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Osterwanderung am 18.04.2022 
Mit 2-jähriger Corona-Verspätung konnte am 18.04.2022 
endlich die Osterwanderung in Dahn durchgeführt 
werden. 29 TSVler konnten dabei herrliches Wetter 
genießen und auf der 11 km langen Wandertour 
zahlreiche Felsformationen und Ausblicke bewundern. 
Die Mittagsrast erfolgte auf dem höchsten Punkt der 
Burgruine Neudahn. Von da aus sahen wir auch den 
Osterhasen, dem wir dann nach unserer Rast folgten 
und dabei zahlreiche Ostereier auf, neben und über 
unserem Weg fanden. Zum Abschluss gab es wieder 
Pizza an der Turnhalle. Mit Wikinger-Schach, Mölkky, 
Karten- und Fussballspiel ging der Abend viel zu schnell 
vorbei. 
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Kinderwanderung am 17.07.2022 
Leider nur 4 Teilnehmer, davon 2 Kinder, gab es bei der 
diesjährigen Kinderwanderung. Trotzdem fuhren wir 
nach Rhodt, um mit der Rietburgbahn den Blättersberg 
mit der Sesselbahn zu erklimmen. Hier entschieden wir 
uns für eine längere Tour, die über das Handballer-
Plätzel und den Paragleiter-Startplatz zum Ludwigsturm 
führte. Anschließend wanderten wir über die Bergspitze 
des Blättersberges zum Freigehege des Dammwildes. 
An der nahe gelegenen Rietburg gönnten wir uns ein Eis 
und genossen den weiten Ausblick über die Rheinebene 
bevor wir zu Fuß wieder zu unserem Auto marschierten. 

 
 
 
 

 
 

Und los geht die Fahrt - erstmal locker den Berg rauf 
zum wandern 
 

 
 

 
die Kinder suchen und finden einen Geocach 
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Ludwigsturm 

 

 
Schlusspunkt der Wanderung → ein toller Ausblick von 

der Rietburg in die Rheinebene 

 
 
Ausblick nächste Wanderungen: 
 
Nachtwanderung am 10.09.2022 
Nachdem die Nachtwanderung 2021 zur Burgruine 
Neukastell wetterbedingt sehr schwach besucht war, 
versuchen wir es am 10.09.2022 noch einmal. Um 4 Uhr 
in der Nacht von Freitag auf Samstag treffen wir uns am 
Dorfplatz in Wernersberg und wandern dann im Dunkeln 
über Annweiler zur Ruine Neukastell, wo wir hoffentlich 
in diesem Jahr kurz vor 7 Uhr die Sonne begrüßen 
dürfen. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, ausgiebig 
aus dem Rucksack zu frühstücken, bevor wir dann den 
Rückweg nach Wernersberg antreten werden. Wer 
gerne etwas länger schlafen will, kann am Parkplatz 
Ahlmühle (~5:45 Uhr) zur Wandertruppe dazu stoßen 

oder direkt an den Slevogthof fahren. Der Hinweg ist mit 
knapp 10 km recht weit, so dass wir pünktlich um 4 Uhr 
starten werden. Der Rückweg ist ebenso etwa 10 km 
lang, so dass wir auf insgesamt etwa 20 km kommen 
werden.  
 

Herbstwanderung am 23.10.2022 
Durch die anhaltenden hohen Corona-Zahlen in der 
Planungsphase im Sommer findet die Herbstwanderung 
2022 auch wieder ohne Bustransfer und Einkehr in einer 
Gaststätte statt. Der Abschluss der Wanderung wird wie 
in den beiden vergangenen Jahren wieder an unserer 
Grillhütte auf dem Altenberg in Wernersberg sein. Davor 
führt uns die etwa 13 km Wanderung u.a. zum 
Krappenfels und zum Burgunderweg in Gräfenhausen. 
Abfahrt ist am 23.10.2022 um 13 Uhr am Wernersberger 
Dorfplatz.  
 
Bei allen Wanderungen sind Gäste wie immer herzlich 
willkommen. 
 
 

 
 
Liebe Spieler, Eltern und Handballfreunde 
 
wir hatten im Jugendbereich eine schwierige Saison 
2021/22 zu meistern. Bedingt durch Corona und der 
Regel, dass im Jugendbereich Spiele kurzfristig 
abgesagt und verlegt werden konnten, kam hier ein oft 
unregelmäßiger Spielbetrieb zustande. Die meisten 
Spielausfälle gab es bei unseren jüngsten 
Mannschaften, die leider fast keine Spielerfahrung 
sammeln konnten.  
Es war einzig unserer männlichen C-Jugend 
vorbehalten, alle Spiele durchzuführen und 
verlustpunktfrei den Staffelsieg in der Verbandsliga zu 
erreichen. 
Für die kommende Saison hoffen wir, dass trotz Corona 
und der Energiekrise wieder ein geregelter Spielbetrieb 
möglich ist. 
Wir haben 10 Jugendmannschaften gemeldet, 4 im 
weiblichen Bereich, 4 im männlichen Bereich sowie die 
gemischten Teams der Minis und F-Jugend. 
 
Hier unsere Mannschaften und Trainer (innen): 
Minis + F-Jugend  Regina Müller, Natascha Scholl, 

Nora Burgard 
wE, Bezirksliga  Regina Müller, Daniel Schilling 
wD, Bezirksliga  Frank Zimmerle, Hannah Krauss 
wB, Pfalzliga  Kim Münster, Sabine Burkard 
wA, Pfalzliga  Kim Münster, Sabine Burkard 
mE, Bezirksliga  Sarah Hammer-Rubiano  
mD, Bezirksliga  unbesetzt 
mC, Bezirksliga  Michael Götz, Sandra  
   Bamberger 
mB, Bezirksliga  Dennis Kaufmann, Robert Braun 
 
Um den Spielbetrieb reibungslos durchführen zu können 
bitten wir wieder um Unterstützung als Zeitnehmer, 
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Schiri und Helfer im Wirtschaftsdienst und möchten uns 
vorab schon für das vielfältige Engagement bedanken. 
Wir wünschen allen Mannschaften viel Spaß, schöne 
und erfolgreiche Spiele sowie zahlreiche Zuschauer die 
Euch unterstützen und die Daumen drücken. 
 

Leiter Jugendhandball 
Uwe Neuer 

 
 

 
Abschluss-Eisessen an der Turnhalle am 
18.07.2022 
Alle Jahre wieder lädt die Abteilung Turnen ihre fleißigen 
Turnerinnen und Turner zum Abschluss der Saison und 
bevor sich die Gruppen eventuell neu aufteilen zum 
leckeren Eisschlecken ein. Dies findet immer in der 
letzten Wochen vor den Sommerferien an der Turnhalle 
statt. In diesem Jahr fiel der Termin wohl etwas 
ungünstig, da sich nicht soooo viele von Euch an der 
Turnhalle eingefunden haben. Die, die da waren, 
konnten sichtlich zufrieden gestellt werden, wie ihr an 
den folgenden Bildchen erkennen könnt. 
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Aus dem Vereinsleben 
 
Besuch Alexander Schweitzer 09.04.2022 
 

 
 

Wie einige von Euch vielleicht schon mitbekommen 
haben, plant der TSV die Sanierung bzw. die Ersetzung 
der alten Heizungsanlage. Diese soll einem 
umweltschonenden, jedoch für die Zwecke der Turnhalle 
entsprechenden Heizungssystem weichen. Aus diesem 
Grunde hat uns Minister Alexander Schweitzer im 
Auftrag des Sportbundes Pfalz einen kleinen Besuch 
abgestattet. 
 

 
 
Jahreshauptversammlung am 29.04.2022 
 

 
Leider blieben auch in diesem Jahr bei unserer 
Jahreshauptversammlung wieder viele Plätze frei.  
 
Arbeitseinsätze zum Thema PV an diversen 
Samstagen 
Hier ein paar Bilder von einem der Arbeitseinsätze an 
den PV-Modulen 
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Sommerfest am 09.07.2022 
TSV Familientreffen beim Sommerfest auf dem 
Altenberg 
 
Fast wie ein "echtes" Familientreffen fühlte sich die 
Zusammenkunft der TSV Familie auf dem Altenberg an. 
 

 
 

Essenstechnisch war einiges geboten: nach dem 
Kuchenbuffet, das in wenigen Minuten die aufgestellten 
Tische sprengte, weil sich seeehr viele Gäste als Bäcker 
angeboten hatten, gab es leckeres Fleisch und 
Fleischloses von der Feuerplatte, zubereitet vom 
Grillwerk 4.0. Nicht nur für die zahlreichen Kinder war 

dann die Eisbox mit drei leckeren Sorten Roberto Eis ein 
weiteres Highlight. 
 

 
 

Und sonst? Auch ohne großes Rahmenprogramm 
fanden die eintreffenden Kinder immer direkt eine 
Beschäftigung auf dem Sportplatz. Hüpfburg, Volleyball- 
bzw. Indiaca Netz, alle Arten von Bällen und passenden 
Schlägern, und nicht zuletzt die körpergroßen "Bumper 
Balls" sorgten für sportliche Betätigungen und viel Spaß 
bei allen Altersgruppen. Selbstbedienung und 
aufgestellte Kassen passten zum familiären Konzept 
und wurden von den zahlreichen Besuchern gut 
angenommen. 
 

 
 

 
 

Aus der Idee geboren, die nicht durchführbare 
Jahresabschlussfeier 2021 nicht ersatzlos zu streichen, 
kam das Sommerfest auf dem dafür perfekten Gelände 
auf dem Altenberg also rückblickend sehr gut an. Die 
Frage, oder schon eher der Wunsch einer 
Wiederholung, wird wohl in den nächsten 
Vorstandssitzungen diskutiert werden. 
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Der Tag verging also bei gemütlichem Beisammensein 
wie im Fluge. Und bevor Gedanken ans Heimgehen 
aufkamen, gab es ja dann noch das Lagerfeuer. Auch 
für nicht TSV-Zeltlager Erfahrene ein echtes Highlight, in 
dieser Atmosphäre und in diesem großen Kreis 
gemeinsam zu Singen und zu Musizieren. Und wer bitte 
hatte denn schon mal statt einem Mitternachtssnack ein 
Mitternachtseis? 
 

 
 

Ach ja: ein bisschen Arbeit machte das Vorbereiten, 
Aufbauen, für Nachschub sorgen, Aufräumen und 
Putzen ja dann doch. An dieser Stelle also vielen Dank 
an das Orga-Team und die spontanen Helfer für ihren 
Einsatz. Am Ende hat es sich doch mal wieder gelohnt, 
oder? 
 

(Fred Götz) 
 
 
 

 
 
Wie in jeder Ausgabe darf ich auch dieses Mal wieder 
allen unseren Vereinsmitgliedern, welche seit der letzten 
Ausgabe ihren Ehrentag feiern durften, nachträglich die 
herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag 
aussprechen.  
 
Zudem wünsche ich allen Neuvermählten eine 
glückliche gemeinsame Zukunft und allen 
Neugeborenen und ihren Eltern einen zufriedenen und 
erfolgreichen Lebensweg. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nachrufe 

 
Leider müssen wir uns in dieser Ausgabe von zwei 
unserer Vereinsmitglieder verabschieden. 
 
Am 11.05.2022 ist Gerhard Öhl gestorben, langjähriges 
aktives Mitglied der Jedermänner, fleißiger Helfer bei 
Veranstaltungen, Baumaßnahmen und beim Aufstellen 
des Weihnachtsbaumes auf dem Wachtfels. 
 
Am 11.08.2022 ist Anton Schreiner gestorben. Er wurde 
erst vor kurzem 95 Jahre alt und war somit unser 
ältestes Vereinsmitglied. 
 
Wir fühlen mit den Familien der Verstorbenen und 
senden Ihnen unser herzlichstes Beileid. 

 
 

 
 
 
 

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   08. Oktober 2022 
bei   Sabine Burkard 
Mail  busawe@t-online.de 
 
oder  den jeweiligen Abteilungsleitern ab. 
 
 
 
 

Die nächsten Termine in Kurzform: 
 
10.September Nachtwanderung 
18.September Familiensportfest 
23.Oktober Herbstwanderung 
01.November Film- und Diaabend Zeltlager 
 
 


