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Leitartikel

von Udo Lackmann

Von einer Sehnsucht angerührt

Jeder Mensch – auch wer nicht glaubt oder sich von 
der Kirche abgewandt hat – wird in der Advents– und 

Weihnachtszeit von einer Sehnsucht angerührt, die er 
oft nicht genau beschreiben kann. Es ist nicht nur eine 
nostalgische Kindheitserinnerung oder eine unbestimm-
te Sehnsucht nach Heimat. Es ist die Sehnsucht, dass 
etwas Anderes in unserer Welt geschehen möge. Es ist 
die Sehnsucht nach Frieden und Einigkeit, nach Ruhe 
und Geborgenheit, Liebe und Verbundenheit.
Alles Schlagworte, wichtige Thesen, die oft verloren ge-
hen. Thesen, die nur richtig sind, wenn es in meinem 
Sinne ist. Aber wehe ein anderer interpretiert sie anders. 
Wehe es entspricht nicht meiner Ansicht, wehe es gibt 
eine andere Deutung.
Dann heißt es „Ärmel hochkrempeln“, da wollen wir mal 
sehen, wer die Mehrheit hat, wer die Deutung bean-
sprucht. Die Thesen sind plötzlich unwichtig, aus dem 
Miteinander wird ein Gegeneinander. Nur nichts von 
meinen „Besitz“ abgeben, im Gegenteil, den „Anspruch“ 
zementieren.

In einem modernen Weihnachtslied (Text Wilhelm 
Willms, Musik Ludger Edelkötter) heißt es:

Weißt du, wo der Himmel ist? Außen oder innen. 
Eine Handbreit rechts und links, du bist mitten drinnen.
Weißt du wo der Himmel ist? Nicht so tief verborgen.
Einen Sprung aus dir heraus, aus dem Haus der Sorgen.
Weißt du, wo der Himmel ist? Nicht so hoch da oben.
Sag doch ja zu dir und mir, du bist aufgehoben.

Wie schnell ist man aus der Mitte heraus, 
wie schnell ist man knapp daneben, wie 
schnell steht man weit daneben, ja Ab-
seits (der Begriff ist im Fußball bekannt) 
oder man ist sogar nicht mehr drinnen 
sondern draußen. Wie schnell ist der 
sogenannte Mittelpunkt des Lebens, die 
Hauptsache zur Nebensache geworden. 
Das Aushängeschild ist plötzlich kein 
Hinweisschild mehr, sondern ein Ankla-

geschild.
Unserem Verein stehen in den kommen-
den Wochen schwierige Zeiten bevor. 
Denjenigen, die sie bewältigen müssen, 
die, wie wir Pfälzer sagen „Butter bei die 
Fisch“ zu geben haben, ist eine glückli-
che Hand zu wünschen, sei eine ehrliche 
Handlungs- und Ausdrucksweise gege-
ben.
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Ein anderes Lied von Rolf Zuckowski heißt:
Weihnacht was bist du, bist du Kerzen und Schnee?
Oder nur ein Seemann der allein ist auf See?
Weihnacht was bist du, bist du Hoffnung der Welt?
Oder bist du einfach das ganz große Geld?
Glaubst du alle Menschen verstehn‘ dein Wort noch heut‘?
Oder bist nur ein Traum aus unserer Kinderzeit?
Weihnacht was bist du, bist du Kerzen und Schnee?
Oder nur ein Seemann der allein ist auf See?
Weihnacht was bist du, bist du Hoffnung der Welt?
Oder bist du einfach das ganz große Geld?
Weißt du viele Menschen brauchen dich so sehr, 
mancher weiß es selbst noch nicht und fühlt es umso mehr.
Weihnacht was bist du, bist du Kerzen und Schnee?
Oder nur ein Seemann der allein ist auf See?
In diesem Sinne bitte ich nachzudenken. 
Bringen Sie sich ein für die Vereinsge-
meinschaft. Werfen Sie die Scheuklap-
pen und die Gruppen- und Abteilungs-
brille ab.
Ich wünsche allen, ein schönes, gesun-

des und friedvolles Weihnachtsfest. Blei-
ben Sie in der Spur. 
Bleiben Sie 
gesund.
Von 
ganzem 
Herzen!
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Es gibt wichtige Jobs in Deutschland
aus Zeit von Mely Kiyak, angepasst auf TuS von 
Udo Lackmann

Es gibt zwei Jobs in Deutschland, für 
die sich jeder Bundesbürger ausrei-

chend qualifiziert sieht. Eigentlich drei 
in jeder Dorfgemeinschaft. Qualifiziert, 
papperlapapp: Überqualifiziert!
Der erste dieser beiden Jobs ist, ganz 
klar, Bundestrainer. 
Zwar sind zwei Drittel aller Männer und 
die Hälfte aller Frauen übergewichtig, 
ein Viertel davon sogar adipös, aber von 
Sport, ja von Sport, oder besser von Fuß-
ballsport, versteht jeder was. 
Jeder hat das beste Trainerwissen und 
viele wissen in Sachen Vereinsführung 
alles besser. Dazu sind sie natürlich noch 
Finanzexperten, machen sie doch mit 
Elster jedes Jahr ihre Steuererklärung. 
Und da sind wir beim dritten Job. Ver-
einsvorsitzender.
Und wenn Deutschland nicht wahlweise 
am Spielfeldrand steht und einwechselt, 
oder am Stammtisch die Vereinsstrategie 
diskutiert und festlegt, sitzen sie alle noch 
im Parteivorstand der Gruppe XYZ und 
wissen, was dort zu tun ist. Ach was, sie 
wissen was im XYZ-Vorstand, natürlich 
auch Gemeinderat, Stadtrat, Vereinsvor-

stand, Förderverein und vieles 
mehr unbedingt zu machen ist. 
Nur nicht sie selbst.
Da werden gewissermaßen 
von der Seitenlinie aus Pro-
grammatiken entworfen, an Taktiken und 
Strategien getüftelt, und auch anderwei-
tig weiß einfach jeder komplett Bescheid, 
weil er sich ja auch als Stratege definiert. 
Als Dirigent führt er ein Orchester, hat 
aber von einer Partitur keine Ahnung, 
steht nicht vor der Gruppe aber leitet aus 
dem Hintergrund das Geschehen und 
versteckt sich hinter Pauken, Trommler, 
Bläsern und Streichern.
Neue Investitionen müssen getätigt wer-
den, sonst geht es ja nicht weiter, son-
dern rückwärts. 
Die Gruppierung müsse, so die allgemei-
ne Analyse, raus aus der Alltagsarbeit, 
damit sie sich in der Opposition, oder 
auch im neuen Führungsteam stärken 
und erneuern könne. Das würde ihr lang-
fristig ihr Überleben sichern. Soso!
Aber welcher Gruppe? Welcher Gruppie-
rung? Welches Team? Welche Führungs-
kraft?

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
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Sportheim, nun nahm man sich die 
Gartenwirtschaft vorvon Udo Lackmann

Nach der Innenrenovierung des Sport-
heimes war es nun noch notwendig, 

die Gartenwirtschaft in Ordnung zu brin-
gen.
So wurden die Sonnenschirme mit den 
neuen Bespannungen der Firma Bischoff 
überzogen und das Möbel entsprechend 
gereinigt und aufgestellt.

Auch mussten die Pflastersteine vom 
Grau-Schleier und Schmutz befreit wer-
den. Entsprechend haben die Männer 
Hans Günther, Hans Brämer, Wolfgang 
Stammer und Udo Lackmann rechtzeitig 
vor der Erfenbacher Kerwe den Freisitz in 
den entsprechenden Zustand gebracht.

Hier die Ansicht von dem er-
höhten Standort am Garten-
haus Richtung Sportheim.



7

Vereinsberichte

von Udo Lackmann

Kühlschrankwand im Küchentrakt in der 
Birkenhalle errichtet.
Mittlerweile kommt es in der Birken-

halle zu Lagerengpässen. Langfris-
tig ist hier sicherlich nochmals ein Anbau 
notwendig.
Um die Flächen optimaler zu nutzen, 
haben wir uns entschlossen, mit Hilfe 

von Steckrega-
len eine Kühl-
schrankwand zu 
errichten. Am 
30.09.2021 war 
sie fertiggestellt. 
Hans Günther, 
der diese aufge-
baut hat, ist vor 
seinem Meister-
werk zu sehen.

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
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Am 11. Oktober 21 wurden die drei 
neuen Fritteusen per Spedition gelie-

fert und von Hans, Hans und Udo in die 
Küche transportiert.
Hier mussten von Christian Moßmann 
neue Starkstromsteckdosen gesetzt und 
neue Stromleitungen (Ø = 6,0 mm2) ver-
legt werden.
Auf dem Bild begutachten Hans Günther, 
Udo Lackmann und Hans Brämer die 
Hochleistungsfritteusen.
Zwischenzeitlich ist auch die Grillplatte 
eingetroffen und alle Geräte sind instal-
liert.
Der vorherige Be-
stands-Gasherd wurde 
ausgebaut und in der 
Birkenhalle zwischenge-
lagert.

Neue Fritteusen für die Sportheimküche

Neue Küchenunterverteilung installiert.
von Udo Lackmann

Die neuen Küchengeräte haben ei-
nen größeren Anschlusswert. Für 

die Bereitstellung dieser Energie musste 
die Hausanschlussabsicherung entspre-
chend erhöht werden und eine zusätz-
liche Unterverteilung für die Küche im 
Keller installiert werden.
Hier sehen wir Christian Moßmann bei 
den Arbeiten. Die gesamte Elektroins-
tallation wurde von Christian geplant, 
gebaut und fachmännisch verklemmt. 
Damit hat er dem TuS enorm viel Geld 
gespart. Bei Zugrundelegung von Fach-
arbeiterlöhnen kommen hier einige Tau-
send Euro zusammen.
Das ist beispielhaft. Herzlichen Dank!
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„Wow!“ Das war ja ein riesiges 
Handwerkertreffen im Sport-

heim.
Über 16 Seiten wurden die Renovierungs- 
und Modernisierungsarbeiten der 
Gaststätte und der Wohnung im letzten 
InTuS beschrieben: neue Decke, neue 
Stromleitungen, neue Bodenfliesen, 
neue Theke, neue Abwasserleitung. Ma-
ler-, Schreiner-, Fliesenleger-, Küchen-
bauer-, Elektriker,- Reinigungs-, Fenster-
bau-, Verputzer-, und was-weiß-ich-noch 
für Arbeiten wurden erledigt.
Da hat der Vorstand die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt und die Zeit des 

Leerstands des Vereinsheims optimal 
genutzt. Vielen Dank dafür. Speziell an 
Udo, der das ganze koordiniert und noch 
tatkräftig mit angepackt hat. Da fällt mir 
nur ein Satz aus Goethes Faust ein:
„Dass sich das größte Werk voll-
ende, genügt ein Geist für tausend 
Hände.“ 
Jetzt können wir 
in gemütlicher At-
mosphäre unserem 
neuen Wirt zeigen, 
dass die Erfen-
bacher auch ger-
ne ins Sportheim 
kommen. Ich freue 
mich schon drauf!“

von Karl-Heinz Klein

Leserbriefe
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von Udo Lackmann
Ab November neuer Pächter im renovier-

ten Sportheim
Nach nunmehr 7 Monaten ist unser 

Sportheim ab November wieder ge-
öffnet.
Rechtzeitig zu den Jahresabschluss- und 
den Weihnachtsfeiern steht unser Haus 
für Mitglieder, Gäste, Gruppen, Mann-
schaften und private Feiern wieder zur 
Verfügung.
Das Haus ist modernisiert und unse-
re neuen Pächter Pawel Lusnia & Peter 
Sismis freuen sich mit ihrem Team ihre 
Spezialitäten anzubieten.
Das Repertoire umfasst: Burger, Sand-
wiches, Bacon, Bruschetta, Pommes, 
Mozarellasticks, Maiskolben, verschie-
dene Salate, verschiedene Pizzen, Chi-
cken Wings, Ribs, gegrillte oder panierte 
Hähnchen, Desserts, und vieles 
mehr.
Beim Brunch sind selbstverständ-
lich Bratwurst, Schnitzel, und die 
entsprechenden Gemüse und Kar-
toffelvarianten im Angebot.
Natürlich Fassbier, Wein, Kaffee, 

Cocktails und alkoholfreie Getränke.
Das Lokal ist Dienstag bis Sonntag ge-
öffnet. Küche jeweils bis 21:00 Uhr.
Die Öffnungszeiten sind:

Montag ist Ruhetag
Dienstag bis Freitag 
16:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Samstag 
13:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Sonntag 
10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Bitte besuchen Sie uns wieder und un-
terstützen Sie unsere Bemühungen im 
Erfenbacher Dorf wieder eine Gastwirt-
schaft für das gesellige Leben anbieten 
zu können.
Für die Vorstandschaft: Udo Lackmann
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Der TuS Erfenbach und 
die neuen Pächter/Gesell-
schafter der Firma Gast-
ronomie „Legends“ hei-
ßen Sie zusammen mit der 
Brauerei Bischoff und der 
Firma Jaworski herzlich 
willkommen in unserem 
komplett renovierten Ver-
einslokal.
Wir wünschen einen schö-
nen Aufenthalt in unserer 

Gastronomie und schon 
jetzt fröhliche und besinn-
liche Weihnachtstage.
Ihre Reservierungen neh-
men wir gerne unter der 
neuen Telefon-Nummer: 
06301/66 89 624 entge-
gen.

Die Installationsarbeiten sind fertig, die neuen 
Geräte sind in der Küche angeschlossen und in 

Betrieb. Die Theke ist mit Getränken bestückt. Pawel 
Lusnia und Peter Simis sind froh gelaunt. Es kann 
losgehen.

Es kann losgehen! von Udo Lackmann
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ImTuS heißt jetzt Legends

Am Freitag, dem 29. Oktober, fand in 
den komplett renovierten Räumen 

des TuS-Sportheims die Eröffnungsfeier 
des „Legends Family Grill, Erfenbach“ 
statt, einer Dependance des Legends 
Grill, der schon seit Jahren in Ramstein- 
Miesenbach existiert.
Teile des TuS-Vorstands, nebst ihren 
Partnern, konnten die neuen Wirte Pawel 
Lusnia und Peter Sismis sowie weitere 
Verwandte und Bekannte der beiden be-
grüßen.
Pawel stammt aus Polen und hat in Hei-
delberg Betriebswirtschaft studiert. Zu-
sammen mit seinem Partner Peter, der 
aus der Slowakei stammt, betreiben sie 
zurzeit den „Legends Family Sports Grill“ 
im Ramstein-Miesenbacher Tennisheim.
Beide verfolgen ein neues Konzept, das 
der „American Sportsbar“, mit vorwie-
gend amerikanischen aber auch deut-
schen Spezialitäten. Die Küche bietet 
eine reiche Auswahl an klassischen ame-
rikanischen Gerichten wie Burger, Nug-
gets und Spareribs, aber auch eine große 
Auswahl an Salaten, diversen Beilagen 
und aromatischen, zum Teil exotischen, 
Saucen.  Hierbei besteht die Möglichkeit, 
während des Essens, oder bei einem 
Glas regionalen Biers, aktuelle Sporter-
eignisse live zu verfolgen.
Dass dieses Konzept auch in Erfenbach 
erfolgreich sein wird, belegt schon die 
Tatsache, dass die Ramsteiner Sportsbar, 
nach Pavels Aussage, relativ gut durch 
die Pandemie gekommen ist.
Der TuS Erfenbach freut sich, dass mit 
Pavel und Peter ein in Sachen Kulinarik 
engagiertes und tatkräftiges Team die 
Geschicke im Sportheim in der Zukunft 
bestimmen wird und wünscht allen Mit-

gliedern und Nichtmitgliedern des Ver-
eins in den Räumen des „Legends“ bei 
gutem Essen und gepflegten Getränken 
eine gute Zeit.

von Wolfgang Stammer
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Bildersammlung des Eröffnungsabends:
Die Firma Jaworski, 
der Vertreter der Bi-
schoff-Brauerei und die 
Gesamtvorstandsmitglie-
der geben sich die Ehre.
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Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an
von Udo Lackmann

An der verspäteten Mitgliederver-
sammlung konnte unser Klaus Kie-

fer leider nicht teilnehmen. Aber der 66. 
Geburtstag erschien uns ein guter Tag, 
die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft zu 
überreichen.
Klaus, von 1987-2015 ununterbrochen 
ehrenamtlich im TuS Erfenbach tätig, 
wurde mit dem Besuch überrascht.
Mittlerweile ist er leidenschaftlicher 
Golfer. Im TuS hatte er die Funktionen 
Jugendbetreuer, stellv. Spielleiter, Spiel-
leiter, stellv. Vorsitzender, Tennis-Jugend-
wart und Platzwart inne. Wolfgang Stam-
mer und Udo Lackmann überreichten die 
Urkunde.
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Kerwe-Frühschoppen 2021
von Wolfgang Stammer

Es ist wie in jedem Jahr: Pünktlich um 
10:00 Uhr treffen die ersten Grup-

pen zur alljährlichen Kaat-Partie ein und 
beginnen bei einem kühlen Pils den ein 
oder anderen „Stein“ auszuspielen. Dazu 
verzehrt man ein klassisches Schlacht-
festgericht: Lewwerknopp, Brotworscht 
oder Schlachtplatt mit Sauerkraut, frisch 
zubereitet von der Metzgerei Hach.
Doch in diesem Jahr ist vieles anders im 
Biergarten des TuS 1894 Erfenbach:
Aufgrund der schon fast zwei Jahre dau-
ernden Corona Pandemie in Erfenbach, 
Deutschland, ja der ganzen Welt, hat 
unser letzter Wirt das kulinarische Hand-
tuch geworfen und Erfenbach zu Beginn 
des Jahres 2021 den Rücken gekehrt. 
Aber so ganz ohne Kerwefrühschoppen 
geht es nun doch nicht.
So haben sich Teile des Vorstands ent-
schlossen, den Kerwemontag in Eigen-
regie und unter Corona Bedingungen zu 
gestalten, musikalisch unterstützt vom 
Duo „Blue spirits“, das Hans Brämer über 
seine Tenniskontakte gewinnen konnte.
Im Wesentlichen galt es, fünf Punkte zu 
beachten:
Der Biergarten musste gesäubert, die 
neuen Sonnenschirme und ein kleines 
Zelt mussten aufgestellt werden.
Frisches, kühles Bier und eine satte 
Weinschorle, kein Problem für unseren 
langjährigen Partner: Getränke Jaworski.
Mit leeren Mägen geht auf Dauer nichts. 
Doch wie schon erwähnt lag die kulinari-
sche Versorgung bei der Metzgerei Hach 
in den besten Händen.
Ein Helferteam musste gefunden wer-
den. Aber auch das war kein Problem, so-
dass pünktlich am Montag um halb acht 
zahlreiche Mitglieder des erweiterten 

Das Küchenteam: Wolfgang Misamer, 
Werner Blauth

Essensausgabe und Kasse: Gerhard 
Schneider

An der Getränkeausgabe: Bier, Woi oder 
Maggi ?
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Vorstands und nicht zu vergessen auch 
Wolfgang Misamer (der mit de Maggif-
lasch) aus der Tischtennisabteilung, zum 
Arbeitseinsatz vor der „Tür“ standen.
Sonniges Wetter ist eigentlich Traditi-
on am Kerwe Montag. Damit hatten wir 
in diesem Jahr kein Glück. Immerhin, 
es blieb trocken und war einigermaßen 
warm, sodass auch in diesem Jahr einer 
Feier im Freien nichts im Wege stand.
Bis weit in den Nachmittag wurde geges-
sen, getrunken und bei bester Stimmung 
ausgelassen getanzt wie die folgenden 
fotographischen Impressionen zeigen.
Bleibt zu hoffen, dass diese Tradition im 
nächsten Jahr genauso fortgesetzt wird, 
dann aber unter der Regie unseres neu-
en Wirtes.

Bauer auch am Damentisch

An den Männer-Tischen: A-guats Bier 
muss soi.

The blue spirits        rechts: die Kärteler
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‘s Lor‘ bringt die Gläser zurück.
Wolfgang kämpft mit seinem Garten-
stuhl.
Selbst am späten Nachmittag ist immer 
noch was los.

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
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von Udo Lackmann

Zwei Festzeltgarnituren gespendet

Hans Scherer, TuS Ehrenmitglied und 
Ü51-Mitstreiter hat in den letzten 

Wochen seinen Keller aufgeräumt. Na-
türlich trennt man 
sich bei solchen Ak-
tionen von einigen 
Artikeln, die schon 
ewig nicht mehr 
gebraucht wurden. 
Das meiste kommt 

in den Wert-
stoffhof und 
in den Sperr-
müll.
Aber zwei tol-
le Bierzeltgar-
nituren waren 

auch in seinem Bestand. Es war für ihn 
selbstverständlich diese Möbelstücke 
dem TuS zu überlassen. Herzlichen Dank. 
Leider ist Hans zwischenzeitlich verstor-
ben.

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

Mobil 0176- 67034604 · daniel.hetzelt@gmx.net
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Bericht zur Mitgliederversammlung 2021
von Thorsten StumpfAm Freitag, dem 17.09.2021, trafen 

sich 60 engagierte und interessierte 
Mitglieder des TuS Erfen-
bach im frisch renovierten 
Sportheim zur satzungs-
gemäßen Mitgliederver-
sammlung des Vereins.
Nach der Begrüßung und 
der Ehrung der im letzten 
Jahr verstorbenen Mitglie-
der, folgten die Ehrungen 
langjähriger und verdien-
ter Mitglieder, welche 
durch den Vorstandsvor-
sitzenden Udo Lackmann 
und den Geschäftsführer 
Wolfgang Stammer vollzo-
gen wurden.
Daran anschließend folg-
ten die Berichte des Vor-
standes und der einzelnen 
Abteilungen. Während die 

links: Udo 
Lackmann 
zeichnet 
Sieglinde 
Fachenbach 
mit der 
goldenen 
Ehrennadel 
aus.

oben: Markus Jung, zwischen Wolfgang 
Stammer und Udo Lackmann, erhielt die 
Ehrenmedaille.

links: Robin Zeh und Andreas Lehmann 
wurden von Wolfgnag Stammer mit der 
silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet.
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Berichte der Abteilungen aufgrund des 
pandemisch bedingten eingeschränkten 
Sportbetriebs tendenziell kurz ausfielen, 
Konkredisierte Udo Lackmann im Bericht 
des Vorstandes die kritische Personalsi-
tuation in der Vorstandsebene des Ver-
eins und verkündete für den Fall seiner 
Wiederwahl auf der laufenden Mitglie-
derversammlung das Ende seiner lang-
jährigen Amtszeit zur nächsten Mitglie-
derversammlung.
In den auf diesen Bericht folgenden 
Wahlen des Gesamtvorstandes, der Ab-
teilungsfunktionäre und des Ältesten-
rates wurden alle erneut antretenden 
Funktionäre in ihrem Amt bestätigt. Va-
kant blieben aufgrund mangelnder Kan-
didaten die Ämter der stellvertretenden 
Vorstände, der Abteilungsleiter Fußball 
und ein Platz im Ältestenrat, welcher 
durch den Verzicht von Franz Günter frei 
wurde. Ihm sei an dieser Stelle nochmals 
herzlich für seinen langjährigen Einsatz 
zum Wohle des Vereins gedankt.
Zwei Anträge auf Satzungsänderung 
wurden fristgerecht eingereicht. Wäh-
rend ein Antrag auf die Möglichkeit der 
Einführung eines Abteilungsbeitrages ab-
zielte, verfolgte der zweite Antrag eine 

Wolfgang Schwarz, Jasmin Wilking und 
Klaus Clemens wurden für 25 Jahre von 
Wolfgnag Stammer mit der silbernen 
Ehrennadel ausgezeichnet.

Der Vorsitzende mit den mit der golde-
nen Verdienstnadel ausgezeichneten:
Franz Günther, Pamela Schmitt, Peter 
Kiefer

Bei ihren Ansprachen: Udo Lackmann, Roland Günther, Lena Weyrich
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Einführung von verpflichtenden Arbeits-
stunden für Mitglieder eines bestimmten 
Alters. Beide Anträge wurden von der 

Mitgliederversammlung aufgrund fehlen-
der Zwei-Drittel-Mehrheit abgelehnt.

Karsten Jung (Fußballabteilung), Wolfgang Kayser (Tischtennisabteilung) und Hans 
Brämer (Tennisabteilung und Ältestenrat) bei ihren Berichten

links Michael Müller 
bei seinem Bericht zur 
Kassenprüfung.

rechts: Ältestenrat 
Hans-Werner Günther, 
der an diesem Abend 
den Ausschank über-
nahm.
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Verehrte Mitglieder:
Im Jahre 1970 habe ich als Vorturner im TuS Erfenbach
meine Mitarbeit begonnen.
Seit dieser Zeit bin ich ununterbrochen in einer Vereins-
funktion tätig. 51 Jahre, ich denke das ist genug.
Auch in der Vereinsführung als Abteilungsleiter (4 Jahre),
stellvertretender Vorsitzender (7 Jahre) und als 1. Vor-
sitzender (28.02.1997 - jetzt 24 Jahre).
Die nächste Mitgliederversammlung ist am 25. März 2022
um 19:00 Uhr.
Ich werde zum 24. März, 0:00 Uhr mein Amt schriftlich
niederlegen.
Dies habe ich auch auf der letzten Mitgliederversammlung
bereits kundgetan.
Dies habe ich ebenso schriftlich mittels Email den Gesamt-
Vorstands-Kollegen mitgeteilt.
Ich gebe diese Entscheidung nun auch hier im InTuS be-
kannt.
Es soll ausreichend Zeit sein, sich um einen Nachfolger zu
bemühen. Jedes Mitglied ist auf diesem Weg informiert.
Mit großem Respekt.
Udo Lackmann
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Mitgliederversammlung 2022
Hiermit lädt der Vorstand des TuS Erfenbach alle Mitglieder zur Mitgliederversamm-
lung am

Freitag, 25. März 2022, 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, 11. März 2022) 
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 Gesamtvor-

stand
(gem. §10 Abs. 9 und 10)

14) Wünsche, Anträge, Informationen
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Großer Kindermaskenball in der Kreuzsteinhalle
Wir sind zuversichtlich, dass ein Kindermaskenball unter der Beachtung der entspre-
chenden gesundheitsbehördlichen Vorgaben durchführbar ist.
Wir haben deshalb für 2022 die bekannte Party-Band

NoProblem
für den Kindermaskenball am

Sonntag, 27. Februar 2022,

14:11 Uhr in die 
Kreuzsteinhalle Erfenbach
verpflichtet.
Der TuS Erfenbach freut sich mit seinen 
Übungsleitern, den Bandmitgliedern und den 
Frontmännern

Maico Parr und 
Christian Bier
auf eine super aufregende Faschingsparty mit 
vielen Spielen und besonderen Gags. 
Für eine preisgünstige Verpflegung ist ebenfalls 
gesorgt.

Einlass ist ab 13:00 Uhr.
Wir freuen uns auf eine schöne Kinderparty!!!!
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Neues von der F2 Jugend von Johanna Marasco

Sport verbin-
det, Sport ist 

Gemeinschaft, 
Sport ist Leiden-
schaft!
Danke an unsere 
Sponsoren!
Neue Trikots für 
unsere F-Jugend
Einen besonders 
herzlichen Dank 
richten wir, die 
F-Jugend, an un-
seren Trikot-Sponsor awag Markierun-
gen GmbH & Co.KG, der unser Team 
mit seinem Engagement und Vertrauen 
für eine weitere Saison mit Trikots aus-
gestattet hat.
Neuer Trikotsatz für unsere F-Jugend
Die Mädchen und Jungs unserer F-Ju-
gend dürfen sich auch über einen neuen 
Trikotsatz, inkl. Hosen und Stutzen, freu-
en, gesponsert von der Firma Müller 
Trading & Production GmbH. Danke 
dafür.
Neue Trainingsanzüge für unsere F-Ju-
gend
Ab sofort nicht nur auf dem Feld ein-
heitlich gekleidet, sondern auch vor dem 
Spielfeld. Dank dem Sponsor Loacker 
Saar Recycling GmbH hat unsere 
Mannschaft neue Trainingsanzüge. Ein 
Dankeschön an dieser Stelle.
Im Namen aller Spielerinnen und 
Spieler sowie dem Trainerteam vie-
len Dank für die großzügigen Spen-
den.
Ein Dank gilt auch Sporthaus Wirth 
GmbH & Co.KG für die schnelle und 
unkomplizierte Lieferung und Veredlung 
der Artikel.
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von Dennis Reiß

Rasenpatentafel wurde umgesetzt

Rechtzeitig vor der diesjährigen Kerwe 
wurde der Schaukasten, auf dem die 

Spender der Rasenpaten-Aktion verewigt 
sind, versetzt.
Der zuvor ausgewählte Standort stieß 
bei einigen Vereinsmitgliedern auf Ab-
lehnung, da dadurch der Blick aus dem 
Sportheim auf das Gelände versperrt 
wurde. Nach Rücksprache mit dem Vor-
stand wurde ein neuer Standort ausge-
wählt, an dem die Rasenpaten-Aktion 
von allen Mitgliedern und Gästen wahr-
genommen wird, die das Sportgelände 
betreten.
Nachdem Karsten Jung mit dem Erdaus-
hub und dem Betonieren der Fundamen-
te die Vorarbeit leistete, versetzten und 
befestigten Mark Gamber und Christian 
Moßmann, freitags vor der Kerwe, den 
Schaukasten an seinen neuen Bestim-
mungsort.
Vielen Dank 
für eure Arbeit 
und nochmal 
ein herzliches 
Dankeschön 
an Gerald 
Gamber, den 
Initiator dieser 
Aktion.
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von Steffen HüttenbergerWas lange währt
Nun war es endlich soweit. Die 

F1 des TUS Erfenbach konn-
te nach Corona bedingten Liefer-
schwierigkeiten die neuen Trikots 
in Empfang nehmen.
Am 25.10.2021 überreichte Chris-
tian Geiß (Geschäftsführer Fliesen 
Geiß Meisterbetrieb) die Sach-
spende im Rahmen der ersten 
Trainingseinheit nach den Herbst-
ferien.
Voller Freude absolvierten die Kin-

der ihr ers-
tes Training 
in ihren neuen und 
bisher einzigartigen 
Trikots.
Die Mannschaft und 
die Trainer bedan-
ken sich herzlich.

Weitere Unterstützung unserer 
Jugendfußballervon Karsten Jung

Erneut konnten zwei unserer Jugend-
teams mit neuen Bällen und Trai-

ningsleibchen ausgestattet werden.
Diesmal durften sich die D-Junioren und 
unser E-2 Team über einen Satz neuer 
Bälle freuen.
Zusätzlich durften das E-2 Team ei-
nen Satz moderner 
Trainingsleibchen in 
Empfang nehmen.
Wieder einmal wur-
den wir hier von 
Sponsoren unter-
stützt.
Dieses Mal geht unser 
Dank an die Erfen-
bacher Pilsbube 
und an das Trainer-

team der aktiven Mannschaften Lukas 
Kurz und Mark Gamber, die durch ihre 
Spenden diesen tollen Beitrag für unse-
ren Nachwuchs geleistet haben.
Danke für dieses besondere und nicht 
selbstverständliche Engagement.
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von Alexis Wächter

Ein Jubiläum der besonderen Art

Am 2. Oktober fand im Stadion an der 
Jahnheide ein Fußballspiel der be-

sonderen Art statt.
Das Meisterteam des TuS Erfenbach 
aus der Saison 1995/96, das mit beiden 
Mannschaften damals die Meisterschaft 
errang, traf sich zu einer Jubiläumsfeier. 
Zu diesem Anlass organisierte man ein 
„Legendenspiel“ gegen die aktuelle AH 
des TuS.
Neben den Spielern lud man auch die 
damaligen und aktuellen Funktionäre so-
wie insbesondere die tollen Fans und Un-
terstützer aus dieser erfolgreichen Zeit 
ein. Ganz viele folgten dieser Einladung 
– selbst aus Hamburg und den USA fan-
den Ehemalige den Weg nach Erfenbach 
- und gemeinsam feierte man anschlie-
ßend ein tolles Fest.
Während des Spiels bewirtete Andreas 
Lehmann mit seinem Team am „Bud-
sche“ wunderbar die zahlreichen Gäste 
und schon hier spürte man die tolle At-
mosphäre und den Zusammenhalt, der 
über die Jahre scheinbar nur noch fester 
wurde.
Am frühen Abend begann dann das 
„Champions-Diner“ an der Birkenhal-
le, die von vielen Helfern geschmückt 

worden war. In diesem schönen Rah-
men sorgte die Metzgerei Hach für ku-
linarische Leckerbissen – unterstützt von 
netten Gästen, die Salate beisteuerten. 
„Jogis Weinwelt“ mit ihrem sympathi-
schen Team versorgte die durstigen 
Gäste mit Getränken und edlen Tropfen. 
So stand der anschließenden Party mit 
vielen tollen Gesprächen, nostalgischen 
Erinnerungen, einem berühmtem DJ, le-
gendären Tanzeinlagen und einfach un-
vergesslichen Momenten nichts mehr im 
Wege…
Dass das Meisterteam das Kicken nicht 
ganz verlernt hatte und am Ende mit 3:1 
gewann, sollte an diesem Abend nur eine 
kleine Fußnote bleiben 😊 
Aber, dass es keine 25 Jahre bis zum 
nächsten Treffen dauern sollte, war Kon-
sens aller Beteiligten!
Und einen schönen Nebeneffekt gab es 
auch: Durch zahlreiche Spenden, die 
ein privater Gönner am Ende verdoppel-
te, kamen 300,00 € zusammen, die der 
Fußballjugend des TuS 
zur Verfügung gestellt 
wurden. Vielleicht 
ein kleiner Schritt zu 
zukünftigen Meister-
schaften…
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Impressionen
Rechts: Zwei Väter des damaligen Erfolges: Jo-
chen Kayser (Mitte), der den Verein als Spie-
lertrainer von der B-Klasse in die Bezirksliga 
führte, und Klaus Stender (links), aus dessen 
A-Jugend zahlreiche Eigengewächse den Weg 
in die 1. Mannschaft fanden. Daneben Jochen 
Kaiser.

Links: Startschuss….Einlauf mit 
Schiedsrichter Sven Simer
Unten: Es kann losgehen.

Oben: Wohl dem, der so eine Auswech-
selbank hat!
Links: „Titan Göttel“ in 
Aktion
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Oben links und 
rechts:
Spielanalyse am 
Budsche
Links:
Gerd Hach eröffnet 
mit einer emoti-
onalen Rede das 
„Champions-Din-
ner“

Rechts:
Beim Feiern noch 
ein bisschen besser 
als auf dem Fußball-
platz….
Alles wie früher.
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von Udo Lackmann

Berichte aus der Fußballabteilung

von Wolfgang Stammer

Margit Kehrer feierte ihren 75. Geburtstag

Am 10. August hat 
Margit Kehrer ihren 

75. Geburtstag gefeiert. 
An einem herrlichen 
Sommertag traf ich sie 
inmitten einer Gruppe 
von Gratulanten im Gar-
ten ihres Anwesens in 
der Jahnstraße. Nachdem 
sich die Corona-Regeln in 
den letzten Wochen gelo-
ckert hatten, war es rei-
nes Vergnügen, sich mal 
wieder bei einem Glas 
Sekt zu einem Gespräch 
über das Befinden der Ju-
bilarin, den TuS und Gott 

und die Welt zu treffen.
Margit ist noch immer am Geschehen im 

TuS interessiert und hilft 
auch gerne beim Versen-
den der InTuS-Exemplare 
an auswärtige Vereinsmit-
glieder.
Für den TuS Erfenbach 
hat Wolfgang Stammer 
als Vertreter des Vereins 
die besten Glückwünsche 
überbracht. 
Wir wünschen Margit 
weiterhin Alles Gute, Ge-
sundheit und Fitness, und 
sind uns sicher, sie im 
Sommer in fünf Jahren 
wieder in ihrem Garten 
besuchen zu dürfen.

75. Geburtstag von Hans-Gerd Bardens

Zu Beginn des Novembers, am 1.11. 
hat Hans-Gerd Geburtstag. In diesem 

Jahr feierte er den 75. Geburtstag. Im 
Kreise der Nachbarschaft durften Chris-
tian Moßmann und ich sehr herzlich gra-
tulieren und 
unser Wein-
präsent über-
reichen.
Hans Gerd war 
ursprüngl ich 
Leichtathlet, 
w e c h s e l t e 
dann aber zu 
den Fußbal-
lern und spiel-
te einige Jahre 
im Tor des TuS 

Erfenbach.
Sein Herzenssport ist jedoch die Reiterei. 
So war er viele Jahre in den Reiterver-
einen Lautertal, Rodenbach und Miesau 
als Schrift- und Kassenwart engagiert. 
Darüber hinaus war er Jugendtrainer und 
Ausbilder für Pferd und Reiter.

Außerdem war er spezialisiert 
für das Einreiten und Zurei-
ten von Dressur- und Spring-
pferden. Und selbst nahm 
er an Wettkämpfen teil und 
verbuchte beachtliche Erfol-
ge. Sein höchster Sprung mit 
dem Pferd: 1,65 m.
Hans Gerd wurde am 
1.12.1969 Mitglied im TuS Er-
fenbach. Wir wünschen wei-
terhin alles Gute, Gesundheit 
und Wohlergehen.
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Sport-
freunde,

in der Folge findet ihr ein Schreiben un-
seres Mitgliedes Markus Gerspacher.
Es hat mich sehr berührt und überrascht.
Ich habe mich bei ihm für die sehr be-
achtlichen Zeilen und die Spende be-
dankt. Gleichzeitig habe ich ihn gebeten, 
diese Zeilen, die begeistern und in Stau-
nen versetzen, veröffentlichen zu dürfen. 
Diesem Ansinnen ist er nachgekommen.
Die Leser werden sicherlich von der un-
erwarteten Hilfe und Aufmerksamkeit 
überwältigt sein. Gemäß seinem Schrei-
ben haben wir für die Fußballjugend „Pi-

von Udo Lackmann

co-Fußballtore, (B90xH65xT60 cm, Ge-
wicht ca.9,2 kg) angeschafft.
Die Tore sind stabil, praktisch und attrak-
tiv gestaltet, sie sind einfach aufzubauen 
und entsprechend auch wegzuräumen. 
Sie nehmen kaum Lagerplatz in Anspruch 
und haben einen schwarzen, galvanisier-
ten und pulverbeschichteten Rahmen.

Lieber Udo,
kürzlich habe ich Eure Einladung zur 

Generalversammlung erhalten und wur-
de auch über eine anstehende Ehrung 
(wahrscheinlich 50-jährige Mitglied-
schaft) informiert.
Sehr gerne hätte ich diese Gelegenheit 
genutzt, um mir das neue Sportheim 
anzuschauen und einige frühere Sport-
freunde und Vereinskameraden zu tref-
fen. Leider bin ich aber verhindert und 
kann deshalb nicht persönlich anwesend 
sein.
Ich betrachte die Entwicklung des TuS 
Erfenbach aus der Distanz mit viel Wohl-
wollen und hoher Wertschätzung, insbe-
sondere was das Engagement von Dir, 
dem gesamten Vorstandsteam und allen 
Übungsleiter*innen und den vielen wei-
teren ehrenamtlichen Helfern angeht.
Durch Eure Vereinszeitung „inTus“ bin 
ich da auch immer bestens informiert 

und freue mich über jede Ausgabe, die 
dann sofort nach Erhalt vollumfänglich 
„verschlungen“ wird.
Auf diesem Wege möchte ich mich zu-
nächst für die Ehrung bedanken. Darü-
ber hinaus möchte ich aber auch Eure 
ehrenamtliche Tätigkeit in Form einer 
Spende unterstützen.
Lieber Udo, bitte sorge dafür, dass meine 
Zuwendung der Fußballjugend zu Gute 
kommt. Das ist ein kleines „Dankeschön“ 
an meinen „Ausbildungsverein“. Ich wür-
de mich freuen, wenn ich über den Ver-
wendungszweck eine Information erhal-
ten würde.
Für was aber eigentlich „Ausbildungsver-
ein“?
Sicherlich nicht nur für meine fußballe-
risch eher eingeschränkten Möglichkei-
ten, sondern dafür, dass ich als junger 
Mensch eine Anleitung bekommen habe, 
mich zu „sozialisieren“.

Leserbriefe
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Ich habe gelernt, was es bedeutet Teil 
einer Mannschaft zu sein, habe erfahren, 
was Mannschaftsgeist (heute Teamspirit) 
bedeutet, wie man Niederlagen verarbei-
tet (hat ein wenig länger gedauert) und 
wie man Siege gemeinsam feiert.
Ich habe gelernt, eigene Interessen dem 
Teaminteresse unterzuordnen. Ich habe 
gelernt, dass es ohne Fleiß (Training), 
keinen Preis (sportlichen Erfolg) gibt. Ich 
habe gelernt, dass sich Fairness (Ehr-
lichkeit) kurzfristig vielleicht nicht immer 
sofort auszahlt, sich langfristig aber im-
mer lohnt. Ich habe gelernt, was Moti-
vation ausmachen kann und dass ich für 
meine Motivation selbst verantwortlich 
bin. Ich habe gelernt, Verantwortung zu 
übernehmen und dass es 
sich besser anfühlt sich zu 
engagieren als nur rumzu-
meckern.
Diese beim TuS Erfenbach 
erworbenen Erkenntnisse 
haben mich auch später auf 
meinem beruflichen Weg in 
der Bankenwelt geleitet. 
Und davon konnte ich ein 
ganzes Berufsleben profi-
tieren. Deshalb ist das jetzt 
nur ein kleiner Obolus, den 
ich zurückzahle.
Ich hoffe, dass sich der 

TuS Erfen-
bach auch 
weiterhin so 
positiv ent-
wickelt und 
sende Euch 
die besten 
W ü n s c h e 
aus dem 
Ländle in 
meine alte 
Heimat.
Alles Gute auch für Dich und Deine Fami-
lie. Und hoffentlich auf ein baldiges Wie-
dersehen in Erfenbach.
Markus Gerspacher
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von Udo Lackmann

Ü51 besucht das Bachbahnmuseum

Das regelmäßige Dienstagstreffen 
der Ü51-Turn-Gruppe litt weiterhin 

Not. War doch unser Sportheim wegen 
Renovierung geschlossen und auch in 
der Kreuzsteinhalle war wegen der Co-
rona-Einschränkungen bei Angelo kein 
Treffen möglich.
Also suchte man Alternativen. Eine fand 
man im Bachbahnmuseum. An einem 
Nachmittag wurde die Anlage bewun-
dert. Jürgen Stemler erläuterte die kom-
plette Anlage und im Anschluss durften 
wir bei Hausmacherwurst und Bachbahn-
bier gemütlich zusammensitzen.
Herzlich Dank an Gabi Götz für die Be-
wirtung und Betreuung sowie an Jürgen, 
der uns als Zugführer auf der nostalgi-
schen Bachbahnstrecke mitnahm.

Gra�k.Design.Druck. 

Beschriftungen.
Groß�ächenprints

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

Messebau international
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Ü51 Gruppe trifft sich in der Tennishütte
von Udo Lackmann

Seit der letzten Septemberwoche und 
im Oktober traf sich die Ü51 in der 

Tennishütte auf der Jahnheide. Die fünf 
Termine dienten zur Überbrückung bis 
im November unser Sportheim wieder 
geöffnet war. Die Ü51-Gruppe bedankt 
sich sehr herzlich bei der Tennisabteilung 
für die Einladung und die Möglichkeit die 
Hütte zu nutzen.
Ab 2. November trifft sich die Grup-
pe wieder in unserem neu renovierten 
Sportheim am Stammtisch. 
Jeweils von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr ist 
dann der regelmäßige Besuch angedacht 
und die Diskussionen um das Dorf- und 
TuSgeschehen werden wieder aktuali-
siert. Natürlich kann der „harte Kern“ 
auch etwas länger sitzen bleiben und die 
neue Sportheim-Atmosphäre genießen. 
Unser Sportheim hat nun auch den Zu-
satznamen „Legends“, was auf eine US 
Serie zurückgeht, die in Pro 7 zu sehen 
war.
Wenn Helden alleine nicht ausrei-
chen….dann braucht die Welt „Le-
genden“.
Wir werden sehen, ob die Ü51 eines Ta-
ges als Legenden des TuS in den Stamm-

tischgesprächen vorkommen wird.
Heute jedoch machen die Männer sich 
schon wieder Gedanken um eine kleine 
Weihnachtsfeier und knüpfen die ersten 
freundschaftlichen Kontakte zu unseren 
neuen Wirtsleuten.
An dieser Stelle wünschen sie Pawel und 
Peter einen guten Start und viel Erfolg.
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Tanzkurs im Herbst bei der Turnabteilung

Klar geben wir mal einen Tanzkurs 
beim TuS Erfenbach!

So oder so ähnlich haben wir reagiert, als 
es darum ging, neue Tanzkurse nach der 
Pandemie zu planen.
Und so ist es dann auch gekommen.
Chalit (mein Tanzpartner, Tänzer seit 13 
Jahren, Tanzlehrer seit 7) und ich (10 
Jahre Tanzerfahrung, Unterrichtserfah-
rung seit 2 Jahren) standen am Abend 
des 16.09.2021 in der Kreuzsteinhalle 
vor einer Gruppe lernwilliger und etwas 
nervöser TanzschülerInnen.
Doch das Eis war schnell gebrochen. Mit 
viel Bewegungsfreude und Motivation 
gingen wir gemeinsam die Latinotänze 
Salsa und Bachata an. Innerhalb von 
fast 8 Wochen mit 6 Terminen hatte die-
se Gruppe talentierter TanzschülerInnen 
eine Menge gelernt. Von Taktgefühl über 
das richtige Führen und Folgen, bis hin 
zu „wo schaue ich eigentlich beim Tanzen 
hin?“ haben wir gemeinsam viele Fragen 
geklärt. Und ja, man darf in die hübschen 
Augen seines Gegenübers schauen beim 
Tanzen. ;-)
Es hat uns besonderen Spaß gemacht, 
diese Gruppe zu unterrichten. Die lockere 
Stimmung, der Spaß und die Leichtigkeit, 
mit der viele die Herausforderung angin-
gen, waren auch für uns als Lehrer toll.
Wir freuen uns darüber, so ein zahlrei-

ches Erscheinen 
von Teilnehmen-
den in unserem 
Kurs gehabt 
zu haben. Es 
war für uns als 
Tanzlehrer der 
längste und in-
tensivste Kurs, 
den wir seit fast 
2 Jahren Corona 
wieder geben 
konnten.
Danke lieber 
TuS Erfenbach 
für diese Chan-
ce und an die 
Teilnehmenden 
für diese schöne 
Erfahrung. Wir 
hoffen, dass es 
in der Zukunft 
wieder zu weite-
ren Kursen beim 
TuS Erfenbach 
kommt!
Chalit und An-
gelika

von Angelika Bach
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Neuer Versuch Turnstunde Männer Aktiv
von Udo Lackmann

Leider waren alle Versuche im Jahr 
2021 die Männerturnstunde wieder zu 

aktivieren erfolglos.
Niemand, oder oft nur eine Person war 
anwesend. Das ist frustrierend. Sowohl 
für die Teilnehmer, als auch für den 
Übungsleiter. Da ist die Zeit besser an-
derweitig zu nützen.
Wir starten im neuen Jahr am Dienstag, 
11. Januar 2022 um 19:00 Uhr er-
neut.

Alle Corona-Ausreden sind nun dahin. 
Bei uns Älteren allemal, wir sind geimpft. 
Also auf ein Neues.

von Manuela Wilking
und Johanna Marasco

Wann? Montags von 
16 Uhr bis 17 Uhr in
der Kreuzsteinhalle
Ein Indoor-Angebot für Kinder ab drei 
Jahren mit Begleitung.
Wir treffen uns und haben viel Spaß bei 
Spiel und Bewegung.
Wir springen, toben, krabbeln, balancie-
ren, singen, klatschen und vieles mehr.
Auf geht‘s. Nehmt eure Eltern an der 
Hand und kommt vorbei.
Schnuppern ist jederzeit möglich.
Wir freuen uns auf Euch.
Johanna und Manuela

Bitte beach-
tet die dann 
gültigen Co-
r o n a - V o r -
schriften. Vor 
Ort ist zur 
Registrierung 
der Luca-QR-
Code ausge-
hängt.
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Goldener Wanderschuh 2021
von Hans Brämer

Bei gutem Herbstwetter, mit fünf Mi-
nuten leichtem Nieselregen, aber für 

die Jahreszeit doch angenehmen Tempe-
raturen, hatten sich fünfundfünfzig Per-
sonen eingefunden.
Mit Kind und Kegel, Kindern auf den 
Schultern und im Kinderwagen waren 

Doch zunächst war Wandern angesagt. 
Angeführt von Hänschen und mit Hans 
als Lumpensammler ging es zur Wege-
spinne, von dort über die Obstwiesen 
zum Waldbaden. Unterwegs wurde das 
erste Wissen abgefragt.  Mit eins, zwei, 
drei wer ist dabei, wer stellt sich zur 
richtigen Nummer. Das Licht Manuela 
stellte die Frage und wusste die richti-
ge Antwort. Mit viel Spaß konnten hier 
viele Pompoms für die Punktesammlung 
ergattert werden.
Beim Waldbaden waren die Erwachsenen 
gefordert: Wie lang ist der Fahrradstän-

die Teilnehmer angetreten, um den Gol-
denen Wanderschuh mit nach Hause zu 
nehmen. Ehemalige Sieger konnten es 
kaum erwarten, den Goldenen Schuh mit 
allerlei List und Tücke wieder zu gewin-
nen. Dazu mussten aber erst einmal in 
spannenden Spielen, diversem Wissen 
und Geschick die nötigen Punkte gesam-
melt werden. 

der, wie schwer ist der Stein oder wie 
groß ist der Stammumfang? Wer wuss-
te schon, dass die Sonnenliegen aus 
Douglasienholz sind? Nun ging es über 
den Kinderwald zurück zum Sportplatz 
um hier in diversen Spielen letztlich die 
Sieger zu ermitteln.
Dazu durfte der beliebte Stiefelweitwurf 
natürlich nicht fehlen. Die weiteren Punk-
te wurden im Hula-Hopp, Tennisabschlag 
und Petziball-Slalom vergeben.
Unter der Birkenhalle wurden von Hans 
und Manuela die Sieger geehrt. Bei den 
Kindern hat Jannis Hill den Goldenen 

Berichte aus der Turnabteilung
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Schuh erspielt. Bei den Frauen hatte 
Laura Henrich die Nase vorne. Der Män-
nerschuh wurde von Peter Mischler ge-
wonnen.
Fazit: Eine schöne und kurzweilige Wan-
derung, um den Goldenen Wanderschuh, 
wobei besonders die Kinder ihren Spaß 
hatten. Besonders erfreulich war die Teil-
nahme vieler junger Familien mit ihren 
Kindern.

Berichte aus der Turnabteilung

oben: Stiefelweitwurf
links: Petziball-Slalom
unten: Hans und Manuela bei der 
Kinder-Siegerehrung

unten: Hans betätigt sich als Kinder-
transporteur
unten rechts: Die Sieger Jannis Hill, 
Laura Henrich und Peter Mischler
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von Udo Lackmann

Inge Kiefaber feierte ihren 75. Geburtstag

Am 23. Juli 2021 feierte Inge Kiefaber 
ihren 75. Geburtstag. Inge wurde am 

12.10.1967 Mitglied im Turn- und Sport-
verein und gehört damit zu den ersten 
Frauen, die dem TuS beigetreten sind.
Dem damaligen Aufruf von Willi Daume, 
neben dem Wettkampfsport (erster Weg) 
einen allgemeinen Breitensport (zweiter 
Weg = Sport für alle) in den Vereinen für 
Kinder und Frauen voranzubringen, folg-
ten ganz viele auch im TuS Erfenbach.
Inge war an ihrem Jubeltag nicht zu 
Hause, sie machte einen kleinen Well-
ness-Urlaub, sodass wir am 12. August 
einen Besuch vereinbarten.
Bei einem Gläschen Prosecco konnte 
ich als Vorsitzender im Namen des TuS 
und der Turnabteilung gratulieren. Wir 
erinnerten in einem langen Gespräch an 
die früheren Turnertreffen, arbeiten im 
Wettkampfbüro im Turngau Sickingen 
und meinen Freund Manfred. Wir erzähl-
ten von Besuchen im Fitness-Studio, den 
gesundheitlichen Einschränkungen und 
vom Abschied nehmen. Es war ein inten-
sives Gespräch.
An dieser Stelle nochmals meinen/un-
seren herzlichsten Glückwunsch zum 

Geburtstag. Alles 
Gute.

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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von Udo Lackmann

von Manuela Wilking

85. Geburtstag von Lieselotte Hach

Der 17. August war der Familie vorbe-
halten, sodass ich als TuS-Vertretung 

am Folgetag Lieselotte Hach 
besuchen konnte/durfte.
Lieselotte wurde am 17. 
August 1936 geboren und 
ist am 01.10.1967 in den 
Turn- und Sportverein ein-
getreten. Sie feierte ihren 
85. Geburtstag an einem 
sonnigen Augusttag in ihrer 
Wohnstätte in Siegelbach.
Mein Besuch war aufgrund 
der Corona-Impfung und 
den entsprechenden Re-
geln vollkommen unproble-
matisch. Und so hatten wir eine schöne 
unterhaltsame Erzählstunde in ihrem 

Zimmer. Vor allem die Erinnerungen an 
frühere Zeiten waren sehr präsent.
Ich gratulierte im Auftrag des TuS Erfen-
bach mit einem kleinen Blumenstrauß 

und wunschgemäß mit einem 
Gutschein.
Ihr Herz, das merkt man noch 
heute, schlägt fest im Takt 
des Vereins. Mit großer Freu-
de liest sie den InTuS und 
erinnert sich an die schönen 
Zeiten in den Frauenturnstun-
den bei Edith Andes, Edith 
Glöckner und Siggi Fachen-
bach. 
Wir wünschen weiterhin alles 
Gute, Freude am täglichen 
Tun sowie Wohlergehen und 

viel Spaß im Kreise der Familie und der 
Mitbewohner.

75. Geburtstag von Elsbeth Kuhn
Am 18. August 2021 feierte Elsbeth 

Kuhn ihren fünfundsiebzigsten Ge-
burtstag.
Im Kreise ihrer Familie und Freunde 
überreichte ich ihr einen Blumengruß 
des TuS Erfenbach und gratulierte 
herzlich zu ihrem „runden“ Geburtstag.
Sie ist seit dem 01. Oktober 1979 
Mitglied des Vereins und besuch-
te mit ihrem Sohn Thomas die Mut-
ter-Kind-Turnstunde bei Christa Kief-
haber. Später nahm sie aktiv an der 
Frauenturnstunde bei Edith Glöckner 
und heute bei Siggi Fachenbach teil. 
Sie gehört auch zu der Gruppe der 
Kuchenbäckerinnen, die für jede Ver-
anstaltung einen Kuchen zum Verkauf 
spendet. Vielen Dank dafür.
Ich wünschte ihr im Namen des TuS 
alles Gute und weiterhin Gesundheit.
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von Udo Lackmann

Karl Johe wurde 94 Jahre alt

Seit dem 1. Januar 1937 
gehört Karl Johe zum TuS 

Erfenbach und ist damit mitt-
lerweile das Mitglied mit der 
längsten Vereinszugehörig-
keit.
Nur wenige Mitglieder eines 
Vereins können an ihrem 94. 
Geburtstag gleichzeitig auf 
eine 84-jährige Vereinsmit-
gliedschaft zurückblicken.
Am 11.09.1927 geboren, 

wurde unser Ehrenmitglied Karl als 
9-Jähriger Mitglied in unserem Verein. 

Im Namen des Vereins und der 
Ü51-Turn-Gruppe gratulierte ich 
als Vorsitzender des Turn- und 
Sportvereins sehr herzlich.
Karl kann leider nicht mehr al-
lein in seinem Haus auf der 
Lampertsmühle wohnen und ist 
deshalb in das Seniorenzentrum 
nach Otterbach gewechselt, wo 
ich ihn besuchte.
Wir wünschen weiterhin alles 
Gute und zufriedene und schöne 
Jahre in seinem Domizil.

99. Geburtstag von Sigmund Schimmel
von Udo Lackmann

Am 08.09.2021 feierte unser Ehren-
mitglied Sigmund Schimmel seinen 

99. Geburtstag.
Er ist damit der älteste männliche Bürger 
in Erfenbach. Die Glückwünsche für die 
Ortsgemeinde überbrachte Reiner Kief-
haber, die des TuS Erfenbach der Vorsit-
zende Udo Lackmann und für die 70jäh-
rige Mitgliedschaft in seiner politischen 
Partei durften die beiden auch noch eine 
Ehrenurkunde überreichen.
In Winzeln bei Pirmasens geboren und 
aufgewachsen, kam er nach dem Krieg 
nach Erfenbach. Sigmund wurde bereits 
im Jahr 1950 Mitglied im TuS Erfenbach. 
Er ist Mitgründer der Ü51-Turn-Grup-
pe und dieser Gruppe heute noch sehr 
wohlwollend verbunden.
Leider hat seine Mobilität so nachgelas-
sen, dass er sein Wohnhaus nicht mehr 
verlassen kann.
Wie immer, kam eine große Anzahl von 
Freunden und Bekannten zu Besuch und 

zum Gratulieren.
Bei einigen Häppchen wurden alte Ge-
schichten ausgetauscht und nette Anek-
doten erzählt.
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Der TuS Erfenbach wünscht weiterhin al-
les Gute, Gesundheit, Lebensfreude und 
viel Vitalität.
Mit dem gemeinsamen Wunsch, im 
nächsten Jahr einen 100jährigen Ge-
burtstag in Erfenbach feiern zu dürfen, 

haben sich alle Gäste für ein Treffen im 
nächsten Jahr verabredet.
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von Wolfgang Stammer

Am 20. September feierte Inge Andes ih-
ren 80. Geburtstag

An einem goldenen Oktobertag ergab 
sich die Gelegenheit, Inge Andes in 

ihrem Haus in Siegelbach zu besuchen, 
ihr – wenn auch etwas verspätet – zum 
Geburtstag zu gratulieren und über 
den TuS Erfenbach, das Reisen 
zu Wasser und zu Land sowie das 
Ortsgeschehen in Erfenbach und 
Siegelbach in gemütlicher Runde zu 
plaudern.
Inge  war am 1. Oktober 1967 in 
den Turn- und Sportverein einge-
treten und fungierte unter dem 1. 
Vorsitzenden Werner Hach und dem 
Leiter der Turnabteilung Manfred 
Gerspacher als Schriftführerin in 
dieser Abteilung.
Inge und ihr Mann Günter sind nach 
wie vor sportlich aktiv, indem sie auf 
dem Fahrrad die nähere und fernere 
Umgebung von Erfenbach eruieren, 
stets auf der Suche nach einem 
optischen, kulturellen oder kulinari-
schen Hotspot in der beschaulichen 
Westpfalz.
Auch der TuS überbrachte durch 
Udo Lackmann und Wolfgang Stam-
mer die besten Wünsche zum Ge-

burtstag.
Wir wünschen Inge Andes weiterhin alles 
Gute, Gesundheit, und eine gute Zeit im 
Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde.

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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Im kleinen Kreis wurde am 27.09.2021 
in der Hirschdell der 85. Geburtstag 

von Christa Christmann gefeiert.
Hans und Hans haben Christa zu ihrem 
Ehrentag die besten Glückwünsche und 
einen Blumenstrauß im Namen aller TuS 
Mitglieder überreicht.

Am 25.10.1967 ist Christa in den Sport-
verein eingetreten. Christa gehört damit 
zu den Turnerfrauen der ersten Jahre im 
TuS.
In der neu angebotenen Turnstunde, da-

mals im Saale Müller im Eck, war Chris-
ta dabei. Nach dem Bau der Kreuzste-
inhalle wurde umgezogen und Christa 
war viele Jahre in ihrer Frauenturn-
stunde aktiv.
Mit Enkel Jens kam der Fußball zu Oma 
Christa. Dazu viele Trainingseinheiten 
im Garten. Aber auch durch Schwie-
gersohn Udo ist Christa Teil der großen 
TuS Familie. Wir wünschen Christa in 
ihrer neuen Wohnung eine tolle und 
schöne Zeit.

von Hans Brämer

Christa Christmann feierte den 85. Geburtstag

Heinz Müller wurde 75 von Wolfgang Stammer

Am 25. September feierte Heinz Mül-
ler seinen 75. Geburtstag in seinem 

idyllischen Garten in der Medicusstraße 
in Kaiserslautern.
Heinz ist seit 2008 Mitglied im TuS Er-
fenbach und seither begeisterter Mitfah-
rer in der Fahrradgruppe, in der er nicht 
nur wegen seines technischen Fach-
wissens, sondern auch wegen sei-
ner umfangreichen Kenntnisse über 
Schwierigkeiten, geographische Lage 
und Länge von Fahrradrouten sehr 
geschätzt wird.
Somit war es auch selbstverständlich, 
dass ihn an diesem sonnigen Sams-
tagmorgen drei Fahrradkollegen be-
suchten, ihm herzlich zum Geburtstag 
gratulierten und mit ihm anregende 
Fachgespräche über Bike und Ebike, 
Ausdauer und Alter (des Fahrers), 

Kette und Ritzel und, und, und... führten.
Der TuS und insbesondere die Fahrrad-
gruppe wünschen Heinz zum Geburtstag 
alles Gute, und dass er trotz lädierten 
Knies noch so manchen Fahrradkilometer 
zurücklegen kann.

Berichte aus der Turnabteilung
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Karl Henn feierte seinen 85. Geburtstag
von Udo Lackmann

Am 29. September ist traditionell der 
große Tag von Karl Henn. Da feiert 

er seinen Geburtstag. In diesem Jahr den 
85. 
Natürlich machte sich die Vereinsdelega-
tion auf den Weg zum Gratulieren.
Karl und Paula zogen es aber vor, die 
Heimstatt zu verlassen und sich in einem 
guten Lokal ein opulentes Mahl und ei-
nen guten Wein zu gönnen.
So musste ich telefonieren und einen se-
paraten Gratulationstermin vereinbaren. 
Am 13. Oktober durfte ich unseren Karl 
besuchen und herzlich gratulieren.
Der vorgesehene Kurzbesuch entwickelte 
sich zu einem schönen Nachmittagskaf-
fee, der von Sekt und Bier, und natür-
lich selbst gebackenen Kuchen, erweitert 
wurde.
Schöne Gespräche mit Erinnerungen an 
alte Turnerzeiten im Saale Steinmetz bei 
den Turnwarten Otto Keller und Richard 
Strack rundeten den schönen Nachmit-
tag ab.
Karl wurde am 1.1.1949 Mitglied im Turn- 
und Sportverein. Lange turnte er für den 
TuS in den damaligen Rundenkämpfen 
im Turngau Sickingen gegen so namhaf-
te Gegner wie TSG Kaiserslautern, TuS 

Landstuhl, TuS Otterbach, TV Alsenborn, 
SV Wiesenthalerhof, TV Ramstein und 
viele mehr.
Darüber hi-
naus hatte 
Karl in der 
Turnabtei-
lung die 
Positionen 
Tu r n w a r t 
und Gerä-
tewart in 
den sech-
ziger und 
s i e b z i g e r 
Jahre inne.
U n s e r 
„Turnbru -
der“ ließ 
es sich 
auch nicht 
n e h m e n 
eine ent-
sprechende 
Spende für die Anschaffung eines neuen 
Trainingsgerätes, einer Flick-Flack-Rolle, 
zu spenden.
Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles 
Gute und herzlichen Dank wünschen der 
TuS Erfenbach und besonders die Turn-
abteilung.

Berichte aus der Turnabteilung
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von Walter Utzinger
Weinbergswanderung der Tennisabtei-

lung in Freinsheim
Am 25. September unternahmen die 

Seniorinnen und Senioren der Tenni-
sabteilung einen gemeinsamen Ausflug 
mit Bahn, Bus und PKW nach Freinsheim.
Insgesamt 30 Teilnehmer waren dabei 
- also nahezu alle aktiven Senioren mit 
ihren Partnern und auch Teilnehmer aus 
Hütschenhausen (Spielgemeinschaft).
Los ging es gegen 12.00 Uhr mit dem 
Zug nach Freinsheim und um etwa 14.00 
Uhr wurden wir von unserem Wein-
bergs-Führer Herrn Sütterlin und dessen 
Ehefrau am Bahnhof in Freinsheim in 
Empfang genommen.
Bei herrlichem Spätsommerwetter folgte 
eine 2-stündige Wanderung durch die 
Weinberge und wir erhielten in kurzwei-
liger Form viele Informationen über den 
Weinanbau, die verschiedenen Rebsor-
ten, die Bodenbeschaffenheiten und die 
Weinlese. Begleitet wurden die interes-
santen Ausführungen mit sechs „Wein-
probierstationen“, wobei es vier Weiß-
weine und zwei Rotweine zum Probieren 
gab.
Gegen 16.00 Uhr hatten wir im eindrucks-
vollen „Apothekergarten“ in Freinsheim 
das Ende unseres Rundweges erreicht. 
Danach trafen wir uns im idyllischen In-
nenhof des Weinguts Kreuzhof-Herbel, 
wo bereits im Vorfeld für uns reserviert 
worden war und konnten dort bei guter 
Pfälzer Küche, gut gefüllten „Dubbeglä-
sern“ und in toller Stimmung zusammen-
sitzen.
Gegen 19:00 Uhr erfolgte die Rückfahrt 
und ein rundum gelungener Ausflug 
bleibt sicherlich in angenehmer Erinne-
rung.
Die Tennisabteilung bedankt sich herzlich 
beim Ideengeber und Organisator.

Am Bahnhof Lampertsmühle-Otterbach

Die erste Wanderstation ist erreicht

Marta 
und 
Regina 
bei der 
Trauben-
lese

Gemeinsames Abendessen im Wein-
gut

Berichte aus der Tennisabteilung
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Familientag der Tennisjugend zum 
Saisonabschlussvon Sandra Fass

Zum Abschluss der Freiluftsaison im 
Kinder- und Jugendbereich fand am 

25. September ein Familientag an den 
Tennisplätzen statt.
In den letzten beiden Jahren konnten wir 
erfreulicherweise Tennisnachwuchs im 
Alter von 6-10 Jahren gewinnen. Bedingt 
durch die Corona-Beschränkungen war 
es jedoch kaum möglich, sich in größerer 
Runde zu treffen und auch die Eltern nä-
her kennenzulernen.
Nachdem die Lockerungen es nun er-
möglichten, wurde die Idee zum Famili-
entag relativ spontan geboren und daher 
auch recht kurzfristig bekannt gegeben. 
Trotzdem fanden sich 16 Kinder und Er-
wachsene bei herrlichem Wetter zum 
gemeinsamen Tennisspielen an unseren 
Tennisplätzen ein.
Nach einer knackigen Aufwärmrunde 
folgten ein paar Ballgewöhnungsspiele 
rund um die gelbe, bzw. in diesem Fall, 
gelbrote Kugel.
Während sich anschließend die Teilneh-
mer:innen bei Kuchen und Getränken 
stärkten, baute das Trainerteam Stefan 
Templin und Johannes Jakob den Klein-
feldparcours auf, da nun ein Schleifchen-
turnier im Kleinfeld auf dem Plan stand.
Die Kinder freuten sich schon darauf, 
endlich mal gegen Mama oder Papa Ten-
nis zu spielen und konnten es kaum er-
warten, die Losnummern, welche dann 
die Doppelpaarungen ergaben, zu zie-
hen. Der Spielmodus von 15 Minuten pro 
Runde und ohne Seitenwechsel sowie 
eine vereinfachte Zählweise war schnell 
erklärt.
Nach der ersten Runde durften sich alle 
Gewinner:innen ein erstes Schleifchen an 
den Schläger binden. Dann gings nach 

Mädels mit ihrem Trainer

Kleiner Mann mit Trainer Stefan

Doppel beim Schleifchenturnier 
auf Platz 1

Berichte aus der Tennisabteilung
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erneuter Auslosung in die nächste Run-
de.
Nach sechs unterschiedlichen, schweiß-
treibenden und teilweise sehr knappen 
Spielen fing der ein oder andere Magen 
langsam an zu Grummeln   : ).
In gemütlicher Runde wurde ein verspä-
tetes Mittagessen eingenommen und 
über Sieg und Niederlage und das Ten-
nisspiel im Allgemeinen diskutiert. Kaum 
gestärkt, zog es die meisten Anwesen-
den wieder auf die Tennisplätze, um die 
ein oder andere Revanche zu fordern.
Zum Abschluss durfte sich jedes Kind 
noch ein kleines Geschenk mitnehmen.
Ganz herzlichen Dank an alle, die zur 
Realisierung und Durchführung unseres 
Familientages beigetragen haben.

schweißtreibendes Aufwärmspiel

Wir freuen uns, dass wir nur positives 
Feedback von den Anwesenden erhalten 
haben und werden den Familientag in 
unseren Terminkalender etablieren.

Tennis-Spielgemeinschaft spendet für 
Ahrtal-Flutopfervon Sandra Fass

Anlässlich ihres Jahresabschluss-Aus-
fluges mit ihren Lebenspartnern hat 

die Spielgemeinschaft Erfenbach-Hüt-
schenhausen gesammelt und dem Spen-
denkonto der „Aktion Deutschland Hilft 
e.V.“, dem Bündnis deutscher Hilfsor-
ganisatoren, am 09. September diesen 
Jahres 336,50 € für die Flutopfer des 
Ahrtales überwiesen. Herzlichen Dank. 
Anbei die Spendenquittung!
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Liebe geht durch den Magen – wie 
ein altes Sprichwort sagt.

Wir wollten am 22. August herausfinden, 
ob das auch bei der Liebe zum Tennis-
sport funktioniert.
Wie in den meisten Vereinen und Abtei-
lungen stagniert auch in der Tennisabtei-
lung die Mitgliederzahl. Um dem Abhilfe 
zu schaffen und neue Mitglieder:innen 
zu gewinnen, hatten Martin Hammer-
schmidt und Ina Gamber die Idee, ten-
nisinteressierte Freunde und Bekannte 
zu einem Frühstück mit anschließendem 
Schnuppertraining einzuladen.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten 
wir 20 Personen mit einem Glas Sekt an 
unseren Tennisplätzen begrüßen. Abtei-
lungs- und Küchenchef Werner Blauth 
sorgte mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet dafür, dass alle Anwesenden 

gestärkt ins Training starten konnten.
Bei den Tennisübungen orientierten wir 
uns an der Fast-Learning-Methode, die 
es ermöglicht, innerhalb von kurzer Zeit 
erste Lernerfolge zu erzielen, ob bei Ten-
nisneu- oder wiedereinsteiger:innen.
Unterstützt von Johannes Jakob gestal-
tete Martin ein abwechslungsreiches 
Training für die Neulinge. Am Anfang 
wurden die Schlagbewegungen für Vor- 
und Rückhand paarweise unter Anleitung 
der Übungsleiter erlernt und schon nach 
kürzester Zeit kamen erste Ballwechsel 
mit Methodikbällen zustande. Nach und 
nach wurde die Schwierigkeitsstufe er-
höht, sodass am Ende der Übungseinhei-
ten die Bälle nur so übers Netz flogen.
Da auch einige kleine Nachwuchssportler 
mit am Start waren, durften diese natür-
lich auch Tennisluft schnuppern.
Nachdem der Trainingsteil beendet war, 
wurde noch munter generationenüber-

Frühstück am Tennisplatz
von Sandra Fass

Nach dem Aufwärmen wurden die Schlagbewegungen für Vor- und Rückhand geübt, 
mit druckreduzierten Bällen und zuerst ohne, dann mit Tennisschläger. Um direkt 
erste erfolgreiche Ballwechsel zu spielen, wurde am Anfang quer über das Tennisfeld 
gespielt und somit war die Fehlerquelle Netz schon mal „aus dem Weg geräumt“.
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greifend Tennis gespielt, was uns na-
türlich sehr gefreut hat und motiviert, 
solche Veranstaltungen weiterhin durch-
zuführen.
Wir freuen uns und sind natürlich auch 
stolz, dass aus dieser 
gelungenen Aktion 
zwei neue Erwachse-
nengruppen entstan-
den sind. Nach diesem 
Erfolg werden wir in 
der nächsten Saison 
wieder ein Tennisfrüh-
stück organisieren, 
denn wir haben be-
wiesen: auch Tennis-
liebe geht durch den 
Magen ;)

Während der 2. Trainings-Sequenz klapp-
te auch das Spiel über das Tennisnetz bei 
den meisten sehr gut.

Natürlich durfte an diesem Tag auch der 
Tennisnachwuchs Tennisluft schnuppern.

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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Berichte aus der Tennisabteilung

von Martin Hammerschmidt

Erfolgreiche Tennissaison 2021
Die erfolgreichste Tennissaison seit 

Gründung der Tennisabteilung im 
Jahr 1989 spielten die Senio-
rinnen und Senioren bei der 
Medenrunde 2021. Unsere 
Damen 40 erreichten in der 
B-Klasse ungeschlagen, doch 
leider mit einem Unentschieden 
zu viel, hinter dem TC Rot Weiß 
Kaiserslautern (7:1 Punkte) 
mit 6:2 Punkten einen hervor-
ragenden 2. Tabellenplatz und 
verpasste denkbar knapp den 
Aufstieg in die A-Klasse.
Bei den Herren 55 die seit 
2 Jahren in einer Spielge-
meinschaft mit dem TSV TA 
Hütschenhausen in der Pfalz-
liga spielen, wurde die Meis-
terschaft auch erst im letzten 
Spiel gegen den verdienten 
Meister TV 1920 TA Geinsheim 
(10:2 Punkte) verspielt. Die 
SG Erfenbach/Hütschenhausen 
belegte am Ende einen sehr 
guten 2. Platz.
Auch bei den Herren 60, die 
in der A-Klasse ebenfalls ge-
meinsam mit unseren Tennis-
freunden aus Hütschenhausen 
antraten, wurde es am Ende 
ganz knapp. So belegten die 
Mannen um Mannschaftsführer 
Wolfgang Schwarz nach Been-
digung der Runde ungeschlagen eben-
falls den 2. Tabellenplatz und verpass-
ten den Aufstieg in die Pfalzliga äußerst 
knapp. Meister wurde punktgleich (10:2) 
mit Erfenbach die Mannschaft vom TC 
1964 Rockenhausen. Konnte im Heim-
spiel gegen Rockenhausen noch gewon-
nen werden, gaben 2 Unentschieden am 
Schluss den Ausschlag über den 1. und 

2. Tabellenplatz.
In der B-Klasse spielte unsere Spiel-
gemeinschaft der Herren 65 eine 
durchwachsene Saison und belegte hin-
ter TC Ludwigshain Weisenheim a.S. und 
TC Dreisen einen zufriedenstellenden 3. 
Tabellenplatz.

oben: Herren 55 und 60
unten: Herren 65
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Berichte aus der Tennisabteilung

Zwei Meisterschaften im Doppel
Auch die Doppel-Medenrunde der Herren 
60 und Herren 65 wurden erstmals als 
Spielgemeinschaft mit Hütschenhausen 
sehr erfolgreich gespielt.
Dabei wurden die Männer der Herren 
60 um Mannschaftsführer Klaus Künstler 
auf Anhieb Pfalzmeister. Das konnte so 
nicht erwartet werden, zu stark schie-
nen die Gegner aus Freckenfeld, Ruch-
heim, Althornbach und Zweibrücken. Am 
letzten Spieltag konnte dann mit einem 

Unentschieden beim Tabellenzweiten in 
Freckenfeld die Meisterschaft gefeiert 
werden. Alle anderen Spiele wurden klar 
gewonnen. Da die Pfalzliga die höchste 
Spielklasse in diesem Wettbewerb ist, 
werden wir versuchen in der Saison 2022 
dies zu wiederholen.
Unsere Herren 65 gingen in der B-Klas-
se nicht als Favorit in die Medenrunde. 
Hatte man doch mit dem TC Rot Weiß 
Kaiserslautern und dem Caesarpark 
Kaiserslautern zwei vermeintlich starke 
Gegner in der Gruppe. Doch nach einem 
klaren Sieg beim Caesarpark und einem 
Unentschieden zuhause gegen Rot Weiß 
war auf einmal alles möglich. So wurde 
dann auch mit einem 
klaren Sieg in Hoch-
speyer die Meister-
schaft und der Auf-
stieg in die A-Klasse 
perfekt gemacht.

Wir wünschen Monika weiterhin alles 
Gute, Gesundheit und viele sportliche 
Stunden in der großen TuS Familie. 

Am 12.09.2021 hat Monika Hennes ih-
ren 75. Geburtstag gefeiert.

Für den TuS Erfenbach haben zu Monikas 
Ehrentag, Werner, Heiner und Hans die 
besten Glückwünsche  überbracht. Na-
türlich wurde auch ein Präsent von der 
der Tennisabteilung überreicht. Monika 
ist immer noch aktive Übungsleiterin im 
Walkingtreff der Turnabteilung. Mit ihrer 
Walkinggruppe ist sie jeden Mittwoch-
morgen unterwegs.
Das große Turnerangebot in der Kreuz-
steinhalle wird von Monika sehr gut ge-
nutzt. Auch bei der  Trendsportart Aroha 
ist sie immer noch dabei.
Als Beisitzerin in der Tennisabteilung hat-
te sie auch schon Verantwortung über-
nommen. Das Lebensmotto „Wer rastet, 
der rostet“ trifft auf sie genau zu.

75 Jahre Monika Hennes von Hans Brämer
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Berichte aus der Tischtennisabt.

von Wolfgang KayserBeginn der neuen Runde
Am 04.09.2021 begann für unsere 

Herren die neue Saison gleich mit 
einem 8:0 Auswärtssieg in Otterberg. 
Nachdem auch der 2. Gegner BffL Kai-
serslautern mit 8:1 geschlagen wurde, 
steht unsere Mannschaft auf dem ersten 
Tabellenplatz.
Für unsere Jugend sollte die Saison erst 
am 1. Oktober 2021 beginnen. Dieses 
Spiel musste leider sehr kurzfristig ab-
gesagt werden, da ein großer Stau rund 
um Kaiserslautern alles lahm legte. Trai-
ner und Spieler konnten zum vorgesehe-
nen Spielbeginn nicht erscheinen. Nach 
Rücksprache mit dem PTTV (Pfälzischer 
Tischtennis- Verband) wurde uns ein 
Nachholen dieses Spiels gestattet.
Am Samstag, den 23. Oktober fand dann 
das erste Auswärtsspiel beim TV  Alsen-
born statt. Unsere Mannschaft trumpfte 
gegen die leider nur mit 3 Spielern an-
getretenen Alsenborner stark auf und 

siegte mit einem 6:1 sehr deutlich. Dabei 
konnte der zu ersten Mal in der Mann-
schaft spielende Samuel Kriegel souve-
rän sein Spiel mit 11:6, 11:7 und 11:2 
gewinnen. Das Erfenbacher Team liegt 
nun mit 2:0 Punkten und 6:1 Sätzen auf 
dem 3. Tabellenplatz.

Wiederwahl des Abteilungsleiters und 
des Stellvertreters von Wolfgang Kayser

Für euer Vertrauen zur Wiederwahl 
als Abteilungsleiter und des 

stellvertretenden Abteilungsleiters 
bedanken wir uns recht herzlich, 
Wolfgang Kayser und Thomas Weber.
Des Weiteren wurden folgende Sportka-
meraden benannt:

als Übungsleiter: Julian Schmidt, Thomas 
Weber, Wolfgang Kayser, Manuel Gori-
ckic, Rouven Schmitt, Mathias Giese und 
Klaus Hill
als Zeugwart: Wolfgang Kayser
als Jugendvertreter: Jakob Lindon

v.li.n.re. Samuel Kriegel, Manuel Bach-
mann, Felix Knopp und Celine Leister   



55

Wintertraining

Unser Wintertraining (gültig ab 25.10.2021) findet zu folgenden Zeiten in der 
Kreuzstein-Halle in Erfenbach statt:

Kinder und Jugend: Mittwochs von  17.00 Uhr bis 18.15 Uhr
Jugend und Erwachsene: Mittwochs von  18.15 Uhr bis 19;45 Uhr
Mannschaften: Freitags von  19:45 Uhr bis 22:00 Uhr
Heimspiele finden in der Regel 
 freitags in der Zeit von 17.15 Uhr bis 23.00 Uhr statt.
Zum Schluss wünsche ich allen Tischtenniskameraden/innen und Freunden ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und 
bleibt alle gesund.

von Wolfgang Kayser

Berichte aus der Tischtennisabt.

Wolfgang Kührt feierte seinen 80. Geburtstag
Am 24. Mai 2020 beging Wolfgang 

Kührt seinen 80. Geburtstag. Wolf-
gang ist seit dem 01. Januar 2002 Mit-
glied beim TuS Erfenbach und seit dieser 
Zeit in der Tischtennisabteilung. Er ist ein 
exzellenter Defensivspieler, bei dem sich 
schon so mancher die Zähne ausbiss.
Durch seine allseits ruhige Art ist er 
immer ein ruhender Pol in unserer Ab-
teilung.  Wolfgang ist immer mit dabei 
wenn es um die Kinder und Jugend geht. 
So kommt er jeden Mittwoch schon frü-
her ins Training, um mit den Kindern zu 
trainieren. Auch beim Ferienprogramm, 
sowie bei der Kooperation TuS -– Schu-
le ist er immer mit von der 
Partie.
Lieber Wolfgang, wir wün-
schen dir alle noch viele, 
viele schöne Stunden, vor 
allem beim Tischtennis.
Leider konnte Abteilungs-
leiter Wolfgang Kayser we-
gen der Corona-Pandemie 
erst im Mittwochstraining 
am 15. September 2021 im 
Namen der Vorstandschaft 
des TuS Erfenbach gratu-
lieren und dem Jubilar ein 
Weinpräsent überreichen. 

Ebenso gratulierte 
er im Namen aller 
TT-ler und über-
gab mit den besten 
Wünschen einen 
Geschenkgutschein.

von Wolfgang Kayser
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Berichte aus der Tischtennisabt.

Dieter Hantke wurde ebenfalls 80!
Dieter beging seinen 80. Geburtstag 

am 08. September 2021. Seit nun-
mehr über 10 Jahren Mitglied beim TuS 
Erfenbach kam er damals mit seinem 
Freund Kurt Dittrich zu uns  ins Tisch-
tennis.
Es dauerte nicht lange und er war ein 
sehr geschätzter Trainingspartner. Er be-
sitzt ein sehr gutes Reaktionsvermögen 
und ist immer für einen guten Schmet-
terball bereit.
Abteilungsleiter Wolfgang Kayser über-
brachte dem Geburtstagskind im Namen 
des TuS Erfenbach die besten Glückwün-
sche und überreichte ein Weinpräsent. 
Außerdem gratulierte er im Namen der 
Tischtennisabteilung mit einem Ge-
schenkgutschein, wünschte alles Gute 
und noch viele schöne Jahre bei uns.
Dieter bedankte sich mit einer Einladung: 
„Nach dem Training geht`s noch zu  An-
gelo“.
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Spezial

Handels Gmbh Ihr großer Polstermöbel-Spezialist 

www.city-polster.de

Eigener Polsterei-Meisterbetrieb im Haus

·  Aufarbeitung und Neuanfertigung: 
Individuelles Polstern aller Marken & Modelle 
Sessel | Stühle | Garnituren | Boxspringbetten 
Einzelsofas | Eckbänke | u. v. m

·  Objekt-, Gaststätten- & Hoteleinrichtungen

·  Eigene Designlinie:  
Entwicklung und Produktion von Sofas, 
Garnituren und Boxspringbetten 

0 %
FINANZIERUNG

STARKE
MARKEN- 
PARTNER

GRATIS
LIEFERUNG 
& MONTAGE

PREIS
GARANTIE

City-Polsterei GmbH

Merkurstr. 16 . 67663 Kaiserslautern . Tel. 0631/350 33 90 | Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–19 Uhr . Sa. 10–18 Uhr

Öffnungszeiten Polsterei 

MO–FR 10–18 Uhr 

Tel.: 06 31 / 370 66 555 
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Geschichten von anno dazumal

von Udo Lackmann

Im April 1988 kam es zu einem denk-
würdigen Fußballspiel in Erfenbach. 

Die entsprechenden Artikel und Stel-
lungsnahmen sind hier zur Erinnerung 
abgedruckt.

1988 - vor 33 Jahren

unten: aus der BILD-Zeitung
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Geschichten von anno dazumal
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Geschichten von anno dazumal

1898 - vor 123 Jahren
von Udo Lackmann
Protocoll über die ordentliche Gene-
ralversammlung am 9.Januar 1898
Tagesordnung:
  1. Bericht des Kassiers
  2. Verlesung der Statuten
  3. Neuwahl des Vorstandes
  4. Verschiedenes

Zugegen waren die Ausschußmitglieder 
Johann Marker, Jacob Wolf, Jakob Brehm, 
Jacob Diehl, Jacob Blenk, Wilhelm Jung, 
sowie ca.20 Turner und etliche Passivmit-
glieder.
Zu 1)  Nachdem der Vorstand die Ver-
sammlung eröffnete, erstattete der Kas-
sier Bericht über die Kasse und erklärten 
sich die Mitglieder mit derselben einver-
standen. 

Zu 2)  Der Vorturner Reiß verlas die Sta-
tuten, wogegen keine Einwendungen ge-
macht wurden.
Zu 3)  Nach dieser Erörterung schritt 
man zur schriftlichen Wahl, wonach sich 
der Turnrat pro 1898 wie folgt zusam-
mensetzt:
1. Johann Marker,  Vorstand
2. Jacob Wolf,  1.Turnwart
3. Jacob Brehm,  2.Turnwart
4. Heinrich Reiß,  Zeugwart
5. Jacob Blenk,  Schriftwart
6. Jacob Diehl,  Kassenwart
7. Wilhelm Jung,  Beisitzender
8. Johann Ebling,  Beisitzender
9. Peter Strack,  Beisitzender
Sämtliche nahmen die Wahl an.
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Geschichten von anno dazumal

Hier die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft 
von Vereins-Gründungsmitglied Jacob 
Blenk von 1925 in den Händen von Eh-
renvorsitzenden Ortwin Andes und dem 
Vorsitzenden Udo Lackmann. Unter-
schrieben vom damaligen Vorsitzenden 
Jacob Brehm und Schriftführer Wilhelm 
(Willi) Fischer.
Ortwin ist der Enkel des Geehrten, seine 
Mutter Mathilde (Tildche) war die Toch-
ter von Jacob.
Jacob Blenk war Ortsbürgermeister von 
1923-1945. In dem Baugebiet auf den 
Gärten wurde eine Straße nach ihm be-
nannt. Ortwin übergab die Urkunde für 
das Archiv des TuS. Herzlichen Dank.

Zu 4)  Nachdem alles besprochen war, 
und nichts mehr in Vorlage gebracht 
wurde, schloß die Versammlung abends 
um 6 1/2 Uhr.
Erfenbach, den 9. Januar 1898,  Der 
Turnrat, gez. Jacob Blenk
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Geburtstage

von Lena WeyrichWir gratulieren
Folgende Mitglieder feiern im 1. Quartal 2022 einen runden Geburtstag

10 Jahre 55 Jahre 

02. Jan Marlene Scheffler 13. Jan Petra Ockert
08. Jan Ben Scheid 03. Feb Matthias Eichhorn
22. Jan Melody Awada 09. Feb Frank Schimmel
01. Feb Maxim Lang 31. Mrz Heike Bollenbacher 
05. Feb Finja Geib 
29. Feb Benedikt Zenger 60 Jahre

20 Jahre 14. Jan Eveline Dickert
23. Jan Rigo Warminski 

25. Jan Franziska Ober 14. Mrz Ralf Mannweiler 
27. Feb Lea Klein 28. Mrz Axel Gauer
20. Mrz Amelie Wößner 

65 Jahre 
30 Jahre

16. Jan Peter Müller
06. Jan Marc Bollenbacher 28. Jan Martin Hammerschmidt
07. Jan Jacqueline Johe 09. Feb Thomas Klein 

25. Feb Karl-Heinz Urschel
40 Jahre 26. Feb Uta Steinmetz

13. Mrz Hermann Hartmann 
02. Jan Pamela Schmitt 
21. Jan Nadine Jung 80 Jahre
02. Feb Angela Denzer-Fritz
10. Feb Janine Jung 25. Mrz Helga Kürth 

50 Jahre 85 Jahre 

03. Jan Jörg Schuff 28. Feb Eckhard Wunn 
01. Mrz Andreas Vogler 
08. Mrz Thomas Schorr

Entschuldigung:
In der letzten Liste im InTuS 3/2021 ist uns ein Fehler unterlaufen.
Bei Christoph Zenger war leider ein falsches Geburtsdatum hinterlegt.
Er ist noch nicht 40 Jahre alt geworden.
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Geburtstage

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

Geburtstag feiern. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Januar März

06. Jan Udo Lackmann 68 Jahre 07. Mrz Gerdi Blank 91 Jahre
14. Jan Heinz Henn 86 Jahre 16. Mrz Günter Schuff 78 Jahre
19. Jan Leonie Stemler 92 Jahre 31. Mrz Wolf Ditombe 81 Jahre

Februar

11. Feb Ludwig Hennes 83 Jahre
18. Feb Günter Ullrich 83 Jahre

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die 
höchsten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben 
am meisten empfunden hat.
Jean-Jacques Rousseau (französischer Schriftsteller und Philosoph, 1712-1778)

Geburtstagskarte von Uli Stein, deutscher Cartoonist und Fotograf. 
* 26.12.1946  †28.08.2020
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„Meine Güte! Das Geschenkpapier 
ist alle! Du lieber Himmel. . . – 

ach, fahr´ doch noch mal eben in die 
Stadt und hol ein paar Rollen. Und nicht 
wieder so wilde Muster.“
„Mal eben in die Stadt? Bis ich da einen 
Parkplatz gefunden habe, ist Weihnach-
ten vorbei. Bei dem Verkehr, der da jetzt 
immer war.“
„Aber heute ist Heiligabend. Wir brau-
chen Papier! Ich kann das Geschenk für 
Deine Mutter ja nicht in die Zeitung ein-
wickeln.“
„Nö, nö, die will ich auch noch lesen!“
„Aber nicht jetzt. Jetzt musst Du das 
Geschenkpapier holen. Und ich besorge 
nachher noch schnell die Sachen für das 
Essen.“
„Was essen wir denn dieses Jahr eigent-
lich?“
„Rouladen. Die muss ich nur eben vom 
Metzger holen. Ich hab die vorbestellt, 
dann muss ich mich nicht lange anstel-
len, sondern kann gleich zur Kasse. Du 
weißt ja, was da vor Weihnachten immer 
für Schlangen sind!“
„Für Mutter brauchst Du nur eine halbe – 
– –“

Alle Jahre wieder – Hektik vor dem Fest
aus der Kreiszeitung Norden von Thomas Kuzaj

„Dann gibt es noch Klöße dazu – da neh-
me ich einfach fertige – und Rotkohl. 
Und zum Nachtisch Eis mit Früchten. 
Wenn ich vom Schlachter komme, geh‘ 
ich kurz nochmal zum Supermarkt. Und 
zum Obsthändler. Also, vielleicht packst 
Du das Geschenk für Deine Mutter bes-
ser selbst ein. Ich bin da bestimmt noch 
unterwegs.“
„Mensch, sag mal, wir haben uns doch 
vorgenommen, diese blöde Hektik vor 
Weihnachten nicht mehr mitzumachen.“
„Papperlapapp! Für Vorsätze hast Du 
jetzt keine Zeit. Du musst los. Und: nimm 
nicht wieder das teuerste Papier.“
„Wenn´s schnell gehen muss.“
„Gold wäre gut. Und rote Töne kannst Du 
nehmen, die passen auch.“
„Mutter mag Rot nicht leiden.“
„Und warum hast Du dann diesen, äh, 
rötlichen Schal für sie ausgesucht?“
„Das ist doch kein Rot! Der Schal ist mehr 
so bräunlich-bläulich. Mit Lila.“
„Jetzt halt hier mal keine langatmigen 
Vorträge über Farben, wir brauchen das 
Geschenkpapier. Und ich schmücke dann 
vorm Einkaufen noch kurz den Baum.“
„Den Baum?“

�������������������������������

BRUNNENRING 49

67659 KAISERSLAUTERN/ERFENBACH

TEL. 06301-33050

MOBIL 0170-7815920

+ 0170-3382250
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Glosse

„Ja, den Baum. Wenn Du 
Dich erinnern magst: Wir 
haben Weihnachten im-
mer so einen Nadelbaum 
mit Lichtern und glänzen-
den Kugeln.“
„Ja, Mutter freut sich da 
immer sehr drüber. Aber 
dieses Jahr haben wir kei-
nen Baum.“
„Wie bitte? Sind wir jetzt 
bei den Grünen?“
„Nö. Wir haben nur ver-
säumt, einen zu kaufen. 
Mutter wird sehr traurig 
sein.“
„Weißt Du was?“
„Nö.“
„Wir nehmen den alten.“
„Wie bitte?“
„Den vom vorigen Jahr. 

Der liegt ja noch im Gar-
ten! Wir hatten den doch 
zu spät rausgestellt. Also, 
Du. Das weißt Du doch 
wohl noch. Und dann 
war die Müllabfuhr schon 
durch. Seitdem liegt er 
hinten – hinter den Bü-
schen. Den holst Du jetzt 
einfach wieder rein.“
„Aber Mutter merkt das 
bestimmt.“
„Unsinn, das sieht die gar 
nicht. Die achtet doch nur 
auf den Schmuck. Und es 
ist doch gut – dieser Baum 
nadelt nicht mehr. Dann 
musst Du Weihnachten 
auch nicht so oft saugen.“
„Also, ich hol jetzt erstmal 
das Papier.“



66

aus die Rheinpfalz von Julia Luttenberger
Zusammengestellt  aus dem Interview mit Gabriel Lacourt

Schlafprobleme - Schlafstörungen

Es gibt viele Wege zur Schlafstörung. 
Ist sie erst einmal da, hält sie sich 

häufig selbst aufrecht und entwickelt eine 
eigene Dynamik, so berichten Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ein Grund können die eigenen Gedanken 
sein, die am Einschlafen hindern: Sor-
gen, Schuldgefühle, Ängste, Gedanken 
an Unerledigtes oder an einen wichtigen 
Termin, der am folgenden Tag ansteht.
Viele dieser Gedankengänge laufen au-
tomatisch ab. Während man tagsüber 
abgelenkt ist, ist man abends im Bett 
mit seinen Gedanken allein. Das versetzt 
den Körper in Stress, Puls und Blutdruck 
steigen, die Muskeln spannen sich an. 
Dann kommen der Blick auf die Uhr und 
der Ärger darüber, dass man noch nicht 
schläft.
Schlaflosigkeit ist belastend, wer darun-
ter leidet, ist oft müde, körperlich und 
seelisch reizbar, erlebt Leistungseinbu-
ßen und Konzentrationsprobleme sind 
die Folgen. Etliche Betroffene versuchen, 
den Schlafmangel dadurch auszuglei-
chen, dass sie morgens länger im Bett 
liegen bleiben, tagsüber Schlaf nachho-
len oder viel Kaffee trinken. Diese Ge-
wohnheiten schließen den Kreis und viele 
liegen abends hellwach im Bett.
Doch gegen diese Gewohnheiten lässt 
sich etwas machen. Mit den folgenden 
Fragen und Wissen kommt jeder schon 
ein Stück weiter: Wie funktioniert Schlaf? 
Warum ist ein 
gesunder Schlaf 
so wichtig? 
Was lässt sich 
für eine gute 

Schlafhygiene 
machen? 
Viele der Ge-
wohnheiten, die 
das Schlafen er-
schweren, sind 

sehr hartnäckig. Dinge, die sich schlecht 
auf das Schlafen auswirken, sind Koffein, 
Rauchen und Alkohol. Auch schweres 
Essen am Abend erschwert das Einschla-
fen, gleiches gilt für Hunger. Doch auch 
intensiver Sport am Abend hält wach. 
Dreimal die Woche 30 Minuten Bewe-
gung am Tag ist indes sehr gut.
Lieber nicht auf die Uhr schauen. Guter 
Schlaf hänge nicht nur davon ab, wie 
man sich kurz vor dem Zu-Bett-Gehen 
verhalte, sondern die Schlafqualität wird 
bereits durch das Verhalten am Tag be-
einflusst.
Eine Kleinigkeit, die nachts eine große 
Auswirkung hat, ist der Blick auf die Uhr. 
Jeder gesunde Mensch wache jede Nacht 
vier- bis fünfmal auf. In der Regel schläft 
man nach zwei bis drei Minuten wieder 
ein und es wird einem nicht bewusst, 
dass man wach war. Geht der erste Blick 
jedoch sofort zur Uhr, kommt der Schla-
fende zu Bewusstsein und wird richtig 
wach und ärgert sich über Schlaflosig-
keit.
Um mit unruhigen Gedanken umzuge-
hen, gibt es spezielle Anti-Grübel- und 
Entspannungstechniken. Hilfreich ist 
auch, den folgenden Tag vorzubereiten, 
bevor man ins Bett geht. Wem nachts 
etwas Dringendes einfalle, sollte es so-
fort aufschreiben – das kann helfen, es 
aus dem Kopf zu bekommen. Wichtig ist, 

Gesundheit
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Gesundheit

dass das Bett nicht zu einem Ort wird, 
der Probleme macht, sondern ein Ort der 
Entspannung bleibt. Wer nicht schlafen 
kann, muss nicht im Bett liegen bleiben, 
sondern kann aufstehen.
Auch aufregende Filme oder Bücher, 
aber auch schwierige Gespräche in den 
Abendstunden können das Einschlafen 
erschweren.

Ein Problem ist auch, 
dass viele Menschen 
davon ausgehen, 
dass sie acht Stunden 
Schlaf brauchen. Dies 
ist aber so allgemein 
nicht gültig.
Es kann auch Sinn 
machen ein Schlaftagebuch zu führen.
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Wie ein Traum Weihnachten rettete
aus dem Magazin der Landeskrebsgesellschaft: Periskop

Eine Geschichte über Mut und Liebe und ihren mächtigen Zauber

Gemeinsame Kinder- und Jugendseite

Es war am Morgen des 13. Novembers, 
als Rehkitz ein SOS in den Keller ab-

setzte. „Notstand hier, Lisa braucht euch, 
Weihnachten in Gefahr!“ Seine Freunde, 
alles Weihnachtsbaumfiguren wie Reh-
kitz selbst, wohnten das Jahr über in 
der Keksdose im Keller: Schaukelpferd, 
Engel und Nick – St. Nikolaus wollte hei-
ßen wie ein richtiger Junge. Rehkitz, der 
Glückspilz, durfte seit letztem Jahr auf Li-
sas Nachttisch bleiben. Davon träumten 
die anderen drei auch.
Wenn die Menschen sie nicht sahen, er-
wachten die vier zum Leben, doch das 
musste unbemerkt bleiben. Sie waren 
schon voller Vorfreude gewesen, denn 
bald würden sie alle wieder ihren großen 
Auftritt am Christbaum haben. Doch das 
schien nun auf einmal gar nicht mehr so 
sicher. Nick strich sich besorgt über den 
schütteren Bart. Schaukelpferd schüt-
telte die Mähne, und Engel sagte gar 
nichts, vielleicht wegen seiner zerknitter-

ten Flügel.
„Ich sehe finster schwarz für 
Weihnachten“, jammerte Rehkitz nun 
aufgeregt. „Lisa ist wütend und traurig 
und bockig. Sie weigert sich, Plätzchen 
zu backen, Klavier zu spielen, sogar eine 
Wunschliste will sie nicht schreiben. 
Denn Großvater ist immer noch krank. 
Schon im Sommer konnte sie nicht wie 
immer zu ihm auf ‚seine’ Insel. Und jetzt 
kommt er nicht zu Weihnachten.
Mir hat sie gestern geklagt: ‚Wenn er 
mich liebhätte, käme er doch! Ach, Kitz, 
könntest du ihn nur herzaubern!“ „Hm, 
zaubern …“, seufzte Engel nur und schüt-
telte seine Flügel. Schaukelpferd wippte 
unruhig hin und her, doch plötzlich rief 
es: „Wir müssen es versuchen! Wer weiß, 
ob wir zaubern können. Aber träumen 
können wir!» So schmiedeten sie einen 
Plan, um Großvater zu Weihnachten da-
beizuhaben.
In der Nacht saßen sie dicht beieinander 
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Gesicht unter der Mütze schmal und die 
Falten tief, aber aus seinen Augen blitzte 
es. „Ho, ho“, machte er mit seiner tiefs-

ten Stimme.
„Ich bin der Weihnachts-
ma…“, aber weiter kam er 
nicht. Lisa hatte ihn schon 
fest umarmt. Schaukel-
pferd, Engel und Nick wä-
ren fast vom Baum gefal-
len vor Freude.
Großvater war da! An die-
sem Abend erzählte er 
Lisa von seiner Krankheit, 
die ihn so furchtbar trau-
rig gemacht habe, dass 
er manchmal nicht ein-
mal mehr habe aufstehen 

können. Sogar zu glauben, dass ihn ir-
gendjemand lieb habe, habe er nicht ge-
schafft. Lisa war bestürzt. „Aber ich hab 
dich doch lieb, hast du das etwa verges-
sen?“, fragte sie ganz leise.
Obschon er müde war von der langen 
Reise, erzählte Großvater daraufhin von 
seinem Traum. „Du warst laut und lustig, 
und die Unordnung im Haus war toll“, 
schloss er lächelnd. „Als ich am nächs-
ten Morgen erwachte, habe ich mich viel 
stärker gefühlt. Tagelang habe ich mich 
auf die Reise zu dir vorbereitet. Denn: 
Nein, wie könnte ich das vergessen? Und 
ich habe dich auch sehr lieb!“
Vier Tage später war Weihnachten. Lisa, 
wieder der alte Wirbelwind, strahlte. Als 
alle zusammensaßen, fühlte sich Großva-
ter plötzlich beobachtet. „Werde ich etwa 
doch alt?“, grübelte er. Im Baum lächel-
ten ihn ein Schaukelpferd, ein Engel und 
ein St. Nikolaus an. Sie kamen ihm selt-
sam bekannt vor.
Waren das die drei aus seinem Traum, 
die so gar nicht in den Sommer gepasst 
hatten? Dann nahm er Lisa bei der Hand. 

und brachen, reihum erzählend, auf die 
Reise zu ihm auf: „Ich trage euch auf 
meinem Rücken, wir fliegen durch die 
Nacht“, fing Schaukelpferd 
an. „Ich wickle Engel fest 
in meinen Mantel“, knüpf-
te Nick an. Und Engel: 
„Der Wind saust uns um 
die Ohren.“ „Lassen wir 
den Zauber steigen“, raun-
ten schließlich alle drei.
So schlichen sie sich in 
Großvaters Traum. Dort 
gaben sie alles. Sie ließen 
den Sommer aufleben, als 
wäre er echt. Großvater 
träumte, wie Lisa im Meer 
und in den Dünen spielte 
und sein Haus fröhlich durcheinander-
brachte. Wie unbekümmert sie war, wie 
überschwänglich es aus ihr herausspru-
delte, dass er auf seiner „herrlichen, 
wunderbaren und prächtigen Insel der 
ewigen Sommerferien“ doch der glück-
lichste Mensch auf Erden sein müsse. 
Ja, das war er auch in seinem Traum. 
Lisa war ja da.
Erst am Morgen öffneten die drei 
Freunde ihre Augen wieder. „Jetzt kön-
nen wir nur hoffen, dass der Traum sei-
ne Wirkung tut und ihn gesund macht“, 
meinte Nick. Aber zwei endlos lange 
Wochen passierte gar nichts. Die Span-
nung stieg, die Zeit wurde knapp. Am 
vierten Advent bekamen die drei Freun-
de endlich ihren Platz am Christbaum. 
Nick strahlte mit prächtigem neuem 
Bart, Engels Flügel weiteten sich zart 
und glatt, und Schaukelpferds Mähne 
glänzte wie Ebenholz.
Gerade als Lisa und ihre Eltern den 
Baum bewunderten, klingelte es. Lisa 
öffnete die Tür– und traute ihren Au-
gen nicht. Vor ihr stand Großvater, das 
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So ehr Leit.
Des ist des letzte Mol, wo ich mich zu Wort meld. 

Eigentlich misst mer was iwwers Triel schreibe, oder 
e paar Sätz iwwer die Mitgliederversammlung. Ich 
loss es.
Met dem heitige 64. Kurzbeitrag, scheid ich aus dem 
Redaktionsteam des InTuS aus.
Wahrscheinlich gäbs noch viel zu saa, aber es macht 
mer zu viel Mieh. Ich will nimmie. Mer isses kalt.
Mei letzter Appell, besuchen unser neie Wärtschafd 
im Sportheim un unterstützen unsern neie Wärt.
Bleiben gesund.
Es grießt eisch herzlich.
Eier     TuSnelda
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Aa dess noch

„Schau mal“, sagte er, „diese drei kennen 
sich mit Träumen aus, und manche Träu-
me werden sogar wahr.
Behalte die drei darum immer in deiner 
Nähe.“ Lisa kicherte: Großvaters Ideen! 
Aber natürlich, die drei würden sich gut 
mit Kitz verstehen, dort auf ihrem Nacht-
tisch. „Mach ich“, sagte Lisa und drückte 
seine Hand. „Und nächsten Sommer auf 
deiner Insel, ist versprochen, ja?“

Wir wünschen ihnen 
kuschelige Feiertage 
mit viel zauberhaften 
Momenten zu Hause,
einen guten Rutsch, 
ein fröhliches neues 
Jahr, ein tolles Jahr 
2022 – bleiben sie 
gesund und glücklich.
Die Vorstandschaft 
des TuS Erfenbach
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