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1. Ausgabe Januar 2020
 

 
 
                Fürs neue Jahr wünsche ich Euch zwei Dinge: 
 

ALLES und NICHTS 
 

  ALLES was euch glücklich macht  
                                                 und  
     NICHTS was euch verzweifeln läßt 
 

 
Und wir beginnen gleich mit der ersten Veranstaltung im neuen Vereinsjahr 

 
Schlachtfest in der Turnhalle 

am Samstag, 04. Januar 2020 
 
Los geht es ab 11.30 Uhr mit frischem Kesselfleisch, Bratwurst, Sauerkraut und 
allerlei sonstigem, was das Schlachtfestherz begehrt. Natürlich gibt’s für zuhause 
auch wieder Dosenwurst. Wer nach dem guten deftigen Mittagsschmaus noch 
etwas länger in der Halle sitzen möchte, kann dies gerne in gemütlicher Runde 
tun – auch am Nachmittag wird mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl 
gesorgt. Also lasst an diesem Tag einfach eure Küche kalt und macht euch auf in 
die Turnhalle. 

 
  



 

 

 
 

 
Hier die Vorbericht für die kommenden Wanderungen 
 
Winterwanderung am 14.03.2020 
Bei der Winterwanderung des TSV Wernersberg am 
14.03.2020 benötigen wir seit Jahren mal wieder ein 
Auto, da wir in Darstein starten wollen. Am Köchel- und 
am Haselstein vorbei geht es Richtung Bärenbrunner 
Hof und dem Schindberg zum Bühlhof und anschließend 
über Oberschlettenbach zurück nach Darstein. Bei der 
Tour sind einige Abkürzungen möglich, so dass für alle 
Wanderer etwas dabei sein sollte. Wer die komplette 
Tour mitlaufen will muss etwa 11 km und 350 
Höhenmeter bewältigen. Wer es ruhiger angehen 
möchte kann bis auf 6,7 km und 100 Höhenmeter 
abkürzen. Egal wie weit man gelaufen ist, oder ob man 
überhaupt mitgelaufen ist: alle sind danach herzlich in 
die Turnhalle Wernersberg eingeladen, wo wir bei 
Kaffee und Kuchen die Bilder des Wanderjahres 2019 
betrachten möchten und bei Schorle und einer Brotzeit 
gemeinsam singen und musizieren wollen. Abfahrt ist 
um 13 Uhr am Dorfplatz Wernersberg. 
 
Gauwandertag des Turngaues Speyer am 
28.03.2020 
Am Samstag, den 28.03.2020, findet die Gauwanderung 
im Turngau Speyer erstmalig durch eine Kooperation 
zweier Vereine, dem TV Lug und dem TSV 
Wernersberg, statt. Startpunkt ist die Pfälzerwald-
Verein-Hütte in Lug. Angeboten werden wieder 2 
unterschiedliche Touren (Laufdauer etwa 2-3 Stunden): 
eine kurze Tour von etwa 4 km und 250 Höhenmetern 
sowie eine lange Tour von etwa 8 km und 400 
Höhenmetern auf den Höllenberg. Zum Abschluß bei 
Kaffee und Kuchen in der Pfälzerwald-Verein-Hütte 
werden auch wieder die Gitarren hervor geholt. 
Abmarsch ist für beide Wanderungen um 13 Uhr am 
Parkplatz unterhalb der Pfälzerwald-Verein-Hütte in Lug. 
Abfahrt in Wernersberg ist um 12:45 Uhr am Dorfplatz. 
 
Osterwanderung am 13.04.2020 
Die Osterwanderung des TSV Wernersberg am 
Ostermontag 2020 führt uns mal wieder nach Dahn. Auf 
etwa 11 km und 350 Höhenmetern hoffen wir, Spuren 
des Osterhasen zu finden. Vielleicht versteckt er sich ja 
in den tiefen "Kellerkatakomben" der Burgruine Neudahn 
oder hinter einem der zahlreichen Felsenformationen. 
Sicherheitshalber werden wir aber auch einige 
Aussichtsfelsen ansteuern, von oben hat man doch den 
besten Blick. Abfahrt ist am 13.04.2020 um 10 Uhr am 
Wernersberger Dorfplatz. 
 
Bei allen unseren Wanderungen sind Gäste herzlich 
willkommen. 
 
 
 
 

 
 
Spielberichte und Ergebnisse der laufenden  

Hallenrunde 
 
… findet ihr unter 
https://www.handball4all.de/home/portal/pfalz/#/club?ogI
d=171&cId=5056 
 

Hier werden Euch alle Mannschaften der HSG Trifels 
angezeigt und ihr könnt selbst auswählen, welche 
Ergebnisse Euch gerade interessieren. 
Natürlich freuen sich alle Mannschaften auf weiterhin 
rege Unterstützung bei den Spielen direkt vor Ort. 
 

 

 
 

Jazz-und Showtanzgruppe 2019 
Nachdem wir bei "It´s Showtime 2019" den 3. Platz 
erreicht hatten, durften wir in der Ludwigshafener 
Friedrich-Ebert-Halle vor einem riesigen Publikum beim 
"Rendevouz der Besten" unseren Tanz "Ding Ding" 
zeigen. An diesem Abend wurden den 3 Erstplatzierten 
jeder Kategorie die Siegerurkunde und der Pokal 
überreicht. Die Resonanz und der Applaus des 
Publikums waren super.  
Leider verlassen im Jahr 2020 zwei langjährige 
Tänzerinnen, eine von Anfang an, also 21 Jahre dabei, 
unsere Truppe. DANKE an euch Beide für das lange 
Unterstützen!  
Damit unsere Tanzgruppe nicht noch mehr "schmilzt", 
hier eine kleine Werbung in eigener Sache: Wer gerne in 
einer Gruppe tanzen möchte, hierbei regelmäßig 
Dienstagabends von 20-22 Uhr mit uns trainiert und 
auch bei den Vorführungen dabei wäre, ist herzlich 
Willkommen. 
 

Ingrid Burkard 
 



 

 

Aus dem Vereinsleben 
 

Jahresabschlussfeier am 14.12.2019 
Am Samstag, dem 14. Dezember durften wir wieder 
einen kurzweiligen Abend in der Turnhalle verleben. Die 
Jahresabschlussfeier unseres Vereines bot allerlei 
Abwechslung im Programm. So wurden langjährige 
Mitglieder geehrt, Jahresrückblicke der verschiedenen 
Abteilungen vorgetragen, Sportabzeichen verliehen und 
Übungsleitern und Helfern Dank ausgesprochen. 
Dazwischen zeigte uns die Turnabteilung von den 
Kleinsten bis zu den Erwachsenen, was so alles in den 
wöchentlichen Übungsstunden bei uns erlernt wird. Zum 
krönenden Abschluss der Feier konnte man sich dann 
wieder am Buffet laben und mit vielen netten Menschen 
den Abend gemütlich ausklingen lassen.  
Es folgen ein paar Bilder: 
 

 
Die Kleinsten an Bank und Boden 

 

 
Die Mädels aus der Grundschule an Kasten und Trampolin 

 

 
Die Jungs zum Thema „Mario und Luigi“ 

 

      
Die älteren Mädchen bei Akrobatik, Seil und Tanz 

 
 

 
und zum Abschluss des Programms noch die Jazzdamen 

 
Kinderfaschingsparty am 25.Februar 2020 
Für alle kleinen Faschingsnarren hier schon mal ein 
Termin zum Vormerken: am Fastnachtsdienstag, dem 
25. Februar 2020 geht ab 14.33 Uhr in der TSV 
Turnhalle die Post ab. Bei Musik aus der Dose, leckeren 
Cocktails, Knabbereien und Getränken könnt ihr mit 
euren Freunden das Tanzbein schwingen. Wenn ihr 
möchtet, könnt ihr auch eure Eltern oder Großeltern 
oder sonstige liebe Menschen mitbringen. Also rein ins 
Kostüm, gute Laune mitbringen und auf zur Turnhalle! 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Christbaumstellen 2019 
Sicherlich ist euch auch in dieser Weihnachtszeit wieder 
der Tannenbaum auf dem Wachtfelsen aufgefallen. Wie 
immer stimmt er uns mit seinen Lichtern, die man in 
ganz Wernersberg sehen kann, auf Weihnachten ein. 
Hier zeige ich euch mal ein paar Bilder, wie der Baum 
an Ort und Stelle gelangt und wer dafür verantwortlich 
ist. 
 

 
Mal schauen, ob die Lichterkette auch leuchtet 

 

 
… hau ruck … ziehen … drücken … hau ruck … 

 

 
Geschafft! Der Baum steht und die Lichter leuchten.  

Danke an Euch!!! 
 
 
 

 
Und dann kommen wir auch wieder zu unserer 
Lieblingskategorie – ach, halt, nein, ich darf ja gar keine 
Namen mehr nennen. Eigentlich schade, gell… 
Nichtsdestotrotz wünschen wir allen Jubilaren, die in der 
Zeit seit dem letzten erschienenen Vereinsblatt bis heute 
Geburtstag feiern durften, alles Liebe und Gute 
nachträglich zu ihrem Ehrentage. 
Desweiteren gratulieren wir allen Neuvermählten und 
wünschen Ihnen eine glückliche gemeinsame Zukunft. 
Und dann möchten wir noch alle Neugeborenen auf 
unserer schönen Welt begrüßen und wünschen ihnen 
und ihren Eltern eine gesunde und ereignisreiche 
Zukunft. 
 
 

Wer, was, wo, wann, wie, warum, 
wieso eigentlich nicht? 

 
Solltet Ihr Themenvorschläge, Beiträge, oder überhaupt 
Ideen zur Gestaltung des nächsten Vereinsblatts haben, 
dann gebt diese bitte  
bis zum   31.März 2020 
bei   Sabine Burkard 
  Wernersberg, Zum Geierstein 5, 
Mail  busawe@t-online.de 
 
oder  den jeweiligen Abteilungsleitern ab. 
 
 
 

Die nächsten Termine in Kurzform: 
 
04.Januar Schlachtfest in der Turnhalle 
25.Februar Kinderfaschingsparty in der Halle 
14.März Winterwanderung 
28.März Gauwandertag Turngau Speyer 
13.April Osterwanderung 
24.April Jahreshauptversammlung 
25.April Arbeitseinsatz 
26.April Turn-mit-Tag 
 
 

 
In jeder Träne lebt ein Tropfen Erinnerung 

und mit ihr ein Licht, das 

weiterlebt 

Leider müssen wir auch dieses Mal 
von einem unserer Mitglieder 
Abschied nehmen. Am 
20.November 2019 verstarb Ingrid 
Cherie. Sie war seit 1983 Mitglied 
in unserem Verein. Wir möchten 
ihrer Familie unser herzliches 
Beileid bekunden.  

 


