
VEREINSBLATT 
TURN- U. SPORTVEREIN 1911 WERNERSBERG 

Handbafl.$rge"b,n:i!!s~ 

Ausgabe 9/1968 
Dezember 

Di.e Term:l'nl-:iste der aktiven Mannschaften h~;:, in der- ZmSehel'lZG-;i-t 
e1ne ~\nderung erfahren ö Di@ neuen Termine sind im Vereinsaushänge
kasten :für a.ll.e Int'eresssnten ersieht:.lich 0 

Die :letzten t'oehen brachten für unsere, l'lannschaf>ten f'ol.gende Sp:iel.
ergebnisse: 

Spi!"'l.tag: 10.11.68 

Damen-Hannscha:fi:: 

§::ieU"1ii E 16/17.1 1 .68 
A-Jugend 

u. Mannschaft 

I. ?-1annschaf'i: 

l·jernersberg 
liernersberg 

\iTernersberg 
l.yernersberg 

lvernersberg 
Heil:ig;f;nste:in 

iiernersberg -
Heiiigenstein· 

Haß.loch 
Dudenhofen 

Kuhardt 
ße:U.heim 

Landau - "ivernersb o 

Landau 

4 : 7 veriaren 
7 : 11 verloren 

12 : 7 gewonnen 
9 . 13 gewonnen . 
4, : 4, 
4 : 5 gewonnen 

9 : 8 gewonnen 

- Wernersb.:!.2 : 7 verloren 

Der Tabellen1etzte Landau ,,rar an diesem Ta,ge recht kamp:fEtark. ein 
G1iick, daß es :für unsere I. trotzdem noch zum Sieg reichteo 

AJ!.s die stärkste i-larLTlschaft in der Bezirksk:!.asse Süd muß wohl. H .. i1i~ 
genstein genannt werden. Die ~lannscha:ft ist noch i~~er ohne Punkt
verl.ust 0 Daß wir es gegen diese Nam'l.scha:ft äußerst schwer ha,ben 
dürften,war jedem im voraus sehon k1ar. Der doppe1te Punktver1ust 
war a1so keine Überraschung. 

SpieJ!.tag: 23.11.68 

B-Jugend 

Spielt~gl 30.11.68 

A-Jugend 

itJernersberg 
Nußdorf' 

Landau 
Annweil.er 

1{ernersberg 
l'lernersberg 

Wernersberg 
\<Jernersberg 

tJörth 6 
Wernersberg "' 
lITernersberg14 
1'1fernersberg13 

HSV Haßl.oeh 7 
Landau. 1 

iiörth 5 
Land an 12 

! 4 gewonnen 
: 7 

: 8 verloren . 9 verloren . 

! 1 gew'onnen 
: 7 verl.oren 

: 6 ver10ren 
: 5 gewonnen 

G.anz "im Gegensatz zu dem recht. lC28,ppen V"orspi.eJ..ergebn.is gewann die 
1" 0 ge~_:en Landau diesmal. recht diaut.lich o Gegen 'tvört.h reicht.e es a11.eS""" 
ding5f (la das G.lHck d:ies~l. beim G.egne~ l'lar.z nicht" Trotzdem dür~n 
die Zuschauer auf :ihre Kastell geklOmmen sei.n~ 



NuBdori' 
W4fllgzb$:Jtn~ 
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:; ver10ren 
') "lW<!!r1oren 

gewoIDlen 
gewonnen , 

2 gewonnen 

" 
es ],'iaefl si.ner Selisat.i.on aus f! 
;!Iag0 und sehrrs!b", > 8, Z· 0 Cür Hel"TI~r,,-

gtF;ge%l t®:111 34~<h 

tGtaz16 ~s art}i:GH zur fL:::,Llbzeit Docht; 
und da;s gil8igen tein 

die gen, "heidBn 
bedeut0t: 

nie 1:" l·!an:n;!lchaf"!: rui t: 
if,;'~~~;;F,;~:i~d von 12 1 lic e~re:ieheno D.ie s 

U"""'~$ , 
Ernst. 'W G€rhaX'''t!~" 

l{;:~k~'t: % 

P,iJi1':eJr 

Abe:t'" aueh eil€' Damen ,«,,@iren b:1tsher recht 

Zu di0210,," bisher 
Rölf' und die Feldspie1erw 

Herbert, 
Kurt:, liJ'.ein 

;Lri ilur-er IQasJ&'€Y d~l'!L '''' ti mit 
o Aueh sie 21ehafi'ten 

ei.ne1l1 Puzu::tel!1tand von 8 g 4 & 

sind, :&lVi""h 
ill!te1It:en Pu111 
IWerthn:l o 

" erfreuen, :In de", Inllal t cli<1",,,es VoHrlll·"" 
stfie'kGl!'?' geht 

an d0~1% 

'iJ eiJITi 

~~ vor a.llem lU:tR ei.n011 9 der mi,t l~ei,b und 
J) ~5 d,fA]'lll aber n.aeh verbiißter stra:r\~ 

Ki2"eh:te:ill errieh'tet und ein neuea Leben 0 

O!'A. S'tück ",;ird naeh,,,,:t 
20.00 Uhr fur 

:fii.~ Killder !lM -050fj für grwe%,ehs-en~ DM 1'!J5üo 

D!'AS S'i:uek an. S<:>nntag, dem 29.12.68, aband", 20.00 U11r w:!.ederhol.1:. 
Wir- .liluien al.le 4,-j;ttgl:ilecl,,=,r und j?K'emrnde zu. diesen !1.:;'.l:rf'üh~ungen recht 
harzl.ieh e:bl 0 

-------""!"'-------
z~ den bevorstehenden Fe:ierta~en und zum Jahreßweehael,~~hte :!.eh 
~:ilen 1'111:g.liederu, FreUlll!de,u und GID'nneru reeht. erho:!!!!ame Stunden, viel 
F~§ude tn der Fami.lia und ein herzliches GJl.,5:i.ek-auf" :fiir 1969 wi5.nscheuc 

die in unermifd...1iehett3 Fle.:lß :im verg;angensa ,J'i..thr f"-izr 
@.1nge$t:anden g~d.nd,;: :;S tu-urda auf" all.e:rR G,ebieten und 
gl>te Arbeit c ,~ll.en, a1e d~z", 
ehr1:i'l:hel!< ;;ort des Dankes @ 

g"'8't.~,tj[:e1:, an alle, 
die Sache des Vereins 
1n .,,:llen "hte:!1ung;en 
hEiben IJ sei ein. 

Vielen DtiUlk aucb den Verb.ih~{j€n:l 'Uuc1, Dahrjrdell w dlLs UJ:lS e so wa:1t: as 114 
ithren Y,.r,fi':f''ten mtanu'i gut unters'tüt;;e:t sn Ufß;d imIAe.t'" ei-n off'eues \tor't 
für uns hatte~'a 

Es sei. dei"" ilfnnse"t a~sge8proe!lell~ daß wir UA"'1S iu ~oG&l1enrleu JaIU'" w.Leder 
~u geme.insauen Tis#:tc~n für uuso;§:"en Verein 
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