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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde,

das Jahr 2014 begann leider mit einigen Turbulenzen im sportlichen sowie
im innervereinlichen bereich. Der abstieg unserer 1. Mannschaft konnte
verhindert werden und zu Ende des Jahres hat unsere Mannschaft jetzt
auch sportlich ihren Weg gefunden, was sich am derzeitigen 5.Tabellen-
platz zeigt. auch die Probleme innerhalb unserer Vorstandschaft konnten
gelöst werden. Es konnten Mitglieder gefunden werden, die unseren
 Verein bis zu den nächsten turnusmäßigen Wahlen mit vollem Engage-
ment führen werden.

Geprägt wurde das Jahr 2014, um zu erfreulicheren Geschichten zu kom-
men, von zahlreichen auszeichnungen für unser soziales Engagement. In
den bereichen Migration und Inklusion ist unser Verein über die Grenzen
des ßWFV hinweg als Vorbildverein (leuchtturm) bekannt. Dies äußerte
sich in diesem Jahr mit der Verleihung der ßepp Herberger urkunde, dem
Gewinn des Großen ßtern des ßports in bronze durch den Deutschen
Olympischen ßportbund und die Verleihung des Ehrenamtspreis für den
Kreis Pirmasens/Zweibrücken. Des Weiteren erhielten wir in unterschied-
licher Form unterstützung vom ßWFV, dem DFb und dem Deutschen
ßportbund für unsere Veranstaltungen »ballkontakte« und »Fußball Ver-
eint«.

auf all dieses kann unser Verein stolz sein und es sollte allen Mitgliedern
ansporn sein weiterhin alles Mögliche für unseren Verein zu tun. Wir sind
im Großen und Ganzen gesehen ein lebendiger und erfolgreicher Verein.
Denn nur in einem funktionierenden Verein mit vielen ehrenamtlichen
Helfern sind solche Erfolge möglich.

Im Jugendbereich hat sich einiges getan. Weiterhin haben wir eine eigen-
ständige G- und zwei F-Jugenden. Mit den anderen altersklassen sind wir
Mitglied im JFV Zweibrücken.



bei unserer Freizeit- und breitensportabteilung läuft alles wie gewohnt
bestens.

Die genauen beschreibungen unserer abteilungen findet Ihr im Innern
dieser ausgabe.

Zum guten ßchluss bedanken wir uns bei all unseren Helfern, Gönnern,
Mitgliedern und Freunden, ohne die vieles in unserem Verein nicht mög-
lich wäre und hoffen, dass Ihr auch weiterhin so toll hinter uns steht. Wir
wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glück -
liches Jahr 2015.

Die Vorstandschaft der VB Zweibrücken

www.verpackung-holz.de

Fruchtschuppenstraße 19 · 66482 Zweibrücken
Telefon 0 63 32 / 32 29 · Telefax 0 63 32 / 7 42 74Telefon 0 63 32 / 32 29 · Telefax 0 63 32 / 7 42 74

BRENNHOLZ
Buche, trocken oder frisch, ofenfertig / 25 oder 33 cm

               

         



Nachbetrachtung »Ballkontakte«

Eine Veranstaltung der VbZ und dem beirat für Migration und Integration der
ßtadt Zweibrücken.

Nach monatelangen Vorbereitungen begann um 11 uhr unter der Turnierleitung
von Marc Zutter, Dennis Hirt und Helmut bornträger die Einteilung der Fußball-
mannschaften. 30 Kinder aus Deutschland, der Türkei, aserbeidschan, Italien,
Mazedonien und aus Russland bildeten fünf Mannschaften, die im Turniermodus
»Jeder gegen Jeden« spielten. besonders erfreut waren die Veranstalter über die
Teilnahme von zwei ßpielern mit beeinträchtigung. Dies zeigt, dass die bemühun-
gen der VbZ im bereich der Inklusion Früchte tragen und immer mehr Menschen
mit beeinträchtigung sich an unserem Verein interessieren und auch an uns
 gebunden werden können.

andreas ßchlick, der behindertenbeauf-
tragte des ßWFV und Vertreter der
ßepp Herberger ßtiftung , Marold Wos-
nitza, der Vorsitzende des ßtadtver-
bands ßport und ßchirmherr unserer
Veranstaltung und birgit Dawo, die be-
hinderte- und ausländerbeauftragte im
Verein Vb Zweibrücken richteten ihre
Grußworte an die Kinder und die betei-
ligten Vereine. Herr ßchlick bezeichnete
unseren Verein als leuchtturm, der leuchten muss, um die Nachhaltigkeit der
 aktionen zu gewährleisten. Die VbZ meistere diese aufgabe mit bravour. Mit dem
gespendeten ball der ßepp Herberger ßtiftung konnte das Turnier dann beginnen.
Zum selben Zeitpunkt eröffnete Dirk »Nelly« brill unsere Kulturbühne. Mit bekann-
ten Oldies verstand »Nelly« es, das Publikum glänzend zu unterhalten. auf dem
»boulevard der Nationen« gab es türkisch-kurdisches Essen der Fam. Taze,
 Crêpes von der ßPD aktionsgruppe »Migration und Vielfalt«, Kaffee, Kuchen und
Couscous von der Gruppe Phönix von »Elmiras Orient« und Gegrilltes von den VbZ.
Für die Kinder, die nicht am Fußballturnier teilnehmen wollten, gab es eine Malak-
tion unter dem Motto »Fußball und Toleranz«, die von Zweibrücker Künstlerinnen
betreut wurde.
ab 14 uhr begannen dann die auftritte von »Elmiras Orient«. Tänzer und Tänze-
rinnen jeglichen alters zeigten arabische Tänze, die das Publikum zum Mitklat-
schen animierten und zu viel applaus führten. auch eine spontan zusammenge-
stellte Tanzgruppe unter der leitung von angela Fercher (VbZ) zeigte einen tollen
auftritt. Dann kam »Nils Nager« bei uns vorbei und verteilte ßüßigkeiten an die
Kinder. Zum ßchluss gab es dann die ßiegerehrung des Fußballturniers. Jeder
ßpieler erhielt eine Teilnehmerurkunde und ein T-ßhirt der Veranstaltung.



Himmelsbergerstraße 2 • Telefon 06332/12713
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Rundum ging ein ganz toller Tag zu Ende und alle Teilnehmer bekundeten ihre
 Zufriedenheit und versprachen natürlich, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu
sein.
Dieses und die glänzenden augen der Kinder sollten uns ansporn sein, dass diese
Veranstaltung einen festen Platz im Veranstaltungskalender unserer ßtadt erhält
und weiterhin »leuchten« wird.
Vielen Dank an alle Helfer und Mitwirkende für ihr ehrenamtliches Engagement,
ohne das, solche Veranstaltungen nicht möglich wären.
birgit Dawo – ausländer- und behindertenbeauftragte im Verein Vb Zweibrücken
Winfried ßtark – Ehrenamtsbeauftragter im Verein Vb Zweibrücken.

auch die Vorstandschaft der VbZ möchte sich bei allen Helfern und Mitwirkenden
herzlich bedanken. unser besonderer Dank gilt unserer birgit, Dennis, Marc, Kurt
liebmann, und dem beirat für Migration und Integration der ßtadt Zweibrücken
und »Elmiras Orient«.
Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten wird natürlich weiterhin gepflegt
 werden und wir werden uns weiterhin unserer sozialen Verantwortung stellen.
Fairness und Toleranz werden ein Grundsatz unseres Vereins sein und bleiben.
Wir freuen uns jetzt schon auf die kommenden aktionen.

Die Vorstandschaft der Vereinigten Bewegungsspieler Zweibrücken



Die Sepp Herberger Urkunde

Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft. ßepp Herberger wollte mit seiner ßtiftung
die integrative Kraft des Fußballs für die Gesellschaft nutzen.
Gerade im behindertenfußball lebt diese Idee weiter.
In anerkennung der Verdienste um die Integration behinderter Fußballspieler
 erhält der Verein diese urkunde.

am 15.08.2014 wurde unserer VbZ im Rahmen der abschlussveranstaltung des
DFb »Fair ist mehr« im Mainzer bruchwegstadion die ßepp Herberger urkunde
 verliehen. Des Weiteren waren wir eingeladen, das ßpiel im DFb Pokal zwischen
alemannia Waldalgesheim und bayer leverkusen zu besuchen. Wir bedanken uns
recht herzlich beim DFb und dem ßWFV für die auszeichnung und den tollen Tag.
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Das Fundament des DFB

DFb Vizepräsident Drewitz zeichnet unsere ßportkameradin birgit Dawo mit dem
Ehrenamtspreis des DFb aus.
»ßolche leute sind das Fundament des DFb«. Hans Dieter Drewitz, Vize-Präsident
des DFb und Präsident des ßWFV, hob bei der Ehrung verdienter Funktionäre des
Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken die bedeutung des Ehrenamts hervor.
»Jogi löw sagt immer: ‚Wir alle sind Weltmeister´. Doch dies kann nur durch leute
wie solche, die wir heute ehren, begründet werden«, sagte Drewitz in seiner
 laudatio. Eine gesonderte Ehrung in Form des DFb-Ehrenamtspreises erfuhr birgit
Dawo von den Vb Zweibrücken. Mit einem Wochenende im Mai in Nordrhein West-
falen inklusive dem besuch eines bundesligaspiels wird sie für ihr Engagement
 belohnt. ßeit 2010 organisiert sie jährlich mehrere Feste und ist vor allem als
 behinderten- und ausländerbeauftragte des Vereins tätig. In einem ßtatement der
VbZ wird bestätigt, dass sie den Verein überzeugt habe, dass ein Fußballclub auch
eine politische und soziale Verantwortung habe.

Quelle: Die Rheinpfalz
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Gemeinsame Fahrt der VBZ und der Heinrich Kimmle Siftung auf
den Betzenberg zum Spiel 1. FCK - Fortuna Düsseldorf

Vielen Dank an alle, die eine Patenschaft übernommen haben und so diese Fahrt
ermöglicht haben. Natürlich auch einen herzlichen Dank an die betreuer von der
Heinrich Kimmle ßtiftung und speziell an den bus der ßtiftung und den busfahrer.
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Sterne des Sports 

VbZ für soziales Engagement ausgezeichnet

bei der aktion »ßterne des ßports« erhielt un-
ser Verein für sein beispielhaftes  soziales Enga-
gement den großen ßtern des ßports in bronze.
Nach einem Vorentscheid konnte unser Verein
dann bei der Preisverleihung in Kaiserslautern
unter den übriggebliebenen bewerbern den 1.
Platz auf regionaler Ebene belegen. Wir vertra-
ten damit die Region Nord/ßüdpfalz beim lan-
desentscheid in Mainz um den silbernen ßtern
des ßports, bei dem wir leider im Vorentscheid
ausgeschieden sind. Dennoch war es für uns
 eine große auszeichnung und anerkennung und
 ansporn den gegangenen Weg weiter zu gehen.
Die »ßterne des ßports« sind eine gemeinsame aktion vom Deutschen Olympi-
schen ßportbund und den Volks- und Raiffeisenbanken.

Ratinho Fußballcamp 2014 in Zweibrücken

auch in diesem Jahr veranstaltete der ehemalige bundesligaspieler des 1. FC
 Kaiserslautern, Ratinho, vom 25.08. - 27.08. wieder ein Fußballcamp auf dem
 Gelände der Vb Zweibrücken. 
Nach dem ersten Camp 2013, konnte in diesem Jahr die Teilnehmerzahl mehr als
verdoppelt werden. Nach 24 Kinder im vorigen Jahr, fanden diesmal 51 Kinder
den Weg auf das Vb-Gelände. Darunter waren 2 Mädchen und was uns besonders
freute, auch ein Kind mit Down ßyndrom, welches vom ersten Tag an der ßtar
 unter den Kindern war. Der kleine Christof war extra mit seiner betreuerin aus
ßaarbrücken gekommen und wurde von allen Kindern ohne berührungsängste
 akzeptiert und unterstützt. Er hatte so viel ßpaß und Freude am Fußball gefunden,



dass er ab der neuen Runde in unserem Verein trainieren und spielen wird. Die
Kinder wurden am ersten Camp- Tag mit einem kompletten adidas Trikotsatz
 ausgestattet und erhielten am ßchlusstag noch einen ball sowie diverse kleinere
Geschenke. Das 5 stündige Training wurde täglich auf 3 Einheiten verteilt. am
 Ende jedes Tages waren die Kids dann ausgepowert, sodass sie abends müde ins
bett fielen. bei den Einheiten wurden Ratinho, sein ßohn Guilherme sowie Patrick
Maaß von lea Hähn, Dennis Hirt, Marc Zutter und Werner Huscher unterstützt.
Der Wettergott meinte es über die 3 Tage noch recht gut mit uns und so konnten
alle Einheiten bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Ratinho kam durch
 seine lustige art bei den Kindern sehr gut an und hatte immer einen flotten ßpruch
auf den lippen, auch ein paar technische Kabinettstückchen konnten sie von ihm
lernen. außer ein paar Mückenstichen und blutenden Nasen gab es auch keine
größeren Verletzungen während des Camps. am letzten Camp-Tag wurde dann
noch eine WM ausgespielt und die Kids konnten zeigen, was ßie gelernt haben.
Des Weiteren lud das Camp-Team die Eltern und angehörigen der Kinder zu
 einem kleinen umtrunk im ßportheim ein, bei dem Ratinho auch einen kurzen
Überblick über seine fußballerische laufbahn und sein leben in brasilien gab. Er
bedankte sich auch nochmals ausdrücklich bei unserem Verein, dass wir den
 kleinen Christof bei uns aufnehmen und übergab uns als Dankeschön noch 12
WM-bälle.
Insgesamt war das Camp ein voller Erfolg für alle. auch im nächsten Jahr wird es
wieder ein Ratinho-Fußballcamp in Zweibrücken geben, der Termin wird wieder in
den ßommerferien liegen. 



Ostereiersuchen auf dem Sportgelände der VB Zweibrücken

ausgerichtet von der abteilung Freizeit- und breitensport wurde den Kindern und
Eltern eine bunte Mischung aus ßchnitzeljagd und Orientierungslauf quer über den
ßportplatz geboten. los ging es jedoch mit einer Ostergeschichte. ßie erzählte
vom Osterhasen und wie er die bunten Ostereier auf unserem Gelände für die Kin-
der versteckt hatte.
Danach ging es ein kleines ßtück den Radweg entlang, um an das erste Päckchen
für die ßchnitzeljagd zu gelangen. Darin versteckt waren die Hinweise für den
 weiteren Weg, ein Kreuzworträtsel zum lösen und natürlich eine kleine leckerei.
Eine Ostereiersuche mit Köpfchen, welcher gerade bei den Eltern von kleineren
Kindern zu rauchen begann.
Zum ßchluss fand sich dann das letzte Päckchen im ßportheim versteckt, wo es
beim Frühlingsfest mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, sowie Herzhaftem
einen gemütlichen ausklang fand. Für alle Kinder, die das Kreuzworträtsel gelöst
hatten, gab es noch eine kleine Verlosung. Im anschluss daran kam dann als
 Höhepunkt noch unser Ehrengast »Nils Nager« von der Tageszeitung »Die Rhein-
pfalz«, der auch noch kleine Geschenke dabei hatte. Kinder, Eltern und auch die
Verantwortlichen unseres Vereins hatten einen tollen Tag und jede Menge ßpaß.
Vielen Dank an unsere abteilungsleiterin breitensport angela Fercher, die diese
tolle Veranstaltung organisiert hat.



Statusbericht Jugendabteilung

liebe ßportfreunde,  

das Jahr 2014 eilt mit immer schnelleren schritten dem Jahresende entgegen.
Rückblickend auf das Jahresgeschehen können wir mit ßtolz auf unsere Jugend-
mannschaften blicken und uns auf das neue Jahr freuen. 

Für die ßaison 2014/2015 haben wir im Grundlagenbereich vier Mannschaften,
zum Teil jedoch in ßpielgemeinschaft, gemeldet. unsere Jüngsten - die »bambinis«,
Mädchen und Jungs bis sieben Jahre - erlernen bei uns ihren ersten Kontakt zum
ballsport. bambinis lieben die Fantasiewelten, wenn es um Raumschiffe, Prinzes-
sinnen, Piraten, Cowboys und Könige geht. Dadurch ist in diesem alter beim
 Fußball action und ßpaß angesagt. 

bei den F-Junioren, Kinder unter neun Jahren (u9) können wir gleich mit zwei
Mannschaften aufwarten. Nach den ßpielstunden bei den bambinis stehen nun die
ersten basistechniken im Fokus. Die Vermittlung vielseitiger bewegungserfahrung
und Freude am Fußballspielen sind Kernpunkte unserer Trainer.

Die E-Junioren (u11) spielen in der ßG mit dem ßVN Zweibrücken unter dem
 Namen ßG ßVN / Vb Zweibrücken und nehmen als jüngste altersgruppe bereits an
der Meisterschaftsrunde teil. Hier rückt der Fußball immer mehr in den Vorder-
grund und die Jungfußballer fangen an, die ersten taktischen Verhaltensmuster
wie Freilaufen und anbieten umzusetzen. 

Hier gilt mein allergrößter Dank den Trainerinnen und Trainern, die Woche für
 Wochen nicht nur den Kindern das Fußballspielen erklären, sondern auch noch an
den Wochenenden die Kinder bei Wettkämpfen begleiten. Kindertraining in dieser
altersklasse ist nicht mit Geld zu bezahlen, hier gilt noch immer der ßatz:

»Das Lächeln der Kinder ist die Bezahlung für meine Tätigkeit als Trainer/in!« 

Im ßommer dieses Jahres entschlossen sich die Verantwortlichen unserer Vb Zwei-
brücken dem »Jugendförderverein Zweibrücken« (JFV Zweibrücken) beizutreten. 

Was bedeutet der JFV?

Durch das immer größere angebot an sportlichen aktivitäten, die demografische
Entwicklung und das Werben um die jungen ßportler hatten wir auch in den ver-
gangenen Jahren immer mehr die ßchwierigkeit einzelne Jugendmannschaften zu
melden. Mit dem Eintritt in den JFV haben wir die Möglichkeit allen Jugendspieler
eine ßpielmöglichkeit in einer altersgerechten Mannschaft zu bieten. ßomit
 bleiben alle unsere ßpieler in dem Genuss unter dem Namen »Vb Zweibrücken«
am Jugendfußball teilzunehmen.



Wer ist alles bei der JFV Zweibrücken dabei?
Der JFV Zweibrücken besteht aus den folgenden Vereinen: 
Vb Zweibrücken, TßC Zweibrücken, TßG Mittelbach-Hengstbach und dem ßV
battweiler.

Der Verein wird durch 4 gleichwertige Vorsitzende geführt, wobei unsere Vb durch
Herrn Helmut bornträger als Vorsitzenden im JFV vertreten werden. 

liebe Freunde der Vb Zweibrücken, die Jugendabteilung der VbZ wünscht Ihnen
allen erholsame und besinnliche Feiertage sowie ein gesundes neues Jahr 2015. 

lassen ßie uns auch gemeinsam im Jahr 2015 besten Jugendfußball auf dem
ßportplatz genießen.

Mit sportlichem Gruß

Thomas Bauer

G Jugend 

stehend v.li.n.re.: Dennis Hirt, Ermin Malicbegovic, Brati Berat, Paul Schaubeck, Luca Schön-
born, Trainerin Lea Hähn,
knieend v.li.n.re.: Trofin Michael, Fynn Harstick, Torben Hartfelder, Marlon Schönborn.



Inh. Doris Gaudeck

Jahresrückblick unserer G-Junioren

unsere G-Junioren spielen in der »Fair-Play-liga«, d.h.  es wird keine Tabelle ge-
führt und bei Turnieren wird kein erster ßieger geehrt, stattdessen werden alle
Kinder gleich geehrt. 
bei den jungen Kickern stehen ßpaß und bewegung beim Fußball im Vordergrund.
bei den G-Junioren ist die Hauptaufgabe unserer Trainerinnen, die Kleinsten für
das Fußballspielen zu begeistern. Dies gelingt den Trainerinnen lea und Christiane
Hähn auch sehr gut. Waren es am anfang der ßaison »nur« neun ßpier, sind es
mittlerweile 15 ßpieler und ßpielerinnen, die fleißig auf Tore-Jagd für unseren
 Verein gehen.
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F1 Jugend

Rückblick Vorrunde F1

Die neu formierte F1 Jugend begann ihre ßaison sehr erfolgreich mit zwei Turnier-
erfolgen ohne Niederlage. Mit elf ßpielern ging es dann in die Rundenspiele, bei
denen man sich sehr gut verkaufte. Von den sechs ßpielen wurden vier gewonnen
und es gab zwei Niederlagen. Im ersten ßpiel beim FK Pirmasens konnte man mit
5:2 gewinnen. Gegen Ixheim fand die Mannschaft nie in ihr ßpiel und verlor ver-
dient mit 6:2. Das dritte ßpiel in Fehrbach wurde dann wieder mit 5:3 gewonnen.
Gegen die ßG Grenzland wurde dann mit 12:1 ein Kantersieg eingefahren. beim
ßpiel in Heltersberg schlug sich unsere Mannschaft dann durch unnötige Fouls und
dadurch resultierenden Freistoßtreffern selbst, obwohl sie spielerisch überlegen
war, verlor man dort mit 6:5. Im letzten Rundenspiel wurde dann Thaleischweiler
nochmal mit 7:3 geschlagen. Insgesamt spielten die kleinen Vb´ler eine sehr gute
Vorrunde und auch der Trainingsbesuch war sehr gut. besonderen Dank gilt auch
Werner Huscher, der das Torwarttraining übernahm. beste Torschützen waren
seit ßaisonbeginn: Janne ßchäfer mit 40 Toren, luis Dahler mit 21 Toren und Paul
ßieber mit 13 Toren. Die trainingsfleißigsten ßpieler waren Paul ßieber und Janne
ßchäfer mit 28 von 28 Einheiten und lewin Neu, der auch nur einmal gefehlt hat.
aber auch der Rest der Truppe zog sehr gut mit. Für die Rückrunde wünschen wir
uns die gleiche begeisterung, vielleicht kann man dann noch besser werden.
Mit sportlichem Gruß
Stefan Schäfer und Dennis Hirt
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F2 Jugend

Jahresrückblick unserer F2-Junioren

Mit unserem neuen Trainer Marc Zutter, der selbst noch bei unseren aktiven
spielt, haben wir zum ßaisonstart einen neuen Trainer für unsere F-Junioren-
mannschaft gefunden. Jeder der einmal am ßpielfeldrand Marc und seinen Jung-
kickern zugeschaut hat, kann sehen, dass spielerisch, aber nicht ohne Disziplin,
trainiert wird. Man sah schon nach kurzer Zeit seine Handschrift und die ßpieler
sind auf einem sehr guten Weg. Die stetige Weiterentwicklung lässt uns auf eine
tolle Rückrunde hoffen.
Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die für auswärtsspiele immer zur Verfügung
stehen und auch F1-Trainer Dennis Hirt, der Marc zusätzlich noch unterstützt.
ßchlussendlich bleibt festzuhalten, dass unsere Vb Zweibrücken hoffnungsvollen
Nachwuchs hat, der mit ßpaß und Engagement bei der ßache ist.



E Jugend SG SVN/VBZ

Hintere Reihe Trainer v. L. nach R.
Martin Wustrau, Stefan Büchele und Christoph Lepiarczyk
Hintere Reihe Spieler v. L. nach R.:
Eduard Stroe, Marvin Arndtz, Nico Eudenbach, Maximilian Büchele, Jonas Hofer und Matthias
Lepiarczyk
Vordere Reihe Spieler v. L. nach R.:
Niklas Werner, Julius Glanemann, Marcel Konrath, Marc-Oliver Holtzmann, Alin Gaorgiu-Mirea
und Jan-Niklas Wustrau



Rückblick der E Jugend auf die Hinrunde der Saison 2014/2015

Eine schwierige Hinrunde liegt hinter den E-Jugendkickern der Vb Zweibrücken.
ßeit dem ßaisonbeginn spielt man in der ßpielgemeinschaft mit dem ßV
Niederauer bach. aus der F1 der letzten ßaison sind nur Jonas Hofer, alin Georgiu,
Marc Holzmann und Jan Nicklas Wustrau übrig geblieben. 

Die jungen Vb-Kicker mussten sich dabei erst mal in einer neuen Mannschaft
 finden. Neue Trainingsstätte, neuer Trainer und dann noch die Herausforderung,
dass nicht nur die meisten Mannschaftskollegen, sondern auch viele ßpieler der
gegnerischen Mannschaften älter und in der E-Jugend erfahrener sind. 

Dementsprechend gab es in der Vorrunde erst mal wenig zu bejubeln. alle Test-
spiele und alle Vorrundenspiele in der Meisterschaft gingen verloren. ßchon der
Meisterschaftsauftakt beim Heimspiel gegen Martinshöhe zeigte, dass es eine
schwere ßaison werden würde. Obwohl selbst fünf Mal Pfosten oder latte getrof-
fen wurden, verlor man dieses ßpiel mit 0:1. auch standen in den ersten ßpielen
öfters die jüngeren Vb-Kicker als auswechselspieler draußen. 

bei allen ßpielen war zu beobachten, dass die Mannschaft den Erfolg wollte. Das
Engagement war immer da. Gegen eingespielte Mannschaften hat man es nun
mal schwer, wenn man selbst erst wenige Wochen zusammen Fußball spielt. 

und jetzt am Ende der Hinrunde sieht es wieder besser aus. Die Vb-ßpieler spielen
jetzt alle regelmäßig. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Klarer beleg dafür
ist der ßieg im Pokalspiel gegen Ixheim, gegen die man vor Wochen in der Meis-
terschaft noch klar verlor. In einem packenden, kampfbetonten ßpiel setzten sich
die ßpieler unserer ßG mit 4:2 durch. und die ßpieler der Vb hatten an diesem
ßieg großen anteil. Marc Holzmann hat sich als Torhüter durchgesetzt und in
 diesem ßpiel überragend gehalten. Jonas Hofer arbeitet sich als Torhüter weiter
voran, wurde im ßpiel eingewechselt und konnte eine Großchance der Ixheimer
toll klären. alin Georgiu ist ßtammspieler in der abwehr und konnte in diesem
ßpiel viele Zweikämpfe gewinnen. Jan Nicklas Wustrau hat sich ebenfalls einen
ßtammplatz erkämpft und erzielte im Pokalspiel per Volleyschuss das 1:0 und
 bereitete das 2:0 vor. 

Nach diesem Erfolgserlebnis freuen sich alle auf die nun folgenden Rückrunden-
spiele und die Hallenturniere. 

allen »meinen« Jungs ein tolles Kompliment: »Ihr habt Euch in einer schwierigen
Halbrunde sehr gut entwickelt und ich bin stolz, dass Ihr trotz der Veränderungen
den ßpaß nie verloren habt und heute wichtige ßtützen dieser Mannschaft seid.«
Euch allen und Euren Eltern ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes
neues Jahr!

Martin Wustrau



»Fussball Vereint« – Gelebte Inklusion

am ßonntag, den 23.11.2014 war es so weit. Die dritte auflage unserer Veranstal-
tung »Fussball Vereint« konnte beginnen. Die Vorfreude in unserem Verein und
der Heinrich Kimmle ßtiftung, Einrichtungen für Menschen mit beeinträchtigung,
war wie jedes Jahr riesengroß. Das Wiedersehen mit unseren Freunden von der
 Pirminiuswerkstatt war sehr herzlich. ßchnell wurden die gemeinsam zu ent -
richtenden arbeiten an unseren diversen Verkaufsständen eingeteilt.
Neu in diesem Jahr war das ßpiel der extra für dieses ßpiel gegründeten VbZ-
 Damenmannschaft und einer Damenmannschaft der Heinrich Kimmle ßtiftung. 

Mit den ßpielern unserer G- und F-Jugend liefen beide Mannschaften ein. Den
 anstoß führte die Zweibrücker Rosenkönigin Katrin I. durch. Mit viel ßpaß und
Elan ging es zur ßache. Zu vieler Überraschung entwickelte sich ein flottes ßpiel
mit einigen technischen Feinheiten. am Ende setzten sich die VbZ-Damen klar mit
6:1 Toren durch. Da bei
 diesem ßpiel der ßpaß im
Vordergrund stand, gab es
nur Gewinner, keine Verlie-
rer. Die behinderten- und
ausländerbeauftragte der VbZ,
birgit Dawo, überreichte da-
her zum ßchluss des ßpiels
den Damen der Pirminius-
werkstatt für ihre gezeigte
leistung einen Pokal und das
Versprechen, im nächsten Jahr
ein weiteres ßpiel durch zu -
führen.



In der Halbzeit der Partie gab es einen viel beachteten auftritt einer Tanzgruppe
der Pirminiuswerkstatt aus Zweibrücken.
Im anschluss an diese Partie folgte das mit ßpannung erwartete ßpiel der VbZ-
Traditionsmannschaft gegen eine auswahl der Heinrich Kimmle ßtiftung.

auch diese beiden Mannschaften liefen mit den Jugendspielern der VbZ auf.
ßchnell war klar, dass sich die VbZ-Traditionsmannschaft in diesem Jahr für die
letztjährige Niederlage revanchieren wollte. Dieses gelang eindrucksvoll mit
 einem 9:1 Kantersieg, gegen einen allerdings durch Verletzungen geschwächten
Gegner. auch bei diesem ßpiel gab es selbstverständlich keine Verlierer und so
übergab unser Vorstandsmitglied Christoph Gensch dem ßpielführer der Pirminius -
werkstatt einen Pokal. auch
bei diesem ßpiel begeisterte
die Tanzgruppe in der Halb-
zeit die Zuschauer.

Im anschluss an die Partie
folgte die »Dritte Halbzeit« in
unserem ßportheim. alle ßpie-
ler und ßpielerinnen fanden
sich im ßportheim zu  einem
gemeinsamen  Mittag essen ein
und dabei wurden die beiden
ßpiele mit viel ßpaß bespro-
chen und aufgearbeitet. Die
ßpieler der Werkstatt hatten



bis dahin ihre Niederlagen und  ihren Ärger darüber verkraftet und waren stolz auf
das von ihnen geleistete. In vielen Gesprächen konnten neue Freunde gewonnen
werden. Der restliche Tag wurde gemeinsam auf dem aufgebauten Weihnachts-
markt, bei dem Produkte der Pirminiuswerkstatt und ßelbstgebackenes unserer
Vb-Frauen angeboten wurde, verbracht. bei Glühwein und Kinderpunsch trafen
sich Menschen, die sich so wohl nie treffen würden, in einer sehr familiären atmos -
phäre und feierten zusammen diesen einzigartigen Tag bis in die abendstunden
hinein. Zur guten ßtimmung trug natürlich auch der ßieg unserer 1. Mannschaft
bei. In der Halbzeit dieses ßpiels erfolgte der auftritt der Tanzgruppe »Dance
Company« aus der Pirminiuswerkstatt in Pirmasens. Der großartige auftritt moti-
vierte die  Zuschauer, fleißig mitzuklatschen und sich rhythmisch zu bewegen. Der
Tanzgruppe sah man die Freude an, vor solch einem Publikum ihr Können zu
 zeigen. Nach dem ßpiel unserer 1. Mannschaft folgte in unserem biergarten noch
eine aufführung des Pirminiuschors aus Pirmasens. Zwanzig Menschen mit beein-
trächtigung verzauberten die Zuhörer mit deutschen Volksliedern bis him zum
modernen Pop und zum abschluss gab es ein gemeinsames lied mit allen anwe-
senden. Mit Inbrunst wurde der Weihnachtsklassiker »alle Jahre wieder« zele-
briert. auch bei dieser aufführung wurde mit viel applaus der Respekt vor den
 gezeigten leistungen unserer Freunde der Heinrich Kimmle ßtiftung gezeigt.
 Zufrieden konnte zum gemütlichen Teil übergegangen werden.
am Ende kamen alle zum Fazit, dass es wieder ein ganz toller Tag war und die
 beziehungen der VbZ und der Heinrich Kimmle ßtiftung, ganz im ßinne des
 Pirminiuschors »alle Jahre wieder«, weiter gepflegt werden. Die nächsten gemein-
samen aktivitäten wurden schon vereinbart.
unser Verein hat gezeigt, dass wir ein ganz besonderer Verein sind, neue Wege zu
gehen bereit sind und uns unserer sozialen Verpflichtung bewusst sind. »Mir san
mir« gilt nicht nur für den FC bayern.
Danke an allE Vb`ler, an alle betreuer und beteiligte der Heinrich Kimmle
 ßtiftung für Eure Mitarbeit, Eure Ideen und Euer Engagement!!!
»Fussball Vereint« – bis zum nächsten Mal

Winfried Stark, Ehrenamtsbeauftragter im Verein Vb Zweibrücken
Birgit Dawo, behinderten- und ausländerbeauftragte im Verein Vb Zweibrücken

auch die Vorstandschaft der VbZ möchte sich bei allen Helfern unseres Vereins
und der Heinrich Kimmle ßtiftung recht herzlich bedanken. besonderer Dank gilt
unserer birgit, die diese Veranstaltung mit viel Herzblut organisiert hat und allen
Mitarbeitern der Heinrich Kimmle ßtiftung, ohne deren Engagement das Ganze
nicht möglich wäre.
Die Zusammenarbeit unseres Vereins mit der Heinrich Kimmle ßtiftung wird
 natürlich weiterhin gepflegt werden.
»Fussball Vereint«- bis zum nächsten Mal. Wir, die VbZ, freuen uns darauf.

Die Vorstandschaft



1. Mannschaft

v.Reihe v.li.n.re.: Theimer A., Hörner St., Hirt D., Neumann U.,Schwarz D., Bäcker S.,
 Betreuer Sefrin F.

hi.Reihe v.li.n.re.: Brunner F., Trainer Schwarz D., Evanoff D., Raje P.,Horder Chr., Baumann
M., Drescher J., Zutter M.



Liebe Fußballfreunde,

wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und es gilt bilanz
zu ziehen.

Die erste Mannschaft spielte nach einer enttäuschenden Hinrunde mit lediglich 14
Punkten und Platz 12, eine sehr gute Rückserie mit 24 Punkten und landete am
Ende auf Platz 9. ßomit konnte am Ende souverän der drohende abstieg nach der
Hinrunde abgewendet werden.  

Im ßommer 2014 gab es einen Trainerwechsel. Der bisherige Coach Johannes
Müller übernahm die zweite Mannschaft und blieb dem Verein weiterhin erhalten.
als neuen Coach konnte David ßchwartz (vorher ßC Hauenstein) verpflichtet
 werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung als ßpieler in der Oberliga ßüdwest
wird er uns sowohl spielerisch als auch taktisch weiterbringen.

Die Vorbereitung auf die neue Runde verlief gut. Einsatz und Trainingsbeteiligung
waren größtenteils sehr gut. bei den ßtadtmeisterschaften mussten wir uns dem
Regionalligateam aus Niederauerbach erst im Elfmeterschießen geschlagen
 geben. Im Verbandspokal schied man gegen den momentanen Primus der
landes liga, Rodenbach, mit einer guten leistung aus.

Nach einem passablen ßtart mit 2 ßiegen und 3 unentschieden, folgten 3 Nieder-
lagen gegen die vorderen Teams und somit rutschte man in Richtung abstiegszo-
ne. Nach einem auswärtsdreier beim vorherigen Verein unseres Trainers wollte
die Wende noch nicht ganz gelingen. Wir kassierten daraufhin eine 0:3 Heimnie-
derlage gegen den Tabellenzweiten ßchopp. Mit tollen und spannenden ßpielen
begann die aufholjagd. Nach 5 ßiegen und 1 unentschieden in den letzten 6 ßpie-
len kletterten wir vom 11. auf den 5. Platz. In der Rückrunde gilt es, die leistung
aus den letzten 6 ßpielen zu bestätigen.

Die Dauerbrenner der bisherigen ßaison sind Max baumann (1522 Minuten),
 Dennis Hirt (1508 Minuten) und alexander Theimer (1466 Minuten). Der treffsi-
cherste ßpieler ist Dominic ßchwarz mit 12 Toren, gefolgt von Dennis Hirt (8 Tore)
und Peter Raje (6 Tore).

Zum ßchluss ein herzliches Danke und ein großes lob an unsere Fans, ßpieler-
frauen und an alle, die unsere Mannschaft ßonntag für ßonntag begleiten und
unterstützen. Wir hoffen, dass wir weiterhin auf Eure unterstützung zählen können.

Ich wünsche allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes und vor allem sportlich erfolgreiches Jahr 2015.

Mit sportlichem Gruß

Alexander Theimer



v.Reihe v.li.n.re.: Trainer Müller J., Brunner S., Bär Chr., Matle A., Schwarz K.
mi.Reihe v.li.n.re.: Nagel T., Schönborn M., Heyl M., Krauß S., Danner J.,
v.Gyldenfeld D., Gensch Chr., Betreuer Sefrin F.
hi.Reihe v.li.n.re.: Klich D., Gerlinger R., Staniszewski D., Derstroff F., Grimm S.

1b Mannschaft



Liebe Fußballfreunde,

wieder mal neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und es gilt bilanz zu
ziehen. 

Zu Jahresbeginn konnten wir dank einer guten Rückrunde mit der 1b am letzten
ßpieltag den 10. Tabellenplatz festigen. Christoph Gensch hatte sich bereit
 erklärt, ab März bis zur ßommerpause das Team der 1b als Coach an den ßpiel -
tagen zu betreuen. Dies hatte zur Folge, dass die 1b Mannschaft trotz großer
 personeller Probleme aufgrund eines sehr kleinen Kaders von den restlichen elf
ßpieltagen der ßaison 2013/14 fünf ßpiele gewinnen konnte, drei unentschieden
spielte und lediglich drei ßpiele verlor.

Im ßommer 2014 veränderte sich die Führung der ersten und zweiten Mann-
schaft. Mit David ßchwartz konnte ein herausragender ßpielertrainer für die erste
Mannschaft gewonnen werden und ich habe das amt des Trainers der zweiten
Mannschaft übernommen.

bei der Planung für die ßaison 2014/15 der ersten und zweiten Mannschaft war
das Ziel, den Kader der beiden Mannschaften in der breite zu vergrößern. Durch
fünfzehn Neuverpflichtungen in der ßommerpause hat sich das Gesicht der ersten
und zweiten Mannschaft der Vb Zweibrücken im Vergleich zur Vorsaison enorm
verändert. Die Mannschaft vom Hornbachstaden wurde durch David ßchwartz (ßC
Hauenstein), Christopher bär, Marc Zutter, Pascal Dahler (alle ßV Ixheim), Max
baumann, Omar Tankic (beide FC Oberauerbach) Dominic ßchwarz (ßF Wals-
heim), Kevin ßchwarz, Tobias Nagel (beide ßVN Zweibrücken), Daniel von
 Gyldenfeldt (ßV battweiler), Jöran ßutter (reaktiviert), ßimon brunner (FC Hom-
burg), Tim Holzer (Tuß Wattweiler), Kim Vogelsang (FC lörzweiler) und ßebastian
Herberger (FC Kleinsteinhausen) verstärkt.

Die Vorbereitung auf die neue Runde im ßommer verlief relativ positiv. Einsatzbe-
reitschaft und Trainingsbeteiligung waren bei einigen sehr gut, jedoch bei dem
 einen oder anderen ßpieler der zweiten Mannschaft ausbaufähig. Mit sehr viel



 Enthusiasmus und dem Ziel, unter den ersten ßechs der liga mitspielen zu kön-
nen, sind wir im august in die neue ßaison gestartet. allerdings ist die momentane
Platzierung sehr ernüchternd. Die Qualität der einzelnen ßpieler der zweiten
Mannschaft ist sicherlich hoch, allerdings nur die Qualität führt nicht dazu, Punkte
einzufahren. Verletzungen, urlaube sowie private und berufliche Termine führten
zu einer sehr starken Rotation von Woche zu Woche. Dies verhinderte das 
Einstudieren von automatismen und führte dazu, dass die Hinrunde auf dem
11. Tabellenplatz, mit lediglich 16 Punkten, abgeschlossen wurde.

Es gilt, das vorhandene Potential der Mannschaft im Jahr 2015 konstant abzuru-
fen, um die momentane Tabellensituation zu verbessern und um gegebenenfalls
das ßaisonziel, unter den ersten sechs Mannschaften zu stehen, noch zu errei-
chen. um diese Vorgabe erfüllen zu können, erhoffe ich mir für das Jahr 2015,
dass jeder seine Möglichkeiten maximal ausschöpft und sich in den Dienst der
Mannschaft stellt.
Ein besonderer Dank gilt vor allem Frank ßchmid, der mir bei der Kaderplanung
mit 100%-igem Engagement unterstützend zur ßeite stand. Mein weiterer Dank
gilt Frank ßefrin (alias Meisje) und David ßchwartz für die sehr gute Zusammen-
arbeit.
Ebenso möchte ich mich bei allen Fans, Zuschauern und ßpielerfrauen bedanken,
die uns treu begleitet haben und hoffe, dass wir weiterhin auf eure unterstützung
zählen können.
In diesem ßinne wünsche ich euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und
ein glückliches, gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr 2015.

Mit sportlichen Grüßen

Johannes Müller

Gasthaus Drumm
Inh. Hans-Jürgen Müller

Telefon: 0 63 32-90 73 337

Öffnungszeiten





AH 2014

Ja gibt’s denn so was? In diesem Jahr haben wir etwas erreicht was uns noch nie
gelungen ist, seitdem ich die ßtatistiken der aH führe, wir haben, eine positive
 bilanz. bei den 11 ßpielen, die wir dieses Jahr ausgetragen haben konnten wir 6
ßiege einfahren, ein ßpiel endete unentschieden (1:1 zuhause gegen den ßV alt-
heim) und bei 4 Partien mussten wir dem Gegner den ßieg überlassen. In diesen
11 ßpielen erzielten wir 36 Tore und mussten 31 Gegentreffer hinnehmen. leider
sind diese 11 ßpiele aber auch ein Negativ-Rekord, denn noch nie haben wir so
 wenige ßpiele binnen eines Jahres bestritten! Der bisherige Negativ-Rekord
stammt aus dem Jahr 2011, als wir zu 12 ßpielen aufgelaufen sind.
absoluter Höhepunkt für uns in diesem
Jahr war die ßtadtmeisterschaft im Juli
beim FC Oberauerbach!  Über die ßtatio-
nen ßV Ixheim (3:2 ßieg im Viertelfinale,
den entscheidenden Treffer erzielte
 Daniel von Gyldenfeldt zwei Minuten vor
dem Ende) und Tuß Rimschweiler (über-
zeugendes 7:1 im Halbfinale) erreichten
wir das Endspiel gegen den TßC Zwei-
brücken.
Gegen den gleichen Gegner hatten wir
das Finale letztes Jahr verloren, doch
dieses Mal konnten wir den ßpieß umdre-
hen. Mit einem souveränen 6:2 (3:1)
schlugen wir die alten Herren vom Watt-
weiler berg.
Insgesamt kamen 28 ßpieler in diesem
Jahr zum Einsatz. Die meisten ßpiele be-
stritt Khaled alhussein, er war bei allen
11 Partien dabei. Dicht gefolgt von Ralf
Helmert mit 10 Einsätzen. Mit 8 ßpielen
folgt Hazim ßeloo auf Rang drei. Hazim

Unser Vorstandsmitglied Christoph Gensch
in Aktion beim Finale der AH-Stadtmeister-
schaft. Der TSC-Spieler Steffen Brehm
kommt in dieser Szene zu spät.



E-mail: bachtours@t-online.de
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ßeloo war mit 10 Toren unser erfolg-
reichster Torjäger in diesem Jahr. Ihm
folgen mit jeweils 5 Toren Khaled alhus-
sein und Christoph Gensch, wobei Chris-
toph für seine Tore lediglich 4 ßpiele be-
nötigte.
unser Ältester ßpieler in diesem Jahr war
Fritz ßchmidt mit 69 Jahren! Das Durch-
schnittsalter all unserer ßpieler steigt
langsam an, denn außer Fritz kamen
noch 6 weitere ßpieler zum Einsatz, die
das fünfzigste lebensjahr überschritten
haben.
außer bei der ßtadtmeisterschaft gab es
noch hohe ßiege zuhause gegen den
ßVN Zweibrücken mit 4:1 (3:1), mit
 einem lupenreinen Hattrick von Hazim
ßeloo in der ersten Halbzeit, und aus-
wärts mit 4:1 (2:0) beim ßV altheim.
unsere höchste Niederlage kassierten
wir mit 0:6 (0:3) bei der ßG Martins -
höhe, hier hatten wir aber aufstellungs-
probleme und mussten das ganze ßpiel
mit einem Mann in unterzahl bestreiten!
Für das Jahr 2015 sind bisher 11 ßpiele vereinbart, das erste ßpiel ist am 11. april
beim ßV Hermersberg. Der ßV Hermersberg besitzt wohl die stärkste aH-Mann-
schaft im gesamten ßportkreis, damit haben wir einen ganz schweren brocken
gleich zu beginn.
Die aH-abteilung wünscht Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
 guten Rutsch.

aH-abteilungsleiter

Ralf Helmert

Ein Garant für den Gewinn der AH-Stadt-
meisterschaft war unser Torwart Andreas
Hörner! Hier kommt er im Finale vor dem
TSC-Spieler Sascha Simon an den Ball.
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Freizeit- und Breitensport

Die abteilung Freizeit- und breitensport, liebevoll Fub genannt, war auch im Jahr
2014 sportlich wieder sehr engagiert. unsere »alten Hasen« wie aerobic, Damen-
fitness und Wirbelsäulengymnastik sind nach wie vor gut besucht und unsere
 neuen angebote der letzten Jahre wie Yoga und Zumba konnten sich etablieren.
Die Tatsache, dass unser angebot angenommen wird, verdanken wir vor allem
unseren Übungsleitern. In ihrer Freizeit planen sie Trainingseinheiten, trainieren
für die nächste ßtunde und meistern trotzdem Job und Familie. Das ist nicht
 immer leicht und gerade deshalb ist es unserem Verein und mir besonders wichtig
dieses Engagement an dieser ßtelle und in dieser Form einmal hervorzuheben.

Vielen, vielen herzlichen Dank. 

Das Jahr 2014 war aber nicht nur sportlich erfolgreich, sondern es gab auch
 außerhalb des Trainings schöne Momente. Drei unserer Übungsleiter wurden in
diesem Jahr »Rund«, was ihr alter angeht. ßummiert schafften sie es auf die stolze
Zahl von 170 Jahren! Erich Engelmann trainiert mit 70 Jahren und viel Engage-
ment die Herren Gesundheitsriege und sorgt montags in der Wirbelsäulengym-
nastik bei Karin noch zusätzlich für seine Fitness. ßigrid bohn und ßusanne
 Jeziorski haben jede ein halbes Jahrhundert erlebt. Ich finde, dass man allen
 dreien ihr alter nicht ansieht und so ist auf jeden Fall etwas daran, dass ßport jung
hält! Es ist schön und auch wichtig, dass sich unsere Übungsleiter ihre Fitness
 erhalten und weiterhin dabei sind. Denn Übungsleiter im Verein und Ehrenamt
sind nicht mehr selbstverständlich und umso schöner ist es zu sehen, dass es auch
in heutiger Zeit Menschen gibt, die ihre Freizeit opfern, um andere fit und glück-
lich zu machen!

Vielen lieben Dank

Annika, Erich, Heike, Karin, Lisa-Marie, Marijke, Rebecca, Sigrid, 
Slavica, Susanne und Tanja

für dieses Jahr und hoffentlich noch viele weitere Jahre der Zusammenarbeit!



Im Kinderturnen haben wir viel Spaß!

Jeden Mittwoch um 17:00 geht es los in der Turnhalle der Grundschule Ernst -
weiler. Zu beginn haben wir ein freies ßpiel mit verschiedenen bällen, ßeilen und
Reifen und da kann es auch mal laut hergehen. Zur begrüßung singen wir dann
ein lied und danach wärmen wir uns auf. Wir pflücken Äpfel, birnen und ernten
andere Obstsorten, besuchen die Tiere im Zoo oder spielen auch mal ein ßpiel und
die haben sich über die Jahre nur wenig geändert. »Herr Fischer, Herr Fischer« ist
immer noch so beliebt wie früher. Nach dem aufwärmen gibt es Gerätestationen
oder eine bewegungslandschaft. Da durchstreifen wir auch mal den Dschungel
oder hüpfen von Insel zu Insel über das große Meer, in dem allerlei Gefährliches
schwimmt. Da sind unseren Fantasien keine Grenzen gesetzt. leider ist das
 Kinderturnen viel zu schnell vorbei und dann singen wir auch schon unser
 abschiedslied. aber wir freuen uns schon auf die nächste Woche und dann heißt
es vielleicht beim aufwärmen »Knall, Knall, Knall, wir fliegen jetzt ins all!«

NEU!!!   VB Young Dancers!!       NEU!!! 

ab Januar bieten wir wieder Tanzen für Jugendliche ab 12 Jahren an. unter der
leitung von angela Fercher treffen wir uns immer dienstags von 17:00 bis 18:30
in der Gymnastikhalle des Hofenfels-Gymnasiums. Wenn ihr zwischen 12 und 15
Jahren alt seid und ßpaß am Tanzen habt, dann kommt vorbei und macht einfach
mit.

Wir starten am 21. Januar 2015! 



Januar, Februar,
März, april

ein ßportler der steht
niemals still.

Mai, Juni, Juli, august,
bewegung fördert 

die lebenslust
ßeptember, Oktober,
November, Dezember
und kein ßportler tut

dies ohne Verein.

MuKi Turnen  – Die Turnzwerge



      

   

  

      

66482 Zweibrücken Ritterstraße 9
66497 Contwig Hauptstraße 110
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Gartenstraße 34 I 76771 Hördt
Tel.: 0 72 72 - 92 94 10
 

Texas Avenue 12 I 66953 Pirmasens
Tel.: 0 63 31 - 87 73 80

Autohaus Stoltmann GmbH
Ixheimer Straße 104-106 I 66482 Zweibrücken
Tel.: 0 63 32 - 99 33 0

www.autohaus-stoltmann.de · info@autohaus-stoltmann.de · www.facebook.com/autohausstoltmann



Zum Gedenken an unsere Verstorbenen

Werner Rohrbacher

»KASSE, BITTE!«

Das VB-Ehrenmitglied Werner Rohr bacher
ist 87-jährig in einem Ludwigshafener
 Pflegeheim verstorben.

Die Zuneigung und liebe zu einem Verein begründet sich meist auf

erste ßpielbesuche mit Vätern, Onkeln und Opas oder aber auf die

Nähe zum ßportplatz des entsprechenden Vereins. Da die VbZ als

der ßtadtverein schon in seiner Jugend in seinem Fokus lag, als er

mit seinen Eltern in der Innenstadt wohnte und näher an ihn heran-

rückte, als sich der lebensmittelpunkt nach bubenhausen verschob,

wurde Werner Rohrbacher ein Grüner und eben kein Roter wie sein

ßchwiegervater und schon gar kein blauer oder Gelber.

In seinen Erzählungen aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg tauchten

Namen auf, die mir nichts mehr sagten und deren Träger wie ein

gewisser Issner ßchorsch ich nicht kannte. Ja, mein Vater war ein

wandelndes Vb-Geschichtslexikon, aber er behielt eben auch

 unbemerkt die meisten Geschichten für sich oder erzählte seinen

Nächsten so lange davon, bis diese es nicht mehr hören konnten.

In den 60er Jahren kassierte er den Eintritt und lief dazu mit einem

Kollegen eine Runde um den Platz am Hornbachstaden. als das

neue Vereinsheim Mitte der 60er endlich fertig war, erbaut mit viel

Engagement vieler Mitglieder, die – wie auch Werner R. – ßamstag

für ßamstag von früh bis spät schufteten, richteten sie ihren

 Kassenstand auf der Rückseite des Vereinsheims ein. 

In den besten Jahren der VbZ nach dem 2. Weltkrieg, als man 1959

Meister und 1961 Pokalsieger in der Westpfalz wurde, waren er und



ich oft dabei, wenn die Mannschaft mit dem bus in die Pfälzer Welt-

geschichte hinaus fuhr – nach Rammelsbach, Otterberg und bun-

denthal. Wenn, ob ßieg oder Niederlage, stets im bus gesungen

wurde (»Hoch auf dem gelben Wagen«). Danach ging es am frühen

ßonntagabend noch in die Vb-baracke, das alte Vereinslokal, wo

 eine Runde die nächste jagte.

Werner R. gehörte 1968 zu den Vernünftigen, die mit dem TßC

 zusammengehen wollten, um den Zweibrücker Fußball zu »retten«.

Das Experiment scheiterte, beide Vereine versanken für ein Viertel-

jahrhundert in der Versenkung. aber es gab noch andere dunklere

ßeiten, wenn Werner R. nach getaner Kassiererarbeit auf der

 Terrasse am Vb-Platz stand und Fouls und ßchiedsrichterentschei-

dungen kommentierte, ohne dass ihn jemand darum gebeten hatte.

Das machte das Fußballschauen mit ihm, auch vor dem Fernseher,

schwierig, ja zur Geduldsprobe.

als er mit seiner behinderten Frau 1998 in eine ßervice-Wohnan -

lage in ludwigshafen übersiedelte, weil er in ZW keine entsprechen-

de Wohnung fand, behielt er sein abonnement des Pfälzischen

 Merkur bei (erst im Frühjahr 2014 bat er mich zu kündigen, weil er

nichts mehr lesen konnte). um die Ergebnisse und die ßpielberichte

verfolgen zu können. und er blieb bis zu seinem Tod am 10.10.2014

Mitglied seiner Vb.

Günter Rohrbacher-list



Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse begleitet viele Kunden seit Generationen und kennt 
die Bedürfnisse der Menschen. Das Ergebnis: Die Sparkassen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der 
Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.spk-swp.de. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Individuelle Beratung für 
Generationen seit Generationen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Entdecken Sie den Unterschied in Ihrer

Sparkasse Südwestpfalz.



Becker & Maurer GmbH & Co. KG

Schrott- & Metallhandel 

Containerdienst

Industrie- & Sondermüllentsorgung

Zweibrücken Tel.: 06332 - 1 20 21

b

   
   
    

             

Becker&Maurer erster Sponsor auf VB-Hosen

In der ßpielordnung des ßWFV ist Folgendes festgehalten:

»Werbung ist möglich im brust-, Ärmel- und Hosenbereich«

Neu dabei ist der Passus Werbung im Hosenbereich (rechts oder links vorne). auf

der brust und auf den Ärmeln unterstützen uns seit einiger Zeit die Tageszeitung

»Die Rheinpfalz« und »Edeka Ernst«. Da wir uns aber in allen bereichen gut auf-

stellen und auch unseren langjährigen Partnern eine entsprechende Werbemög-

lichkeit zur Verfügung stellen wollen, machte man sich direkt auf die ßuche. bei

unseren langjährigen Partnern und Vb-Freunden der Firma becker&Maurer GmbH

wurde man schließlich fündig. Die Firma becker&Maurer GmbH unterstützt unsere

VbZ seit Jahren, ob es nun Containerangelegenheiten oder anzeigen in verschie-

denen Vb-Heften sind. Deshalb sind wir froh und stolz einen passenden ßponsor

für die Hose gefunden zu haben. Ein weiteres alleinstellungsmerkmal unserer Vb.

Davon, dass die Hosenwerbung aktuell ein alleinstellungsmerkmal ist, können ßie

sich jedes Wochenende aufs Neue selbst überzeugen, in dem ßie einfach bei

 unseren Gegnern mal darauf achten, wer denn sonst so mit Hosenwerbung

 aufläuft.






