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(DM) „Kontinuität zahlt sich aus“, dieser Spruch passt genau zu den
Fußballerinnen des VfB Gartenstadt. 2016 feierten sie sensationell den
Meistertitel in der Landesliga der Kleinfeld-Fußballerinnen und setzten
2017 mit der Vizemeisterschaft nach. 2016 blieben sie die komplette
Saison unbesiegt und belegten die Spitzenposition mit 16 Siegen und
zwei Unentschieden, 56:12 Toren und 50 Punkten. Im Jahr danach
folgte der Vizetitel mit 13 Siegen und drei Niederlagen, 46:10 Toren
und 39 Punkten. 
In der zurückliegenden Sommerpause erntete die Abteilung dann die
Früchte einer kontinuierlichen Nachwuchsarbeit, indem einige Nach-
wuchstalente zum Stamm des Landesliga-Teams hinzu kamen, um
zum ersten Mal in das Abenteuer Großfeld-Fußball beim VfB Garten-
stadt einzutauchen und diese größere Herausforderung mit Engage-
ment und viel Vorfreude anzunehmen.

Erstmals auf dem Großfeld 
Die erste Saison des Teams auf dem großen Fußballfeld startete nach
der Sommerpause gleich mit einem Sieg. Das Spiel bei Blau-Weiß
Mannheim gewann es 3:2. Nach einem 0:2-Rückstand stellten Justine

Fuchs mit zwei Toren und Alena Helmling mit dem Siegtreffer in der
Schlussminute den viel umjubelten Auftakterfolg sicher. In den fol-
genden Wochen zahlte man dann allerdings das Lehrgeld eines Liga-
Neulings. Die Partien gegen Viernheim (1:4), Vogelstang (0:4), PSV
Mannheim (1:2) und SG Hohensachsen (0:2) gingen allesamt verloren,
auch wenn man nicht immer das deutlich schlechtere Team war. 
Dann schafften die Fußballerinnen auf eigenem Rasen gegen Wag-
häusel die erhoffte Wende. In einer vom Kampf geprägten Partie sieg-
ten sie knapp, aber verdient 2:1. Wie wichtig eine erfahrene Defensiv-
spielerin ist, zeigte an diesem Nachmittag Karolin Kapferer, die von
2008 bis 2012 bei der Spvgg Sandhofen bereits Verbandsliga spielte.
Sie gewann viele Zweikämpfe, behielt die Übersicht im defensiven Mit-
telfeld und war somit maßgeblich am ersten Heimsieg der Saison be-
teiligt. Der Jubel nach dem Abpfiff kannte keine Grenzen. 
Beim MFC Lindenhof nahm man dann ein verdientes Unentschieden
(2:2) mit nach Hause. Der Sieg gegen Ketsch (2:0) bedeutete den zwei-
ten Heimsieg, und die junge Torhüterin Laura Ecker blieb zum ersten
Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Im Spiel gegen RW Rheinau (4:2)
feierte man den dritten Heimsieg in Folge. Hier erzielte Torjägerin Jus -

tine Fuchs nach der Halbzeitpause drei Tore binnen weniger Minuten,
sorgte damit für einen Hattrick und stellte die Weichen an diesem
Nachmittag frühzeitig auf Sieg. Mit sechs Toren steht Justine Fuchs in
der Torschützenliste der Frauen Landesliga Rhein-Neckar auf einem
der vorderen Plätze. Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause sicher-
te man sich mit einem 2:2 beim TSV Neckarau noch einen Punkt. In der
Tabelle belegt das Team jetzt einen guten Platz im Mittelfeld.

Aufschwung begann 2016 
Als im Frühling 2016 der Aufschwung bei den Frauenfußballerinnen
begann, waren mit Alena Helmling und Justine Fuchs, welche beide in
dieser Saison die Kapitänsbinde tragen, sowie Marleen Helmling, Julia
Helmling, Leonie Kohn, Denise Ländle, die in dieser Saison zwei Mal
getroffen hat, und Karolin Kapferer viele Spielerinnen dabei, die auch
noch heute dem Verein die Treue halten. Fußball auf dem Großfeld war
für viele Neuland, aber wie die Ergebnisse der letzten Wochen zeigen,
haben sich alle schnell eingewöhnt. Auch der Einbau einiger Nach-
wuchsspielerinnen, wie Laura Langhammer, die von Phönix Mannheim
kam, oder Chantal Geißelmann und Josephine Jankowski, die auch
schon als Torschützinnen in Erscheinung traten, gelingt Stück für
Stück.

Trainerwechsel im November
Für Kai Kiessling, der seit 2012 maßgeblichen Anteil am Aufbau der
Frauenfußball-Abteilung beim VfB Gartenstadt hatte, sitzt seit dem
Heimsieg gegen RW Rheinau Bernd Strubel auf der Trainerbank. Er
soll das vorhandene Potenzial weiter fördern und das Team in der Lan-
desliga Rhein-Neckar etablieren. Das erste Heimspiel im neuen Jahr
steigt am 17. März 2019 um 17 Uhr gegen Blau-Weiß Mannheim.

Frauen-Fußball beim VfB Gartenstadt:

Seit 2016 in der Erfolgsspur 

(WN) Überaus zufrieden zeigte sich Hartmut Krämer von der DJK Kä-
fertal-Waldhof nach Abschluss der Leichtathletik-Seniorenweltmeis -
terschaften im spanischen Málaga. 
Am zweiten Tag der Meisterschaften deutete er im 100-Meter-Vorlauf
seine gute Form an und qualifizierte sich in seiner Klasse der 75-Jäh-
rigen direkt für das Semifinale. Am Tag danach folgte der Einzug ins Fi-
nale. Bei erheblichem Gegenwind ging er in 14,43 sec. als Sieger über
die Ziellinie. Über die 200 Meter lief es bis in den Endlauf genauso.
Hier allerdings musste er dem Taiwanesen Yuan-Chang Hsu den Vor-
rang lassen. Mit 30,24 sec. kam er hinter ihm ins Ziel. 
Danach war Staffel-Training angesagt. Zusammen mit Guido Müller
aus Vaterstetten, dem über die 100 Meter Zweitplatzierten Fritz Reich-
le aus Tuttlingen und Heinz Keck aus Hamburg siegte die Staffel sou-
verän mit 58,87 sec. vor den USA. Seine Sammlung vieler deutscher
und europäischer Meistertitel krönte Krämer so mit WM-Titeln. 
Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften wurde er über 60 und 200

Meter Seniorenmeister. Helga Ul-
rich und Kopej Tokpetova waren
bei den deutschen Seniorenmeis -
terschaften ebenfalls erfolgreich.
Helga Ulrich startete über 200
sowie 400 Meter in der Halle in
Erfurt und wurde in beiden Diszi-
plinen deutsche Meisterin. Zu -
dem wurde sie deutsche Senio-
renmeisterin über 100 und 200
sowie 400 Meter. Kopej Tokpeto-
va wurde über 400 Meter deutsche
Seniorenhallenmeisterin und wurde
in Mönchengladbach Senioren-
meisterin über 800 Meter. Die Er-
folge sind ein Beweis für die gute Arbeit im Verein. 

Zweifacher Seniorenweltmeister aus Käfertal

(DM) Es war Freitag, 16. November 2018, das Eishockey-Spitzenspiel
zwischen den Adlern Mannheim und den Haien aus Köln stand auf dem
Spielplan. Lukas Glocker, großer Eishockey-Fan und über zehn Jahre lang
Pfarrer von St. Laurentius und Seelsorgeeinheit Maria Magdalena in
Mannheim, war aus einem besonderen Grund dazu angereist. Der in
Mannheim sehr beliebte Pfarrer, seit gut einem Jahr Dekan in Bruchsal,
segnete den Team-Bus der Adler. 
Diese besondere Amtshandlung hat einen traurigen Hintergrund: Der
erst 21-jährige Ricardo Müller aus Glockers ehemaligem Kirchenbe-
zirk Mannheim-Ost war bei einem Motorradunfall am 2. August 2018
verstorben. Er hatte sich viel in sozialen Bereichen engagiert, war zum
Beispiel sehr aktiv bei der freiwilligen Feuerwehr von Ma-Wallstadt,
weil es immer sein Wunsch war, eines Tages Feuerwehrmann zu wer-
den. Auch bei den Ministranten der Zwölf-Apostel-Gemeinde auf der

Vogelstang zeigte er großes Engagement. Dort hatte ihn Lukas Glocker
kennengelernt. 
Ricardo Müller war auch sportbegeistert, allem voran großer Fan der
Adler Mannheim. Jochen Hecht sowie Torhüter Dennis Endras waren
seine Lieblingsspieler. Lukas Glocker ernannte den Verstorbenen bei der
ergreifenden Segnung zum Schutzengel des Teams auf allen Wegen. Zwei
Weggefährtinnen aus der gemeinsamen Schulzeit an der Geschwister-
Scholl-Realschule, Nadine Maier und Mandy Holzwarth, waren ebenfalls
anwesend. Mandy Holzwarth, in Käfertal bekannt aus dem Bewirtungs-
team der Spargelstecher bei den Prunksitzungen, war nicht nur Schul-
kameradin von Ricardo Müller, sondern mit ihm auch im Ministranten-
Team. Die jungen Frauen trugen die Trikots der Lieblingsspieler des Ver-
storbenen, die seine Mutter für diesen Tag zur Verfügung gestellt hatte.
Auch Jochen Hecht und Dennis Endras waren bei der Segnung dabei. 

Lukas Glocker segnet Team-Bus der Adler Mannheim 
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Arbeitnehmer, Beamte, Rentner und Unterhaltsempfänger:
Wir bieten Mitgliedern ganzjährige Hilfe in Steuersachen nach § 4 Nr. 11
StBerG bei ausschließlich Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit.
Auch bei zusätzlichen Vermietungs- und Kapitaleinkünften, wenn die
Einnahmen insgesamt 13.000 EUR bzw. 26.000 EUR bei (zusammen-
veranlagten) Ehegatten im Jahr nicht übersteigen. Auch beim Kinder-
geld nach Abschn. X EStG, der Eigenheimzulage, dem Alterseinkünf-
tegesetz beraten wir Sie.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine:

Fasnachter mit Verdienstorden geehrt
Speyer: Noch ehe der Startschuss zur Kampagne 2018/19 fällt, ver-
lieh das Präsidium der Badisch-Pfälzischen Karnevalvereine im
Wartturm in Speyer Verdienstorden an Fasnachter, die sich durch
ihr Engagement in den Mitgliedsvereinen oder in der Vereinigung

selbst Verdienste um die Erhaltung und Gestaltung der badisch-
pfälzischen Fasnacht erworben haben. Präsident Jürgen Lesmeis ter
(Ramstein-Miesenbach) überreichte die Orden in Anwesenheit der
Bezirksvorsitzenden Dietmar Beck (Nordbaden), Thomas G.
Schwaab (Mittelbaden), Andreas Müss (Vorderpfalz) und Peter
Schwiewager (Westpfalz) in einer Feierstunde an die Aktiven der
anwesenden Vereine. „Es freut uns außerordentlich, wenn sich so
viele Fasnachter über viele Jahre dem Erhalt des ältesten Brauch-
tums widmen und dies pflegen“, würdigte Lesmeister die vielen
Aktiven in den 380 Vereinen des zweitgrößten Landesverbandes

im Bund Deutscher Karneval (BDK). 68 Fasnachter aus den Be-
zirken Vorder- (44) und Westpfalz (3) sowie Nord- (20) und Mit-
telbaden (1) tragen künftig den Großen Verdienstorden. Den gol-
denen Orden ziert der Schriftzug „VEREINIGUNG BADISCH-
PFÄLZISCHER KARNEVALVEREINE SPEYER“ auf einer sil-
berpolierten Plakette, darauf auch der goldene Löwe und ein gol-
dener Ehrenkranz. Auf einem über den Orden hinausragenden gol-
denen Weinblatt sind drei Wappen platziert, das Speyerer, das ba-
dische und das pfälzische. 
91 weitere Fasnachter erhielten den Verdienstorden am Band, die
meisten aus dem Bezirk Vorderpfalz (40), gefolgt von Nordbaden
(29), der Westpfalz (21) und Mittelbaden (1). Der Verdienstorden
ist ein silberner Orden mit einem Ehrenkranz. Er enthält das Abbild
des Wartturms, das badische und das pfälzische Wappen. Der
Orden wird am grün-goldenen Band getragen.        Jochen Willner

Fortsetzung von Seite 1

200 Orden mussten verteilt und fast genauso viele in Empfang ge-
nommen werden. Tradition ist dabei, dass die Nachbarn aus Kä-
fertal, die „Spargelstecher“, als letzte zum Ordenstausch kommen. 
Nach dem Ordensfest waren noch rund 30 Portionen Maultaschen
mit Kartoffelsalat übrig. Alicja Himbert und Michelle Douglas-
Velez von der Essensausgabe waren nicht um eine gute Idee verle-
gen: Via Internet suchten sie nach einer Möglichkeit, das Essen an
Bedürftige zu spenden. Gesucht und gefunden - das Essen wurde
eingepackt, und schon ging es per Auto zur Anlaufstelle von free-
zone, die damit einige Menschen glücklich machte. Diese Aktion
sei zur Nachahmung empfohlen.

Foto: WN
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