mit dem Deutschen Turner-Bund 
und dem Organisationkomitee des Turn-
festes in Leipzig entgegengefiebert ha-
ben.
Wir hoffen, dass wir 2025 wieder ein un-
vergessliches Internationales Deutsches 
Turnfest gemeinsam mit der gesamten 
Turn-Familie erleben dürfen.
Bleibt/Bleiben Sie aktiv und uns gewo-
gen! Mit besten Grüßen 
Dr. Alfons Hölzl   Michaela Röhrbein 
DTB-Präsident   DTB-Generalsekretärin 
Kati Brenner   Thilo Müller
Geschäftsführerin   Geschäftsführer

OK Turnfest 2021

In der 43. Kalenderwoche im Oktober 
erreichte uns die offizielle Absage des 

Internationalen Deutschen Turnfestes.
Viele von uns haben sich sehr auf das 
Fest gefreut. Nun müssen wir traurig zur 
Kenntnis nehmen, dass eine solche Ver-
anstaltung innerhalb der Convid-19 Pan-
demie nicht durchführbar ist.
Das entsprechende Info-Schreiben ist in 
der Folge abgedruckt.
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54 Jahre Sportabzeichen-Wettbewerb
von Udo Lackmann

Aufgrund der in diesem Jahr nicht 
möglichen Sportabzeichen-Überrei-

chung soll hier kurz an den Wettbewerb 
erinnert werden.
Traditionell wurden die Abzeichen wäh-
rend der Turncafe-Veranstaltung über-
reicht. Wegen der Corona-Pandemie ist 
diese Veranstaltung wohlweislich schon 
lange abgesagt.
Nachdem nun erneut ausgesprochenen 
Lock-Down war diese frühe Entscheidung 
absolut richtig.
Der TuS Erfenbach war von Anfang an, 
seit 1966, mit seinen Angeboten dabei.
Erster lizenzierter Prüfer war damals 
Edgar Jörg. Es folgten Herbert Heil und 
Werner Hach. Der Vorsitzende Udo Lack-
mann hatte von 1989 bis 1996 ebenfalls 
eine lizensierte Prüfnummer.
Danach hatte Erich Hoppe die Fäden mit 
der entsprechenden lizensierten Prüfbe-
rechtigung in der Hand. 
Es folgte dann Heiner Roschel und ab 
2002 bis heute Hans Brämer. Unterstützt 
wird er von Frieder Weiß.
Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums 
des Wettbewerbes um das Deutsche 
Sportabzeichen erhielt der TuS einen 

entsprechenden Pokal und eine Urkunde, 
die Hans Brämer in Empfang nahm.
Die Veranstaltung fand damals im Bür-
gersaal in Hauenstein statt. Nach dem 
festlichen Empfang und der Ehrung gab 
es noch einen Besuch im Sportmuseum 
des Sportbundes Pfalz.
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Überreichung des Sportabzeichens 
ausgesetztvon Hans Brämer

Trotz Corona wurde auch im Sommer 
2020 wieder fleißig trainiert. Selbst-

verständlich mit den zu beachtenden Hy-
gieneregeln.
Leider konnten nicht alle Teilnehmer die 
entsprechenden Bedingungen erfüllen. 
Man merkte, man muss etwas tun, um 
eine entsprechende Fitness zu erreichen. 
Aber man kann auch aufgeben, dachte 
sich manche/er.
Die allermeisten kennen diese Überle-
gungen nicht. Bronze ist keine Alternati-

ve, man möchte das Goldabzeichen. We-
gen Corona werden die Urkunden nicht 
an alle gemeinsam überreicht, vielmehr 
ist die Übergabe  jetzt im November aus-
gesetzt und der ÜL wird versuchen im 
Dezember, im privaten Kreis, die Abzei-
chen persönlich zu überreichen:
Das Familienabzeichen für Braun Mathil-
da, Louis und Markus,
weitere Abzeichen für:
Schuster Salome, Hübner Katharina, Rie-
linger Sabine, Weiss Dagmar, Feting Ma-

ria, Reiss Lisa,  Ahlgrimm 
Helma, Bingemann-Hüb-
ner Nina, Puderbach Juli-
an, Hassler Martin, Bader 
Hans.
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Männer Aktiv - Turnstunde
Männergymnastikstunde startet erst wieder 

im neuen Jahrvon Udo Lackmann

Leider war nach der langen „Coro-
na-Pause“ und den Sommerferien der 

Wiederstart der Männerturnstunde im 
September nicht möglich.
Auch der Neustart-Versuch im Okto-
ber scheiterte. Dann kamen wieder die 
Herbstferien und die erneuten Einschrän-
kungen des Landes Rheinland-Pfalz so-
wie die Verordnungen der Stadt Kai-
serslautern.
Der November fiel dem zweiten „lock 
down“ zum Opfer, sodass wegen der Hal-
lensperrungen nichts möglich war.
Da derzeit keiner genau weiß, wie sich 
die Lage entwickelt, ist ein Beginn im 
Dezember mit möglichen drei Terminen 
auch nicht sinnvoll.
Wir beginnen deshalb mit ganz viel Hoff-
nung erst im neuen Jahr. Der Turnstun-

den-/Gymnastikbeginn ist deshalb 
am Dienstag, 05. Januar 2021.

Pilates – Turnstunde von Angie
von Wolfgang Kayser

Hier ein Schnappschuss aus der Pila-
tes-Turnstunde.

Die Gruppe wurde wegen der Coro-
na-Einschränkungen geteilt und zeitlich 
verkürzt, sodass alle mit dem entspre-
chen Platzbedarf turnen können.
Angie Kayser ist seit dem 1. Juni 2007 
Mitglied im TuS Erfenbach. Die von ihr 
gegründete  Pilates-Gruppe existiert seit-
dem ohne Unterbrechung mit sehr gro-
ßem Erfolg.
An der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung erhielt sie die silberne Verdienstna-
del.

Berichte aus der Turnabteilung
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von Udo Lackmann

Sigmund Schimmel feierte den 98. Geburtstag

Seinen 98. Geburtstag feierte am 
08.09.2020 unser Ehrenmitglied Sig-

mund Schimmel.
Er ist damit der älteste männliche Bürger 
in Erfenbach. 
In Winzeln bei 
Pirmasens ge-
boren und auf-
g e w a c h s e n , 
kam er nach 
dem Krieg nach 
Erfenbach. Er 
wurde bereits 
am 1.1.1950 
Mitglied im TuS 
Erfenbach und 
ist damit bereits 
70 Jahre dabei. 
Er ist Mitgrün-
der der Ü-51 

Turngruppe und auch heute noch mit sei-
nen Gedichten und Geschichten herzlich 
willkommen. Er erfreut sich immer noch 
großer, geistiger Frische.
Die Glückwünsche des TuS überbrachten 
der Vorsitzende Udo Lackmann und das 
Ältestenratsmitglied Hans-Werner Gün-
ther. Aber auch viele Freunde, Verwandte 
und Bekannte besuchten und gratulier-
ten ihm. Bei einigen Häppchen wurden 
alte Geschichten ausgetauscht und nette 
Anekdoten erzählt.
Dabei erzählte Sigmund mit seinem ver-
schmitzten Lächeln auch: „Als ich als 
junger Mann auf Brautschau war, und 
mich für das weibliche Geschlecht inte-
ressierte, meinten die Mädchen noch, 
wenn sie einen Kuss bekämen, würden 
sie schwanger werden. Das waren noch 
Zeiten.“
Der TuS Erfenbach wünscht weiterhin al-
les Gute, Gesundheit und Lebensfreude.

Karl Johe feierte den 93. Geburtstag

Am 11.09. feierte Karl Johe seinen 93. 
Geburtstag.

Seit dem 1. Januar 1937 ist Karl Johe 
Mitglied im TuS Erfenbach und damit das 
Mitglied mit der zweitlängsten Vereinszu-
gehörigkeit.
Nur wenige Mitglieder eines Vereins kön-
nen an ihrem 93. Geburtstag gleichzeitig 
auf eine 83-jährige Vereinsmitgliedschaft 
zurückblicken.
Karl ist Mitglied der Ü 51 Turngruppe. 
Leider kann er aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr an den regelmäßi-
gen Treffen teilnehmen. Auch ist er durch 

die Krankheit seiner Frau sehr zu Hause 
eingebunden.
In diesem Jahr, 
hat er darum 
gebeten auf die 
Geburtstagsbe-
suche zu ver-
zichten.
Der TuS, die 
Vorstandschaft 
und die InTuS 
Redaktion gra-
tulieren auf die-
sem Weg ganz 
herzlich.

von Udo Lackmann
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85. Geburtstag von Lieselotte Schmalenberger
von Pamela Schmitt

Nach telefonischer Rücksprache auf-
grund der aktuellen Situation (Co-

rona), gratulierten Sig-
gi Fachenbach und ich 
Frau Schmalenberger 
am 24.10. im Namen 
der Turnabteilung ganz 
herzlich zum 85. Ge-
burtstag.
Frau Schmalenberger 
trat recht spät, nämlich 
am 28.10.2013, in den 
TuS Erfenbach ein. Da-
vor war sie aber bereits 
sportlich sehr aktiv: 
spielte Tennis und Ho-
ckey. Noch heute betont 
sie, wie wichtig Bewe-
gung ist, um gerade im 
Alter fit zu bleiben (Sig-
gi durfte ihren Bizeps testen und erzählt 
von ihren starken Händen!). Auch wenn 

das Ein oder Andere schmerzt, hält sie 
sich mit einem täglichen Spaziergang 
zum Friedhof fit. Dort besucht sie seit 2 
Jahren ihren verstorbenen Ehemann.

Sie bedauert sehr, dass 
die Frauenturnstunde auf-
grund der Corona-Pande-
mie aktuell nicht stattfin-
den kann, umso mehr freut 
sie sich auf den Stamm-
tisch zu dem sich die Frau-
en dennoch regelmäßig 
treffen. Dort kann besser 
auf Abstand geachtet wer-
den, ohne den sehr wichti-
gen Kontakt zueinander zu 
verlieren.
Im Namen des TuS Er-
fenbach, vor allem der 
Turnabteilung, gratulie-
ren wir ganz herzlich und 
wünschen Frau Schmalen-

berger weiterhin alles Gute! Bleiben Sie 
gesund!

Berichte aus der Turnabteilung
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von Udo Lackmann

Ernst Baier feierte den 90. Geburtstag

Am 04. November 1930 wurde Ernst 
Baier geboren und feierte somit in 

diesem Jahr seinen 90. Geburtstag.
Ernst kam erst spät zum TuS Erfenbach. 
Seine berufliche Tätigkeit als Lehrer ließ 
ein früheres Engagement nicht zu.
Als seine Ehefrau erkrankte, suchte er 
bei der Ü51 den Kontakt. Am 01.01.2008 
wurde er damals Mitglied und ist somit 
auch schon 12 Jahre dabei. Mit Freude 
nahmen die Turnsenioren ihn in ihren 
Reihen auf. Ernst fühlte sich immer sehr 
wohl in der Gruppe. Leider lässt sein ge-
sundheitlicher Zustand keine Teilnahme 
an den wöchentlichen Treffen mehr zu.
In Kaiserslautern ist er in einem Senio-
renheim heimisch geworden.

Wie bereits in der Ausgabe 2/20 des InTuS getan, müssen 
wir auch hier, in dieser Ausgabe, erneut darauf hinweisen, 
dass kein Trainingsbetrieb, keine Sitzungen und keine Ver-
anstaltungen im Rahmen der neuen Verordnungen möglich 
sind. Diese Anzeige, von MisterMaikel gestaltet, soll sie da-
ran erinnern. AHA = Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und

L - Lüften ist mittlerweile noch dazu gekommen. 
#diewestpfalzhältzusammen

Die Corona-Ver-
o r d n u n g e n 
ließen einen 
streng durchor-
g a n i s i e r t e n , 
p e r s ön l i c h en 
Besuch im Foyer 
mit Schutzschei-
be zu. Etwa 30 
Minuten konn-
ten wir uns un-
terhalten und 
ich durfte die Glückwünsche des Vereins 
und der Ü51 übermitteln. Zu Fuß ist Ernst 
nicht mehr so gut unterwegs. Aber seine 
Gymnastik macht er nach wie vor auf der 
Bettkante. Geistig sehr rege und mit gro-
ßer Freude nahm er das kleine Präsent 
entgegen.
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von Walter Utzinger

Meisterschaft für die Herren 60

Die Medenrunde fand in diesem Jahr 
unter besonderen Umständen statt, 

und die Herren 60 meldeten in Spielge-
meinschaft mit Hütschenhausen die Teil-
nahme am Spielbetrieb in der A-Klasse.
Das Auftaktspiel am 08.07.2020 gegen 
TC Ludwigshain Weisenheim a.S. brach-
te gleich einen souveränen 12:2 Heimer-
folg.
Danach folgte eine weitere Heimpartie 
gegen SG Grünstadt / Eisenberg, welche 
noch deutlicher mit 14:0 abgeschlossen 
werden konnte.
Im Auswärtsspiel bei TC Flomersheim 
bekam das Team es mit dem stärksten 
Konkurrenten zu tun und musste etwas 
unglücklich eine 5:9 Niederlage einste-
cken. In dieser Partie musste ein Einzel 
leider verletzungsbedingt abgegeben 
werden.

Vor dem letzten Match bei der SG Me-
ckenheim / Hassloch / Böhl-Iggelheim 
waren drei Teams punktemäßig gleichauf 
und es kam auf die optimale Punkteaus-
beute an. Mit entsprechender Motivation 
gingen alle Spieler auf den Platz und es 
kam ein erneuter souveräner 12:2 Aus-
wärtserfolg heraus, wodurch die Meister-
schaft gesichert werden konnte. 
Im Einsatz waren folgende Spieler:
Martin Hammerschmidt, Klaus Künstler 
(Hü), Ernst Schlensak, Rolf Kern (Hü), 
Harald Pitsch (Hü), Wolfgang Schwarz, 
Walter Utzinger.
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von Werner Blauth

Alles Gute zum Geburtstag
Heiner Lahmers und Franz Günther beim Tennis-

training überrascht.

Beim derzeitigen Hallentraining der 
Tennisfreunde in Mackenbach über-

raschten die TuS-Vertretung und die Ten-
nisabteilungsleiter die beiden Geburts-
tagskinder.
Hatten sie doch mitgeteilt, dass sie an 
ihrem Ehrentag nicht zu Hause sind.
So gratulierten wir Heiner Lahmers, der 
im September 70 Jahre alt wurde, und 
Franz Günther, der seinen 75. Geburtstag 
feierte, nach dem Doppeltraining.
Heiner, der schon seit dem Bestehen der 
Tennisabteilung stellv. Abteilungsleiter ist 
und der maßgeblich an der Entstehung 
und Erhaltung der Tennisanlage beteiligt 
ist, wurde von Werner Blauth nochmals 
ausdrücklich gedankt. Verschiedene Bau-
maßnahmen gehen auf die Ideen und das 
Engagement von Heiner zurück: Garage, 
Geräteschuppen, nach dem Umbau, die 
Damenumkleide und Dusche, das Schlie-
ßen der Nische und der entsprechende 
Umbau aus dem die Herrendusche und 
–umkleide entstanden, der Stützmauer-
bau an Platz drei und die Erweiterung 
der Terrasse waren herausragende Leis-
tungen.
Über Franz wurde berichtet, dass man 
ihm sein Alter, hätte er sich nicht vor 
kurzem einen Bart wachsen lassen, nicht 
ansehen würde. Die meisten Senioren 
lassen sich an ihrem Festtag zu Hause 
am Frühstückstisch verwöhnen, lesen 
Zeitung und machen sich Gedanken, was 
der Tag so bringt. Nicht so unser Franz.
Auch an seinem Geburtstag ging er in 
den frühen Morgenstunden seiner ge-
liebten Sportart nach. 10:00 Uhr Auf-
schlag in der Mackenbacher Tennishalle.
Die Tennisabteilung, voraus die Seni-

oren wünschen, den beiden weiterhin 
Gesundheit, Leichtigkeit, Zufriedenheit, 
Freude, Träume und auch Neugier, die 
das Leben erfüllt.
Der Vorsitzende gratulierte, im Namen 
der Vorstandschaft, dem Ältestenrat 
Franz und dem Gesamtvorstandsmitglied 
Heiner auf das herzlichste und schloss 
sich den lieben Wünschen an. Das Über-
reichen des Weinpräsentes gehörte dazu.
Das Bild zeigt: Heiner Lahmers, Achim 
Schickedanz, Franz Günther, Hans Brä-
mer und Udo Lackmann.
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von Sandra Faß

Aktionstag der Grundschule Erfenbach
Jugend trainiert! – Gemeinsam bewegen!

Die Tennisabteilung des TuS Er-
fenbach durfte am 30. Septem-

ber 2020 ihren Beitrag zu dieser tol-
len Aktion, die von der Deutschen 
Schulsportstiftung initiiert wurde, 
leisten.
Die Deutsche Sportschulstiftung als Trä-
ger von „Jugend trainiert“ und die Kul-
tusminister der Länder sowie verschie-
dene Sportverbände wollten Akzente bei 
der Wiederaufnahme des Schulsports in 
Zeiten von Corona setzen und riefen die 
Schulen zur Teilnahme am Aktionstag 
„Jugend trainiert - gemeinsam bewegen“ 
auf.
Sehr erfreulich, dass sich die Grundschu-
le Erfenbach an dieser Aktion beteiligte 
und verschiedene sportliche Aktivitäten 
anbot. Frau Philippi, Sportbeauftragte 
der Grundschule Erfenbach, sprach mich 
an, ob die Tennisabteilung an diesem 
Sporttag mitwirken würde.
Wir stehen natürlich allen Aktionen, die 
den Tennissport prominenter machen, 
positiv gegenüber und freuen uns immer, 
wenn wir unseren Beitrag zu sportlicher 
Aktivität der Schulkinder leisten können.
Nicht selbstverständlich und daher umso 
erfreulicher ist es, dass sich in unserer 
Abteilung immer wieder schnell Mitglie-
der bereit erklären, mit Rat und Tat zu 
helfen. Ein paar Anrufe genügten und 

das Trainerteam 
stand bereit.
Als die erste 
von zwei Grup-
pen Schüler und 
Schülerinnen am 
30. September 
um 10.00 Uhr 
das Sportgelän-
de betrat, hatten 
wir schon auf al-
len drei Plätzen 
die Übungsstati-
onen aufgebaut, sodass die Kinder direkt 
loslegen konnten.
Bei einem straffen Zeitfenster von 45 
Minuten hatten wir die Trainingseinhei-
ten so gestaltet, dass keine Wartezeit 
entstand. Unsere Erfahrung hat gezeigt, 
dass Spiele im Wettkampfmodus bei 
Grundschülern einen höheren Spaßfaktor 
haben, sodass wir schon beim Aufwärm-
spiel „Bälleklau“ im Mannschaftsmodus 
starteten.
Anschließend galt es Geschicklichkeits- 
und Laufübungen mit Tennisball und 
Schläger zu absolvieren.
An einer weiteren Station mussten die 
Kinder angeschlagene Bälle mit Pylonen 
fangen und zum Abschluss sollten mög-
lichst viele Tennisbälle mit dem Schläger 
in eine markierte Fläche geschlagen wer-
den.
Die Kinder waren bei allen Übungen mit 

viel Spaß und Eifer dabei 
und auch uns hat das Trai-
ning eine Menge Freude 
bereitet.
Wir freuen uns auf weitere 
Aktionen in Zusammenar-
beit mit der Grundschule 
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und den Kindergärten in Erfenbach, denn 
Sport, vor allem im Verein, ist wertvoll 
für die Gesundheit und bereichert das 
soziale Leben im Ort.

Wie immer, vielen Dank an alle Helfer, 
ohne die solche Aktionen nicht möglich 
wären.
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von Wolfgang Kayser

von Wolfgang Kayser

Endlich wieder Training in der Kreuz-
steinhalle

Am Mittwoch, dem 16. September 
2020 war es endlich soweit. Das ers-

te Training in der Kreuzsteinhalle konnte 
wieder stattfinden.
Unter Einhaltung der ausgearbeiteten 
Hygienekonzepte der Stadt Kaiserslau-
tern, des DOSB, DTTB, PTTV und der 
Tischtennisabteilung des TuS Erfenbach 

wurden 6 Tische aufgestellt, an de-
nen trainiert werden konnte. Kommen 
konnte nur wer sich vorher angemeldet 
hatte und das „Ja“ erhielt. Dass wir seit 
neuestem außer mittwochs auch diens-
tags noch zwei Trainingsstunden nutzen 
konnten (die waren für das Behinderten-
training vorgesehen) erwies sich jetzt als 

sehr vorteilhaft. Pro-
bleme gab es keine, 
da sich alle an die 
Hygienevorschriften 
hielten.
Leider mussten wir 
im November erneut 
das Training einstel-
len.

Beginn der neuen Runde 2020-2021

Die neue Saison 2020 – 2021 begann 
wegen der Corona-Pandemie für un-

sere Herren mit etwas Verspätung erst 
am Sonntag, den 27. September 2020 
mit einem Auswärtsspiel in Medard.
Mit einem 11:1 Erfolg und der Tabellen-
führung wurden im nächsten Spiel die 
Gäste des BffL Kaiserslautern erwartet. 
In diesem Spiel siegten unsere Herren 
mit 12:0.
Da die wei-
teren Spiele 
gegen den 
SV Otter-
berg, den 
ASV Sem-
bach und 
gegen die 
Post SG Kai-
serslautern 

mit 9:3, 9:3 und 12:0 ebenfalls hoch ge-
wonnen wurden, steht der TuS Erfenbach 
immer noch klar mit 10:0 Punkten und 
53:7 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz.
Das sechste Spiel, das am 30. Oktober 
2020 gegen unseren härtesten Verfol-
ger, den mit ebenfalls 10:0 Punkten und 
49:11 Spielen auf Platz 2 liegenden TTC 
Kreimbach-Kaulbach stattfinden sollte, 
wurde leider Corona bedingt vom PTTV 
ausgesetzt.
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Berichte aus der Tischtennisabt.

von Wolfgang Kayser

Bis zum Ende dieses Jahres werden 
uns Moni und Mathias Giese leider 

verlassen.
Aus beruflichen Gründen ziehen die bei-
den wieder in ihre norddeutsche Hei-
mat zurück. Im Frühjahr 2018 schauten 
Moni und Mathias bei uns mal kurz zum 
Schnuppern rein. Am 30.05.2018 wur-
den beide Mitglied beim TuS Erfenbach. 
Durch ihre herzliche und liebenswürdige 
Art wurden beide sofort gut in unserer 
Abteilung aufgenommen. Man merkte sie 
fühlten sich gleich sehr wohl bei uns.
Wie schon öfter berichtet, kam durch 
Mathias ein Sponsor-Vertrag mit der Fir-
ma Vodafon zustande. Er engagierte sich 
sofort in unserer Abteilung, machte 2019 
seine Übungsleiterlizenz, spielte in der 
Herrenmannschaft und war auch immer 
für unsere Jugend da. Für diesen Einsatz 
erhielt er am 18. September bei der Mit-
gliederversammlung die Verdienstnadel 
in Bronze. Nachträglich herzlichen Glück-
wunsch.
Auch Moni war sehr engagiert. Durch sie 
erhielt der Nikolaus das sehr feine Ge-
bäck und die Freikarten für das Monte 
Mare.
Bei einer kleinen Abschiedsfeier, zu der 
die beiden einluden, überreichte Abtei-
lungsleiter Wolfgang Kayser im Namen 
der Tischtennisabteilung zur Erinnerung 

an die „Schöne TuS Zeit“ einen Bildband 
vom 125 jährigen Jubiläum des TuS Er-
fenbach, außerdem, (es ist ja im hohen 
Norden etwas kälter) je einen TuS Schal 
und eine TuS Mütze. Zu guter Letzt, um 
das Pälzisch doch noch zu verstehen und 
zu lernen, ein Pälzisches Geschichten-
buch und das Büchlein 1000 Worte päl-
zisch.
Liebe Moni, lieber Mathias alle TT-ler be-
danken sich sehr, wünschen Euch für die 
Zukunft alles, alles Gute, bleibt gesund 
und eine gute Zeit im hohen Norden.

Abschied Moni und Mathias 
Giese

Der Start unserer Jugend verlief wider 
Erwarten nicht so gut. Gleich das 

erste Spiel bei den TTF Rockenhausen 
wurde mit 6:2 verloren. Da die beiden 
nächsten Spiele wegen Spielermangels 
nicht ausgetragen werden konnten, liegt 
unsere Jugend mit 0:6 Punkten nur auf 
dem letzten Tabellenplatz.

Auch das Nachmelden der zwei neuen 
Spieler Samuel Kriegel und Alexander 
Hecht konnte sich noch nicht auswirken, 
da auch hier alle Spiele vom PTTV vorerst 
bis 30.11.2020 ausgesetzt wurden.
Vielen Dank den Übungsleitern für ihre 
große Unterstützung und den reibungs-
losen Ablauf in dieser schwierigen Zeit.
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Geschichten von anno dazumal

1950 - vor 70 Jahren von Udo Lackmann

Protokoll über die Ausschusssitzung 
am 15. Januar 1950 im Lokal 

Weißmann
Tagesordnung: 
1. Vereinsball, Maskenball
2. Beitritt zum „Roten Kreuz“
3. Verschiedenes
Zu 1) Der Vereinsball findet am 
28.01.1950 im Vereinslokal Weißmann 
statt. Der Eintrittspreis beträgt pro Per-
son DM 1,-. Es spielt die Musikkapelle 
Gallé.
Außer den Mitgliedern werden eingela-
den:
Der Ausschuss des Gesangvereins Erfen-
bach
Der Ausschuss des Obstbauvereins Er-
fenbach
Die Direktion der Baumwollspinnerei und 
Weberei Lampertsmühle
Der Gemeinderat.
Ballanführung: 2 Turner und 2 Fußball-
spieler
Maskenball: Am 20. Februar 1950 von 
20:00 – 2:00 Uhr. Eintrittspreis DM 2,--. 
Es spielt die Kapelle Gallé mit 8 Mann.
Saalputz übernimmt Anton Wenzel.
Eröffnung durch „Prinz Karneval“.
Zu 2) Es wurde der Beschluss gefasst 
dem „Roten Kreuz“ beizutreten. Es wird 
eine jährliche Gebühr von 15,-- DM ent-

richtet.
Zu 3) 
a) Verkauft werden 
am Maskenball 200 
Lose á 0,50 DM. Zur 
Verlosung eines Blu-
menkorbs ebenfalls 
200 Lose á 0,50 DM. 
Tanzbänder werden in roter und weißer 
Farbe ausgegeben.
b) In den Spielausschuss werden ge-
wählt:
Richard Albert (Vors.), Otto Dein, Alfred 
Jung, Hermann Huber, Fridolin Schäfer, 
Eugen Neu.
c) Als Kassenprüfer wurden Reinhold An-
des und Bernhard Göbel gewählt.
Protokollführer: Kinzer   1. Vorstand: 
Lamm

Hier ein 
Schnappschuss 
von der Fast-
nacht im Saal 
Steinmetz im 
Jahre 1963:
Heide Pfeifer  
und Edith Andes
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Geschichten von anno dazumal

1970 - vor 50 Jahren von Ortwin Andes

v.l.n.r. stehend: Gabi 
Petry (Wiezel), Leni 
Dein, Liselotte Grune-
wald (Schuff), Christa 
Rahm, Hannelore Reiß, 
Liselotte Frey (Christ-
mann). Margit Kehrer.
v.l.n.r. knieend: Rita 
Wagner, Käthe Hoppe, 
Liesel Neu, Edith 
Andes.
Es fehlt: Inge Andes 
(Neu)
Trainer Ortwin Andes

Am 26. 06. 1970 spielten die Damen 
des TuS Erfenbach gegen den SC 

Siegelbach. Das Spiel endete 3:0 für den 
TuS. Anlässlich des 30. Jahrestages fand 
an der Siegelbacher Grillhütte am 1. Juli 
2000 um 17:00 Uhr ein Sektempfang 
statt. Bei dem anschließenden Zusam-
mensein wurden viele schöne Anekdoten 
erzählt.
Bei der vereinseigenen Feier am 26. 09. 
1970 im Lokal Paul Müller im „Eck“ spiel-
te zur Unterhaltung Horst Grube auf. 
Dabei gab er auch den Erfenbacher-Da-
men-Mannschaft-Jodler (E-Dam-er) nach 
der Meldodie Holadihi-holadiho zwischen 
Lautre und Hochspeyer do steht e Tun-
nel…) zum Besten.
1. Wenn d’ Weibsleut‘ net wissen, 

was’s anfangen sollen, dann möch-
ten’s gern streiten oder Raufen und 
tollen.

2. In Erfenbach gab’s da a Damenrie-
gen, der tat die Gymnastik gar nim-
mer genügen.

3. Die Mode der Frau sei auch Fußball 
zu spielen, wir wollen genau wie 
„uns Uwe“ uns fühlen.

4. Man schafft auch gleich einen Trai-
ner herbei, doch die weiblichen Rei-
ze lockten an derer drei.

5. Jetzt wurde geköpft, gestoppt und 
gepasst, und bis spät in die Nacht 
nei am Sportplatz gerast.

6. Die Trikots der Ersten wurden frei 
ausgeweitelt, hab’n die’s dann aus-
gezogen ah’ns aus wie gebeitelt.

7. Schon bals kam der erste Spielter-
min, da sah man die Massen zur 
Jahnheide zieh’n.

8. Aus’m Lautertal war’n da so Bau-
ernmäd g’standen, das konnten die 
Großstädter Kickerlein net landen.

9. Im Tor standen leider nur Schmäch-
tige drin, da gehört doch die mit’m 
dickste Poppen enin.

10. Das Fußballtalent lag halt arg noch 
im Schlummer, dem Gegner zur 
Freud, dem Trainer zum Kummer.

11. Doch Kampfgeist den hatten’s, des 
muss mer schon sag’n, eine jede hat 
gespurt und tat auch was wagen.

12. Die Gaby als Torschütz, die Liesel als 
Stoppesse, und Störfeuer schossen 
die Wagner’n und die Hoppesse.



52

Geschichten von anno dazumal

13. S’Hexche und s’Leni hielten manchen 
Feind uff, und manches Tor verhin-
derten die Schenkel der Schuff.

14. Die Edith und d’Christa war’n überall 
zugegen, sie keuchten und japsten – 
der Raucherlunge wegen.

15. Doch leider ging auch eines der 
allerschönsten Beine, durch Miss-
geschick futsch – ihr wisst was ich 
meine.

16. Die Betreuerinnen ha’m fleißig mit 
Hundsfett geschmiert, mit Cola-Co-
gnac gedopt und d‘Stelzen massiert.

17. Nach jedem strammen Spielliefen’s 
anders – die Frauen, die Muskelkater 
hörte man im Dorf herum miauen.

18. Sie holten sich Siege und auch Nie-
drlagen, die Begeisterung war echt, 
es gab kein Verzagen.

19. Wenn der Margit ihr’n Säugling in 
der Wiege tut liegen, werd’ ehr‘s 
seh’n, dass so Kinder schöne Fuß-
ballköpf kriegen.

20. Un de Vadder sagt stolz: „Siecht, die 
Mutter hat gekickt, un hat sich als 
Fraa net vor’m Fußball gedrickt.

21. So habt ihr mal Abwechslung ins 
Dorf nei gebracht, 
und Euch in der 
Sportgeschicht un-
sterblich gemacht.

22. Der dies euch gesun-
gen hat, der sang’s 
euch zum Lobe, und 
hat euch so halber 
in de Sporthimmel 
nei’gehobe.

(Text: Horst Grube)
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Spezial
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Geburtstage

von Lena Weyrich

10 Jahre 60 Jahre

04. Jan Emilio Layenberger 12. Jan Jutta Hach-Müller
10. Jan Niklas Jankowski 29. Jan Michael Grosser
11. Jan Marie Caspar 22. Feb Michael Müller 
13. Jan Amalie O'Connor 03. Mrz Petra Schlensak
17. Jan Ayla Osman 15. Mrz Christian Höhn-Dein
29. Jan Louis Kopania 31. Mrz Thomas Göbel 
18. Feb Kilian Servas 
28. Feb Christopher Stolz 65 Jahre 
01. Mrz Theo Forster
15. Mrz Marlon Emilio Pagenstecher 13. Feb Wolfgang Kayser 
22. Mrz Emma Fischer 

20 Jahre 70 Jahre

07. Jan Max Redmann 02. Jan Hans-Dieter Loibl
13. Jan Petrit Pllana 09. Mrz Guido Höpfner
17. Jan Nils Lorenz 
20. Feb Sebastian Jakob 80 Jahre 
07. Mrz Lukas Loureiro

09. Mrz Friedel Schuff
30 Jahre 31. Mrz Wolf Ditombe 

24. Jan Lisa Klein 85 Jahre 

50 Jahre 14. Jan Heinz Henn
25. Feb Otto Kirchner 

20. Feb Silke Knopp 

55 Jahre 90 Jahre 

19. Feb Ina Gamber 07. Mrz Gerdi Blank 

Wir gratulieren
Folgende Mitglieder feiern im 1. Quartal 2021 einen runden Geburtstag

Zu Weihnachten empfinden wir besonders stark, wie eng wir 
in der Familie zusammengehören und was wir ihr verdanken.
Richard von Weizsäcker * 15.04.1920  †31.01.2015, 6. Bundespräsident 
(1984-1994) der Bundesrepublik Deutschland
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Geburtstage

von Lena Weyrich
Wir gratulieren auch unseren Ehrenmitgliedern, die keinen runden

Geburtstag feiern. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.

Januar

06. Jan Udo Lackmann 67 Jahre
19. Jan Leonie Stemler 91 Jahre 

Februar

11. Feb Ludwig Hennes 82 Jahre
18. Feb Günter Ullrich 82 Jahre
28. Feb Eckhard Wunn 84 Jahre

März

16. Mrz Günter Schuff 77 Jahre
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Glosse

Glosse: Stoff für Zoff von Anne Vogd
aus Aachener ZeitungDas Schöne an der Weihnachtszeit ist 

für mich, dass ich nicht bügeln kann, 
weil alle Steckdosen mit Lichterketten 
belegt sind. Der nicht so schöne Ge-
danke: Wie kann ich es allen am ersten 
Weihnachtstag essenstechnisch recht 
machen?
Die Lieblingswurst meiner Tochter heißt 
derzeit Extrawurst. Sie verlangte dank der 
Gehirnwäsche ihrer Cousine Maya dieses 
Jahr glutenfreie Vollkorn-Hirse-Dinkel 
Kekssubstitute, anstelle von Zimtsternen. 
Das Ergebnis meiner Bemühungen: Wir 
hatten noch nie so robuste, teutonische 
Wurfsterne.
Meine Nichte Maya ist eigentlich ein ganz 
normales Teenager-Mädchen: Gewicht 
45 Kilo, mit Schminke 47 und mit Kla-
motten 47,4 Kilo – und sie ist Veganerin. 
Daher lag sie vorgestern mal wieder total 
erkältet auf unserem Sofa. Trotz heftigen 
Vorbereitungsstresses bot ich ihr an, eine 
heiße Milch mit Honig zu zubereiten. Sie 
giftete: „Bist du verrückt? Ich bin Vega-
ner!“ Ich reagierte genervt: „Na gut, 
dann stirbst du eben halt mal.“
Meine Schwester ist mittlerweile stren-
ge Vegetarierin. Sie trinkt noch nicht 
einmal Leitungswasser, weil es aus dem 
Hahn kommt. Ich bevorzuge Bioproduk-
te, während Tante Ria letztes Jahr schon 

monierte: „Bio? So ein Quatsch. Ab ei-
nem gewissen Alter sollte man alle Kon-
servierungsstoffe zu sich nehmen, die 
man kriegen kann.“ Ich liebe süße Des-
serts, was man meinen Hüften „Tira“ und 
„Misu“ auch ansieht. Onkel Hugo hinge-
gen rührt seinen Teller nie an. Er hat Zu-
cker und schob den Teller Richtung En-
kelkinder, damit die es irgendwann mal 
genauso gut haben wie er.
Ich bin mittlerweile einem Nervenzusam-
menbruch näher als meinen eigenen In-
nereien und gönne mir jetzt erst mal ei-
nen Tee – okay, ich geb’s zu, es ist Tee…
quila.

Tequila ist eine Form der Spirituose 
Mescal, eines Agaven-Brands aus Mexico
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Gesundheit

Weihnachten muss man einfach fei-
ern. Wenn du es dieses Jahr über-

treiben solltest, machen wir deinen Kopf 
und Körper mit unseren Tipps gegen 
Festtags-Sünden wieder fit!
Eigentlich ist Weihnachten eine Zeit 
der Besinnlichkeit. Zum Jahresende hin 
bricht trotzdem fast überall der Stress 
aus: Es müssen noch schnell Geschenke 
her, das Festessen eingekauft und vor-
bereitet, die Klamotten gebügelt werden 
und so weiter…
Nur keine Panik! Wenn dir das eine 
Gläschen zu viel am nächsten Tag fürch-
terliche Qualen bereitet oder Weih-
nachtsgans und Zimtsterne im Magen 
rumoren: alles halb so schlimm!
Wir haben Tipps gegen Kater, Kummer 
und Co. für dich, damit du die Festtage 
ohne Bedenken genießen kannst.
Alkoholkater
Wenn uns das eine Gläschen zu viel am 
nächsten Tag fürchterliche Qualen berei-
tet, ist der Tag schon morgens gelaufen. 
Diese Tipps vertreiben den Alkoholkater.
Was tun? Viel trinken, aber bitte nur 
Wasser oder Kräutertee. Saurer Hering 
oder Rollmöpse zum Frühstück sind in 
der Tat sinnvoll, denn sie bringen den 
Elektrolythaushalt wieder ins Gleichge-
wicht. Kopfschmerzen lassen sich häufig 
durch einen ausgiebigen Spaziergang 
an der frischen Luft lindern. Ebenfalls 
wirksam: Reibe deine Schläfen mit Pfef-
ferminzöl ein. Gegen Übelkeit und Erbre-
chen helfen Ingwertee.
Sodbrennen
Das Weihnachtsessen war einfach zu le-
cker, doch jetzt brennt und schmerzt es 
in der oberen Magengegend. Wir ver-
schaffen dir Abhilfe:

Was tun? Kamillentee oder kalte Milch 
trinken; vermeide kohlensäurehaltige 
Getränke und Obstsäfte. Zerkaue außer-
dem langsam ein paar Mandel- oder Ha-
selnusskerne – sie binden die Säure im 
Magen. Verzichte unbedingt auf Nikotin, 
denn es reizt die Schleimhäute zusätz-
lich.
Falsches Essen
Am Kalorienhimmel braut sich im Advent 
was zusammen. Braten, Kohl und Torten 
– davon hast du lange etwas – vor al-
lem auf den Hüften. Wer klug schlemmt, 
muss im neuen Jahr keine Radikal-Diät 
machen.
Was tun? Verzichte auf den Schnaps 
nach dem Essen, er bringt nicht wirklich 
was, nur Kalorien. Besser ist ein Artischo-
ckenextrakt (gibt es im Reformhaus). Er 
regt die Bildung des Gallensafts und so-
mit die Verdauung an. Auch ein Kräuter-
likör ist erlaubt. Bei Verdauungsproble-
men helfen Pfefferminz-, Fenchel- oder 
Kümmeltee.
Mangelnde Bewegung
Das vielseitige Fernsehprogramm und 
die eigene Antriebslosigkeit fesseln dich 
mal wieder an die Couch? Hoch mit dem 
Hintern: Wer sich viel bewegt, kann ohne 
schlechtes Gewissen beim Festmahl zu-
schlagen.
Was tun? Schon kleine Spaziergänge 
von 30 Minuten sind sehr effektiv und 
halten deine Verdauung in Gang. Also, 
verpass deinem inneren Schweinehund 
einen Tritt. Verabrede dich auch mal mit 
Freunden oder der Familie zum Weih-
nachtsspaziergang, oder geh Schlitt-
schuh laufen, anstatt wie üblich nur dem 
Fernsehprogramm bei Weihnachtskaffee 
samt Stollen zu frönen.

Gesunde Festtage: So hältst du über 
Weihnachten durchaus fit for fun
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Die Seite für die Jugend

Der Weihnachtsmann und die Physik
Ein nicht ganz ernst gemeinter wissenschaftlicher Existenznachweis

Und es gibt ihn doch, den Weihnachts-
mann! Dabei soll es ja angeblich phy-

sikalisch unmöglich sein, so viele Kinder 
in solch kurzer Zeit zu besuchen. Doch 
der Weihnachtsmann hat die Physik auf 
seiner Seite.
Wie sieht es zum Beispiel mit dem Schlit-
ten aus? Ist der nicht eigentlich viel zu 
schwer für die wenigen Rentiere?
Rechnen wir mal nach: Weltweit gibt 
es etwa 2,2 Milliarden Christen, die na-
türlich alle etwas zu Weihnachten ge-
schenkt bekommen möchten. Wenn 
jeder von ihnen auch nur ein Geschenk 
bekommt, das ein Kilogramm schwer ist, 
dann wiegen alle Geschenke zusammen 
doch 2,2 Millionen Tonnen, so viel wie 41 
Titanic-Dampfer.
Rentiere können fliegen: Ein gro-
ßes muskulöses Rentier kann etwa sein 
eigenes Gewicht ziehen, maximal 300 
Kilogramm. Wollte Santa Claus alle Ge-
schenke auf einmal transportieren, dann 
bräuchte er dazu mehr als 7.333.333 
Rentiere – und da ist das Gewicht des 
Schlittens und der dicke Bauch des 
Weihnachtsmannes noch nicht mit ein-

gerechnet. Er hat aber nur neun Ren-
tiere, nämlich Rudolph, Donner, Blitzen, 
Comet, Dancer, Dasher, Vixen, Prancer 
und Cupid. Damit ist klar: Diese Rentiere 
können auf gar keinen Fall ganz normale 
Rentiere sein, denn schließlich können 
diese Rentiere ja fliegen. Aber ausge-
rechnet das Fliegen wirft gleich ein wei-
teres physikalisches Problem auf.
337-fache Schallgeschwindigkeit: 
Der Weihnachtsmann hat ja nur 24 Stun-
den Zeit. Er muss also richtig schnell sein, 
wenn er alle 2,2 Milliarden Menschen be-
suchen will. Man könnte nun einwenden, 
dass manche Kinder ihre Geschenke ja 
erst am 25. Dezember bekommen, und 
natürlich könnte der Weihnachtsmann 
auch die unterschiedlichen Zeitzonen 

aus „Wissen“ von Christian Satorius
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ausnutzen, um ein paar Stunden mehr 
herauszukitzeln. Aber das würde bei 
Weitem nicht ausreichen. Nehmen wir 
also einmal an, diese 2,2 Milliarden Men-
schen wären auf eine Milliarde Haushalte 
verteilt, die jeweils nur zehn Meter vom 
nächsten entfernt liegen würden, dann 
käme trotzdem eine Strecke von atembe-
raubenden zehn Millionen Kilometern zu-
sammen. Das bedeutet nichts anderes, 
als dass der Weihnachtsmann mit einer 
Geschwindigkeit von über 416.666 Stun-
denkilometern unterwegs sein müsste, 
mit mehr als der 337-fachen Schallge-
schwindigkeit. Und das wäre nur die rei-
ne Flugzeit ohne Zustellung.
Es gibt aber noch ein Problem: Ein 
Schlitten, der schwerer ist als 41 Tita-
nic-Dampfer, und der mit über 337-fa-
cher Schallgeschwindigkeit von neun 
fliegenden Rentieren gezogen wird, hat 
einen nicht unerheblichen Luftwider-
stand. Allein die Luft vor dem Schlit-
ten wird so stark komprimiert, dass sie 
augenblicklich ionisiert. Mit anderen 
Worten: Der Weihnachtsmann müss-
te eigentlich mitsamt seinem Schlitten 
und den neun Rentieren auf der Stelle 
verglühen. Und in der Tat sieht man ja 
manchmal ein Leuchten am Himmel. 
Manche Menschen glauben, das seien 
Sternschnuppen, aber die Kinder wissen 

Die Seite für die Jugend

es wieder einmal besser: In Wahrheit ist 
das natürlich der Ionenschutzschild des 
Weihnachtsmannes.
Eigentlich müsste er verglühen: Die-
ser Schutz hat bisher nur ein einziges Mal 
ganz kurz versagt, und zwar bei einem 
Probeflug mit einem ganz neuen Schlit-
ten mitten im Sommer. Ausgerechnet 
in diesem Moment musste das Rentier 
Rudolph niesen, weil es wieder einmal 
Heuschnupfen hatte. Die Folgen sind 
bekannt: An diesem denkwürdigen Tag 
– genauer gesagt am 15. August 1977 
– zeichnete der Astrophysiker Jerry R. 
Ehman im Rahmen eines Forschungs-
projekts, das sich mit der Suche nach 
außerirdischem Leben beschäftigt, das 
berühmte „Wow!-Signal“ auf. Somit ist 
sogar wissenschaftlich belegt: Ja, den 
Weihnachtsmann gibt es wirklich. Aber 
die Kinder haben das ja schon immer 
gewusst.

Italienische Spezialitäten
Deutsche Gerichte
Frische Salate

Telefon 06301-2218

Ö�nungszeiten:
Dienstag - Samstag: 16.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:
11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr

Alle Speisen auch 

zum Mitnehmen
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Die Seite für die Kinder

Warum das schwarze Schaf in der Krippe blieb
Diese Geschichte kennt kaum jemand. Und das hat seinen Grund: Schwarze Schafe sieht man 
nachts nämlich schlecht – und in einem dunklen Stall schon gar nicht. Doch das kann manch-
mal richtig nützlich sein.

Die Hirten auf dem weiten Feld vor 
Bethlehem mochten Samy, das 

schwarze Schaf, nicht gern.
Obwohl Samy das Einzige und somit ei-
gentlich etwas Besonderes war. Schwar-
ze Wolle brachte keinen guten Preis, weil 
man sie schlecht färben konnte.
Die weißen Schafe hingegen hegten und 
pflegten die Hirten. Deren Wolle konnte 
man nach Belieben einfärben. Rot, gelb, 
blau, ... wie es eben gerade Mode war. 
Das kam gut an bei den Leuten und 
brachte den Hirten Geld ein. Schwarze 
Wolle blieb schwarz. Da war nicht viel zu 
machen.
Und so musste sich Samy einiges gefal-
len lassen. Nicht nur die Hirten ließen es 
meistens links liegen oder tobten ihre 
schlechte Laune an ihm aus. Auch die 
weißen Schafe waren nicht besonders 
nett zu ihm. Sie blökten schlecht über 
Samy, traten ihm unauffällig gegen seine 
dünnen Beine, schubsten ihn vom Futter-
trog oder von den Stellen mit dem fetten 
Gras weg und erzählten ihren Jungen, 
dass es die Bosheit wäre, die ein Schaf 
schwarz werden lässt. Oder die Dumm-
heit.

So blieb Samy ein Einzelgänger und dazu 
noch ziemlich dünn. Das war nun wieder-
um sein Glück, denn sonst wäre er längst 
beim Metzger gelandet... „Aber nicht ein-
mal dazu taugt es!“, schimpfte der ältes-
te der Hirten vor sich hin.
An jenem Abend, als ihnen der Engel 
erschien, schliefen die meisten bereits. 
Doch diese Geschichte kennt wohl jeder. 
Was nicht allen bekannt ist: Samy war 
auch dabei, als die Hirten das Kind im 
Stall und seine Eltern besuchten und Ge-
schenke brachten – auch weiße, weiche 
Wolle.
Samy war neugierig, hatte aber Angst, 
die Hirten und anderen Schafe würden 
ihn nicht nach vorne lassen. So drückte 

Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 9.00 bis 18.00 Uhr 
Do 8.00 bis 20.00 Uhr · Sa 8.00 bis 14.00 UhrSiegelbacher Str. 117 · KL-Erfenbach · Tel. 06301-795073
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Die Seite für die Kinder

er sich zwischen Josef, dem Ochsen und 
dem Esel vorbei in eine Ecke des Stalls. 
Von dort konnte er alles genau beobach-
ten. Vor allem das Christkind. Und ein-
mal blinzelte es ihm sogar zu! Samy war 
selig.
Irgendwann wurde Maria das Getümmel 
der Schafe und Hirten zu bunt. Das Kind 
braucht dringend Schlaf – und sie selbst 
vielleicht noch viel mehr – nach all den 
Strapazen. Außerdem wollten die drei Kö-
nige ja auch noch kommen. Also schmiss 
Maria kurzerhand alle Gäste, Menschen 
und Schafe, aus dem Stall. Sie schloss 
die Tür, stillte das Baby, legte es in die 
Krippe, kuschelte sich an Josef, löschte 
dessen Laterne aus und schlief ein. Aber 
den Samy hatte Maria einfach überse-
hen. Er war ja schwarz. Und im Stall war 
es trotz Laterne ziemlich duster – in der 
Ecke, in der Samy kauerte, erst recht...
Als auch Ochs und Esel leise schnarch-

ten, pirschte sich Samy leise bis an die 
Futterkrippe vor, in der das Christkind 
lag. Sachte stupste Samy das Baby mit 
seiner warmen, feuchten Nase an. Es war 
noch wach und schmiegte sich an Samys 
flauschigen Kopf. Die kleinen Hände grif-
fen in das weiche Fell – Samy traute sich 
kaum, zu bewegen. So hielt er das Kind 
mit seinem Atem und mit seiner warmen 
Wolle kuschelig warm. Bis zum Morgen.
Und weil Jesus sich auf Anhieb mit dem 
schwarzen Schaf so gut verstand, schlos-
sen ihn auch Maria und Josef schnell ins 
Herz. Samy durfte bleiben. Er stand ab 

jetzt neben Ochs 
und Esel im Stall.
Von da an hatte das 
Christkind ein Herz 
für schwarze Scha-
fe. Denn oft sind 
gerade die ja die 
Nettesten.

Aa dess noch

Des Corona-Dingsbums treibt schun 
komische Bliete. So han ich es letzte 

Mol angefang, so muss ich aa weiterma-
che.
Beim Wort Maske denkt fast niemand 
mehr an die Fasnacht. Die is bei uns 
im TuS aa fer 2021 schun abgesaat. 
Vielmehr denkt mer an lockdown un 
shutdown, englische Wörder, die in de 

Sprachgebrauch ingang sinn, weil mer 
sich net traut die deitsche zu benutze. 
Lockdown is eigentlich Ausgangssperre 
und shutdown Schließung/Stilllegung. Es 
letchde Mol hatte mer sowas ähnliches 
beim autofreien Sonntag im November 
1973, es Sunndagsfahrverbot. Des hat 
mer sich wege de Ölkrise getraut zu 
sage, mem englisch war mer aa noch net 

TuSnelda: Zum 60. Mal schreib ich die Kolumne „Aa dess 
noch…“, übrigens in der 92. InTuS-Ausgabe. Aus diesem An-
lass hab ich ausnahmsweise den Stil etwas geändert.
Ich hoffe ihr entschuldigt dies.
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Aa dess noch

so weit, - ban on sunday driving - is aber 
aa net so griffig.
Awer die neie Wortschöpfunge uff deitsch 
sinn aa net schlecht; Abstrichzentrum, 
Balkonkonzert, Spuckschutzwand, Wirro-
loge, Gabenzaun, Hygiene-Demo, Immu-
nitätsausweis, Neustartprämie.
Des warn die ganz Zeit aa die Theme an 
denne wenige Treffe, die mer gehat hat. 
(Abstandstreffe?) Jetzt hän mer noch 
e lockdown-light, heest e leichti, kee 
schweri Sperre. Also so e leichti zwetti 
Well, oder meent mer do vielleicht sogar 
„Wellness“.
Eer merken, do wird mer ganz schee 
Durchenanner. Do denkt mer mehr an 
Urlaub und Strand 
wie an Eingrenzung 
von soziale Kon-
takte. Jo uff jeden 
Fall is die Turnhall, 
de Sportplatz un 
es Sportheim zu. 
Kee Stammtisch, 
kee Kartpartie, kee 
Schwätzje. Also uff 
englisch: social dis-
tancing !?
Dodezu gehört dann 
auch die alt Warteschlang vorm Schalter, 
die heest jetzt Distanzschlang (mit 1,5 m 
Abstand).
Un wann mer dann noch in dene unsozi-
ale Medie noguckt dann find mer aa noch 
Maskenmuffel, Covidiot, Superspreader, 
Virenbombe.
Ich meen, wir sollten unsere Worte mit 
Bedacht gebrauche. E Superspreader is 
eigentlich e Vireschleuder, ganz nah an 
de Virebomb. Des is sicherlich net nett. 
Es erinnert mich aa so e bisje an die „kal-
ten Kriegszeiten un die ABC-Waffen (ato-
mar, biologisch, chemisch).
Mer sollten net abfällig iwwer annere 

Rede und/oder annere diskriminiere. 
Wenn alles ins negative abtrifft is unser 
Miteinander in Gefahr. Des wolle mer si-
cherlich net.
Do han ich dann aa noch geles, was ein 
Munaschu is, nämlich e Mund-Nasen-
Schutz. Un wer so was net uff hat, oder 
falsch uff hat is e Nacktnase. Aa net 
nett.
Der große Kaninchennasenbeutler in 
Australien, oder das Weißrüsselskunks in 
Südamerika haben eine vorstehende, un-
behaarte Schnauze, die an die Schnauze 
von unseren Schweinen erinnert, also 
Nacktnase, oder kee Haare - kee Schutz 
an de Nas, bzw. kee Munaschu.

Des han ich so aa 
net gewisst, awer de 
„Dr. Google“ helft do 
jo.
Was ich saa will: 
Bremsen eich in den-
ne schwierige Zeite, 
schaukeln eich net 
uff, benutzten kee 
Ausdrick die abwer-
tend sind, oder von 
denne eer gar net 
wissen was es is. 

Gehen ordentlich mitnanner um.
Ich bin sicher, es wird aa widder bes-
ser. Im neie Johr, wann mer all geimpft 
sinn, schaun mer widder positiver in die 
Zukunft, also net so ängstlich un net so 
genervt.
Ich winsch uns all e schenie Weihnach-
te un e guter Jahresanfang. Bleiben 
gesund! Bleiben optimistisch! Bleiben 
natürlich! Bleiben vernünftig! Bleiben 
geduldig! Bleiben nachsichtig. Bleiben 
freundlich!
Mer siehn uns wieder in normale Zeite.   
Es grießt eich ganz herzlich
Eier   Tusnelda
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