
“stem;lenkrud' I983 fiirden BMW524Id.
Eine Probefuhfl
zeigI Ihnen soiorl,
warumerso
ausgezeidmel isl.

Wenn ein Automobil diese inter-
national so begehrte Auszeichnung
bekommt, muB es mehr kbnnen als
seine Wettbewerber.
Und weil der BMW 524td gegeniiber
herkémmlichen so deutliche Vor-
teile bietet, ist er der erste Diesel
iiberhaupt, der diese Auszeichnung
erhélt.
Beim 524td kommt zu den diesel-
typischen Eigenschaften wie g‘un-
stigerVerbrauch, groBe Zuverléssig-
keit und hohe Wirtschaftlichkeit
eine bislang fiir diese Fahrzeuge un-
bekannte Dynamik.
Das bedeutet nicht nur iiberdurch-
schnitlliche Reisegeschwindig-
keiten. Das bedeutet vor aliem groBe
aktive Sicherheit durch Leistungs-
reserven in kritischen Situationen.
Machen Sie einen Vergleich - bei
einer Probefahrt bei uns.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

CHRISTMANN
KRAFTFAH RZEUGE

6520 WORM Schdnauer StraBe 17—19
Telefon 062 41 - 6316
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Besorgt blicken Spielobmann Pfaffenberger, Masseur Fries sowie die Spieler Gutzler und Miiller
auf den im Spiel gegen St. Wendel lédierten Knéchel von Giinter Braun.

Monsheimet Strafle @(06241) 50 20

WORMS



»Immer am Ball bleiben«
Fiddler
Sport— und Fitness-
Pr'a'tparate
O haltenfit
O beugen vor

RUDLER GMBH
«51w ..V“ 6521 Florsheim bei Worms

In jedem guten Fachgesch'al't erhaltlich.

O helfen schnell )

Wir sorgen tiir sicheren Start!
Denken Sie jetzt an Ihre Batterie in Pkw und Lkw.
Wir bieten lhnen w a rt u n g s f r e i e DETA-Hochleistungs-

Batterlen zum Super-Frets!
Preisbeispiele, inkl. MwSt._ gellt und geladen:

12 v 36 Ah
passend fUrAUDI 50, 80

! VW Kater, Polo. Derby, Golf, Jetta. Scirocco,
Passat und Santana 79.— DM

df“OIKdtt.d,A ,
12 v! 44 Ah Edaasrftznund l(13romrrriltcamor:

e e or scona

BMWTyp316.318,3201518und 520 89,— DM )
p dt“ D l l B T 200, 230. 250,

12 V, 55 Ah 2gssen
ur amer enz yp

118,- DM
Weitere Prelse und lnformationen auf Anfrage
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METALLWERKE 6MB“

Handels- und Servicebereich Baumaschinen
Mainzer StraBe 55 - 6520 Worms/Rhein

Telefon (0 62 41) 40 02 - 0
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Liebe Zuschauer,

»Erst am Ende wird zusammengez'ahlt und abgerech-
net<< — diese alte Binsenweisheit bestatigt sich auch
mal wieder in der Oberliga Swest. Wochenlang wa-
ren Salmrohr und dann Trier scheinbar uneinholbar an
der Spitze — und jetzt steht allen Unkenrufen zum Trotz
doch wieder der Titelverteidiger Homburg vorne. Und
wer wird wirklich Meister? Da muB man wohl unwillkflr-
lich wieder auf den Einleitungssatz zurUckkommen.

Auch in der Abstiegszone hat es verschiedene Ver-
anderungen gegeben. lm Verlauf der Vorrunde galt
St. Wendel fUr viele als sicherer Absteiger — die Mann-
schaft hat sich aber inzwischen schon langst gerettet.
Dagegen muB jetzt in Eisbachtal gezittert werden, wo
man nach dem ersten Auswartsspiel mit einem 1:0

Sieg in Homburg, nach dem ersten Heimspiel gegen elne gewisse Wormatia, und nach 6
innerhalb einer einzigen Halbzeit erzielten Tore, nicht im entferntesten an eine derartige
Wende gedacht hatte. Also auch bei den >>Kellerkindern<< Wirges, Vélklingen, Leiwen,
Kreuznach und Eisbachtal kann man sich letztlich nur am obigen Einleitungssatz orien—
tieren.

Wir sind glUcklichen/veise »jenseits von Gut und Bbse<<. Trotzdem spielen wir nach wie vor
»um einen UEFA—Cup-Platz«, wie man in der 1. Bundesliga sagen wUrde. Der 8. Tabellen-
platz ist uns inzwischen absolut slcher, aber damit werden wir uns fUr den Rest der Runde
nicht mehr zufrieden geben. Heute kdnnen wir im direkten Vergleich mit Mainz 05 bei einem
Sieg bereits Platz 7 fast buchen. Aber auch danach wollen wir erreichen, daB wir wenigstens
um einen Platz besser in der Endabrechnung dastehen, um die Zugehdrigkeit zum oberen
Drittel fUr die gesamte Saison zu bestatigen.

In diesem Zusammenhang kann man es den Verantwortlichen im Verein, den Spielern und
)ir hoffentlich nicht verdenken, wenn wir heute schon mit Genugtuung an den Anfang der
'diesjahrigen Runde zurUckicken. lm August 1983 haben nicht wenige Kritiker der Wor-
matia fUr 1984/85 die Verbandsliga prophezeit (vielleicht behalten sie noch Recht, wenn
die 1b aufsteigt!) — auch wir selbst haben natUrlich wesentlich bescheidenere Ziele als das
obere Drittel anvisiert. Heute kénnen wir alle nur sagen: Siehe oben erster Satz

Mit freundlichen GrUBen
HEINER UEBERLE
Trainer



Die 1b
hat mit einem weiteren Sieg gegen Erbes—BUdesheim beim
vorletzten Auswartsspiel dieser Runde AnschluB an die Spitze
gehalten.’

4:2 (2:1) lautete das Endergebnis beim nie geféhrdeten Sieg. Erbes—BUdesheim, Abstiegs—
kandidat, leistete kaum ernsthaften Widerstand. Das Halbzeitergebnis hatte schon deutli—
cher ausfallen mijssen. So lieB man es in der 2. H'alfie ruhig angehen und kam auch durch
ein weiteres Gegentor nicht in Gefahr.

Die Tore schossen Scheuermann und Hebinger (durch Elfmeter) und nach der Halbzo ))
Weller und nochmals Scheuermann.

MannschaftsaLifstellung: Busch, J'ager, Wolsiffer, Ofenloch (80. Min. Hofmeister), Pawli-
cec, Uhl (65. Min. Appel), Weller, Krier, Hebinger, Wihler und Scheuermann.

Wie gesagt: Wormatia hat sich durch den Sieg die Chance auf die Meisterschaft erhalten.
Bei den restllchen Spielen 28. 4. Mainz 05 (H), 5. 5'. Gonsenheim (H) 13. 5. Zornheim (A),
sollten 4-6 Punkte erreichbar sein. Allerdings werden sich die Mitkonkurrenten noch selbst
gegenseitig Punkte abnehmen.

Horchheim muB noch beim Favoriten Weisenau spielen und hat daheim die Nibelungen zu
Gast. Weisenau hat, vom Spiel gegen Horchheim abgesehen, das leichtere Restprogramm.

Es gibt also ein spannendes Kopf—an—Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag vermutlich.

Hansi Lieb: »Wir haben unser Klassenziel schon jetzt mehr als erreicht. Wir gehen unbe-
lastet in die letzten Spiele, was nicht heiBt, daB wir es am notwendigen Ehrgeiz fehlen
lassen. Das sind wir unseren treuen Anhangern einfach schuldig.«

E.Nei.

)
MIT BEHAGEN ENERGIE SPAREN
Wenn's urn Kachelofen geht. dann .....

fiber 60 Jahre Fachbetrieb

Worms - Neumarkt 15-17 - Telefon(06241)7116
Oflene Kamine ‘ Kaminbien aus Skandinavien - Heiz- und Kochgerate
Selkirk Femgschornstein - Kaminzubehor . Accessoires » Kundendiensi

Wir stellen vor:

GUNTHER BIRKLE
Was die Trainingskibitze schnell begriffen, blieb den Zu—
schauern der Wormatia-Heimspiele lange verborgen, die
Tatsache namlich, daB da auf der Trainerbank ein weiterer
Betreuer saB, der sich neben Heiner Ueberle um die
Spieler miihte.
Dabei begann die Zusammenarbeit mit der Wormatia
recht zufallig! Als Ueberle vor der Saison das Trainings-
lager in der Badischen Sportschule plante und fiir seinen
relativ groBen Kader einen weiteren Betreuer suchte,
Amateurtrainer Hansi Lieb fiel wegen eines schon l'anger
geplanten Urlaubs aus, erinnerte er sich seiner alten Ver—
bindungen zu GUnther Birkle, den er schon im Spieljahr
1973/74 als Trainer in Speyer betreute. Zwar war die Ver—
bindung zwischen Birkle und Ueberle seit 1974 nie mehr

abgerissen, aber erst die personelle Notlage am Saisonanfang fUhrte zu engeren — und
wie man inzwischen weiB — auch zu durchaus fruchtbaren Kontakten; zu Ueberle, zur
Wormatia und natiirlich zur Oberligamannschaft. Aus den Trainingshilfen mit einem weite—
ren recht weit gespannten Aufgabenkreis wurde ein ab 1. 12. 1983 kontraktierte feste
Anbindung an den Verein. Er ist offizieller Trainer-Assistant, oder »Co-Trainer«, wie man
in der modernen Sportsprache so schon sagt.
Der geprUfte A-Schein-lnhaber ist ein alter FuBballhase, einer, dem an Erfahrungen kaum
etwas abgeht. Birkle, der vor Beginn seiner Laufbahn an das Trikot des FV Speyer trug,
ein Verein, mit dem Wormatia auf dem legendaren >>RoBsprung<< so manchen harten Kampf
Iieferte, stieg mit seiner Mannschaft von der Bezirksliga Vorderpfalz 1967 in die 1.Amateur-
liga und bereits ein Jahr spater in die damalige Regionalliga-Siidwest auf. Bis zu deren
Auflosung war er Vertragsspieler beim FV Speyer; die Neuordnung der Spielklassen
machte Speyer, wie andere traditionsreiche Vereine, mit einem Schlage drittklassig.
Fijr Birkle folgten zwei Jahre beim SV Schwetzingen und zwei Jahre als Spielertrainer bei
Ponix Bellheim. Von 1980 bis Ende der Saison 83 war er in gleicher Funktion beim SW
Speyer, den er von der 8- in die A—Klasse fiihrte.

jas
mit der Wormatia hat sich langsam entwickelt. Trainingsvertretungen fiir Ueberle

lgten Spielbeobachtungen kiinftiger Gegner, da und dort habe ich talentierte Spieler unter
die Lupe genommen und mich im Training Sonderaufgaben gewidmet. Das fing an beim
intensiven Torwarttraining fiber die variierte Arbeit am Kopfballpendel, Uber Sonderiibungen
fiir die Rekonvaleszenten und und und.<<
Die Arbeitsteilung mit Ueberle wird sorgf'altig geplant und in der Regel von Monat zu Monat
fongeschrieben. >>Aufpasser<<, das ware eine zu simple Beschreibung fiir die Arbeit des Co-
Trainers. In Absprache mit Ueberle durch modifiziertes Training die korperliche Leistungs-
féhigkeit fodern und stabilisieren, anregen, motivieren, die innere Leistungsbereitschaft
starken, so und éhnlich lieBe sich der Aufgabenkreis beschreiben.
Eine sehr diffizile Angelegenheit ist die Spielbeobachtung. Von der richtigen Analyse des
nachsten Gegners hangt sehr das taktische Verhalten der eigenen Mannschaft ab. Der
Spielberichtsbogen enthalt eine schematische Aufzeichnung des Spielsystems und die
Charakteristiken jedes einzelnen Spielers. Ueberle erhalt so ein exaktes Bild des néchst-



folgenden Gegners, der noch durch ein intensives Gespréch zwischen beiden Trainern
vervollkommnet wird. Erfolge, das macht dieses Beispiel deutlich, mUssen erarbeitet wer-
den, sie sind aber auch nur so erklérbar.
Gilnther Birkle Ubernimmt ab der neuen Saison eine weitere Aufgabe, eine Aufgabe, die
ihn ungemein reizt. Er wird zugleich Trainer unserer A-Jugend und hat so die Chance, fiJ'r
eine stérkere durchgehende Transparenz von der A—1 Uber die Amateure zu der Oberliga-
mannschaft zu sorgen. Wormatia setzt also den im vergangenen Jahr aus der Not erzwun-
genen Weg der eigenen Nachwuchspflege konzentrien fort. >>Das muB was bringen<<, so
Birkle, »in dieses Projekt investiere ich meinen Ehrgeiz«. Das Jahr der Probe, wie es Birkle
nennt, wird den leidenschaftlichen FuBballer noch mehr beanspruchen.
Der 36jéhrige Verwaltungsamtmann der LVA Rheinland-Pfalz in Speyer, verheiratet, 2 Kin-
der, der z. 21. auch seine privaten Hobbys dem FuBball unterordnet, ist ein auf Einver—
nehmen, auf Ausgleich und auf gute Stimmung inseiner Umgebung bedachter Menscr
Das sind Stimulanzen, die den Erfolg einer Arbeit zwar nicht allein garantieren, ihm aber f6. )4
derlich sind.
Es scheint, als habe Wormatia auch mit GUnther Birkle einen GliJcksgriff getan.

E.N.

Teile eines Spielbeobachtungsbogens aus dem Lehrbuch von Heiner Ueberle
»FuBbalI fiir Trainer und Spieler<<.
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Wenn’s um PEUGEOT oder TALBOT geht

PEUGEOT - TALBOT -
OGRINZ

6520 WORMS AM RHEIN
LudwigstraBe 21 -23

Telefon (0 62 41) 2 28 O6
PEUGEOT TALBOT

.Wenn man W16 lch. der
Big Mac6 von McDonald's, zwei

Lagen zemes Rmdfleisch.
Spemalsauce, Salat, Essxg-

guxke, Kase und Zmebeln 1n
emem geioasteten Sesami

brotchen bietet: wachsx man
naturhch uber Slch selbst

hmaus Ubngens:
auch 1m Geschmack“

)
Oberliga Sfldwest

FC Homburg 31
Eintracht Trier 31
F'SV Salmrohr 31
Hassia Bingen 31
FKPirmasens 31
Wor.W0rms 31
Spvgg. Elversb. 31
FSV MainzO5 31

12 ASC Dudweiler 31
10. 11 1.FCK(A) 30
11. 9 SWLudwigsh. 31
12. 10 Neunkirchen ' 31
13. 13 FCSt. Wendel 29
14. 14 Eintr.Kreuzn. 31
15. 15 S fr. Eisbachtal 30
16. 16 S Leiwen 31
17. 17 SVVblklingen 31
18. 18 Gl.Ch.Wirges 31

PPT'PS-"PF'N"?
ummahwmp

”311m gamin”
Griechisohe Spezialitfiten vom
Holzkohlengrill

Gebffnet: Tégl. von 11.30 - 14.30 Uhr
und von 17.00 — 1.00 Uhr nachts
Mittwochs Ruhetag

20
19
18
15
13
16
13
14
10
11

6520 WORMS AM RHEIN
Liebenauer StraBe 121
Telefon (06241) 53971

1

5
7
7
9
2
6

10
8

1

l

0
7
9
9
0
9
8

H4
8
6

11 48:57 30:32
12 46:49 29:31
12 49:49 29:33
12 40:47 29:33
11 45:51 26:32
16 41:60 21:41
16 39:57 20:40
15 33:65 18:44
19 37:75 16:46
20 28:81 16:46

McDonald’s Restaurant
Kimmererstr. 38
6520 Worms
figlkh geiiflnet

um

\Himw

Das etwas andere
Restaurant

Samstag, 5. Mai:
Homburg - Dudweiler
Trier - St. Wendei
Wormatia - Mainz
Neunkirchen - Kreuznach
Kaisersiautern - Salmrohr
Véiklingen - Pirmasens

Sonntag, 6. Mai:
Bingen - Elversberg
Leiwen - Wirges
Eisbachtal - Ludwigshafen

Samstag, 12. Mai:
Elversberg - Wirges
Pirmasens - Trier
Dudweiler - Wormatia
St. Wendel - Bingen
Kreuznach - Kaiserslautern

Sonntag, 13. Mai:
Eisbachtal - Neunkirchen
Mainz — V6lklingen
Salmrohr - Homburg
Ludwigshafen - Leiwen

SEMPERIT
Qualitfitsreifen aller Grafien
Autobatterien

EUGEN MAST KG
HEIFENGROSSHANDEL
6520 Worms, verléng. LudwigstraBe 66

Telefon (06241) 2 50 32
Kundendienst mit Auswuchten



>>Deutscher Meister sind
sie schon. DeutscherMei-‘
ster in Sachen Hochna-
sigkeit und Hochmut.«
So Hans-Gilnter Klemm im
>>Kicker<< nach dem Spiel der
Bayern in Bremen.
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WORMATIA WORMS FSV MAINZ 05

( ) Kuhnert (T) ( ) Klotz ( ) Petz (T) ( ) Bopp
( )Wérner (T) ( ) Georgiadis ( ) Kiefer (T) ( ) Meier
( ) Schwank ( )Wolsiffer ( ) Piihler (T) ( ) Ott
( ) Gijnther ( ) Kaul ( ) Hafner ( ) Richter
( ) Lubanski ( ) Jacob ( )Janz ( ) Schafer
( ) Steinmetz ( ) MUller ( ) Keller ( ) Scherhag
( ) Klag ( ) Menger ( ) Wagner
( ) Karb ( ) Orf ( ) WeiB
( )Weiler ( ) Scheller ( ) Zeh
( ) Braun Trainer: ( ) Wippel Trainer
( ) Gutzler Heiner Ueberle ( ) Wocker Lothar Emmerich

—

Va r s p r u n g .
A

Bei uns kannen Sie iem schon das erste Groflserienfahn—
zeug mit 16-Venfil-‘I’echnik Iesten. Ausgesluflel mil 1,6 l, 91 kW/

I 124 PS, 5-Gong-Gelriebe, Sperrdih‘erentiol und spor‘llicher Aussiuh‘ung

Winschofllichkeit Steigen Sie ieizl bei uns ein und erlahren Sie den
bietet dos Corolla Coupé ein Héchslmafi on FahrspaB bei extremer

l lechnischen Fodschrifl Von Toyolo......

E. BIRNKRAUT
Inh. H. Rupp

TOYOTA Vertragshéndler Nr. 21092
Odenwaldstr. 7- 6520 Worms-Pfeddersheim

TOYOTA Autos made for Germany.

Der VfR Wormatia

gratuliert

allen Mitgliedern

und Freunden,

die im Mai

GEBURTSTAG oder

, ein JUBILAUM
haben,

recht herzlich.



Die letzten Nachrichten aus den Abteilungen:
Die A—1 FuBballjugend hat die Verbandsrunde abgeschlossen. Der lange Zeit drohende
Abstieg konnte in einem letzten Aufbaumen doch noch sicher vermieden werden. Sie
befindet sich in der AbschluBtabelle auf einem Platz zwischen >>Gut und Bése<< und hofft
auf eine bessere Zeit im neuen Spieljahr. Die Zwischensaison wird mit zahlreichen Tur—

nieren in der naheren und weiteren Umgebung tiberbriickt. I

Die B—1 ist mit jiingeren Jahrgangen recht hoffnungsvoll gestartet. RUckschlage in den
letzten Spielen gefahrden den angestrebten vorderen Tabellenplatz. Die zumeist korperlich
unterlegenen Buben muBten in der letzten Zeit zum Teil noch Locher in der A-1 stopfen, w

2)bei der Doppelbelastung die oder jene Niederlage verstandlich macht. Ein vorderer Plat -

in der Tabellenmiite ist dennoch sicher. I

Eine Stabilisierung wird man in der neuen Saison bei der C- und D-Jugend anstreben
miissen, wahrend die Allerjiingsten mit einem groBen Spielerpotential nach wie vor viei

Freude bereiten.
Fiir die kiinftige Jugendarbeit stellt sich — nicht zum ersten Mal — die Frage, ob man aus—
schlieBlich Spitzenleistungen anstreben will oder ob man als GroBverein in Worms auch
solchen Jugendlichen Spielgelegenheiten gibt, die nur Uber durchschnittliche Anlagen
verfiigen. Eine sportliche Frage schlechthin, natiirlich auch eine Frage der Kosten, der
Trainer und Betreuer. Werden wir von der Jugendabteilung dariiber mal etwas horen? I

Unsere in den letzten Jahren immer mehr gewachsene Handball-Abteilung entwickelt

sich weiter in aufstrebender Tendenz. FUr die 1. Herrenmannschaft ist in der Oberliga
Rheinhessen die groBe Ruhe eingetreten, nachdem die Abstiegsgefahr bange Wochen be—

scherte. Man hatte sich zwar mit dem drittletzten Tabellenplatz von den 2 Abstiegsrangen

abgesetzt, da aber nicht entschieden war, wieviei Mannschaften die Regionailiga an die

Oberliga abgibt, muBte bis zuletzt gezittert werden. Mit der Tatsache aber, daB sich die
Mombacher gerettet haben, steht fest (der Himmel mUBte einstiirzen, wenn es anders

kame), daB nur zwei Vereine, darunter vermutlich Osthofen, in die Oberliga zuriickkehren
und der Verbleib der Wormatia in dieser Klasse gesichert ist. Die noch sehr junge Mann-
schaft hat die groBe Chance, ihren ReifeprozeB in der obersten Spielklasse Rheinhessens

fortzusetzen. )

Die DamenfuBballer, alle schon mit Urlaubsplanen, muBten ganz Uberraschend ihre FuB-
ballstiefel erneut schniiren. Die Mainzer verioren sensationeil ihr letztes Spiel, so daB plétz—
lich drei Vereine punktgleich an der Spitze lagen. Die vor zwei Wochen begonnene Auf-

stiegsrunde brachte noch keine Klarung. Gewinnt Wormatia am kommenden Sonntag in
Orbis gegen Mainz, ist die Mannschaft aufgestiegen, was sie eigentlich gar nicht wollte,
der Iangen Reisen wegen. Die Damen haben mit ihrer sportlichen Leistung den fiskalischen
Aspekten eine Ohrteige versetzt. Auch das gibt es. I

E.N.

i
'l

Vom Tischtennis-Spielgeschehen
9. 4. 1984
Die Verbandsrunde 1983/84 lauft Iangsam aus, und die Wiirfel Uber Meister und Absteiger
Slnd so gut wre gefallen. Unsere 2. Herrenmannschaft muB an einer Aufstiegsrunde teil—
nehmen. Nurder Sieger steigt in die nachsthohere Klasse auf. (Siegervon 3 Mannschaften).

Unsere Schiiler kampfen auf Landesebene um Pokal- und Mannschaftsmeisterschaft.
Am 28. 4. 1984 finden in Eich die Pokalendspiele statt. Hier konnen Jochen Stelkens
Andreas Debus und Volker Schuhmacher zeigen, was sie im letzten Jahr gelernt haben.

{as
gleiche gilt am 29. 4. 1984 fiir Christoph Winkler, Stefan Herwig, Axel Becker und

ndreas Niemann. Sie k'ampfen ebenfalls in Eich um den Titel des Rheinhessen-Mann-
schaftsmeisters.
Die Abteilung wiinscht alien noch im Kampf stehenden Mannschaften viel Erfolg. Oft gehort
zum Sieg auch ein kleines bchen GIUck!

Ergebnisse der letzten Spiele:
Rheingold Hamm — Wormatia Worms | 9:6
Dom-Piirkheim — Wormatia Worms || 7:5
TV Molsheim — Wormatia Worms | 9:4

Unsere Jugendmannschaft fegte ihren Gegner Pfeddersheim, bei dem man in der Vorrunde
noch 6:6 spielte, klar mit 12:0 (24:3) von der Platte.

16. 4. 84
Fiir eine angenehme Uberraschung sorgte die 1. Herrenmannschaft, die mit 9:6 gegen
Dom-Durkheim gewann. Ersatzmann HUthwohl (fUr Bader) steuerte zwei Punkte bei. Trotz
0:2 Ruckstand nach den Doppeln wurde dieser Sieg errungen. Reinhardt und Lied hoiten

jgzweil
Punkte, Gerdon und Schimanski je einen Punkt. Reinhardt/Gerdon gewannen ein

oppe.

Die 3. Herrenmannschaft hatte ein Nachholspiel beim Meister Offstein. Die Partie ging klar
rnit 1:11 verioren. Den einzigen Punkt holte Vester.

EnNartungsgemaB, jedoch in dieser H6he unerwartet, gewann unsere Jugendmannschaft
mit 11:1 in Ibersheim.

Ein franzosischer Schiller war zwei Wochen Iang Gast bei unserem Spieler Christoph
Winkler. Nach dem Besuch unseres Tischtennis-Trainings war er so begeistert, daB er
beim Abschied beteuerte, in der Heimat gleich einem Tischtennis-Verein beizutretenl
Eine gute Werbung fUr unseren schonen Tischtennis-Sport!

Willi_ Becker
"IT—Ubungsleiter



Kurz notiert:

Walter LUKAS, Mitglied der Wormatia aut Lebenszeit, feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag.
Herzlichen GlUckwunsch. I

Peter Klag bedankt sich namens der Mannschaft bei Heinz HERBOLD fiJr die Bewirtung im Poseidon.
I

Friedrich ILLY ist am 19. 4. genau 45 Jahre Mitglied der Wormatia. Er versieht zugleich seit 35 Jahren
den Kassendienst am Stadioneingang. Die Vergiitung fUr diese Tatigkeit erhalt der Verein als Spende
zuriick. Diesem Beispiel haben sich auch andere Helfer angeschlossen, so u. a. Hugo Hoch und Fr?"
Leicht. ))
Fiir besonderes Engagement dtirfen wir uns erneut bei der Familie GUNDLUNG. und ihren Helfern
bedanken. GroB ihre Verdienste besonders bei dem Aufbau der Pavillions, d_er Herrichtung der Baume
(unser Presseraum halt jeden Vergleich aus) und der Beschafiung von Elnrlchtungsgegenstanden.
Aus vielen Kleinspenden und Sonderaktionen wird Mark filir Mark zusammengetragen und dem Verein
fiir die mannigfachen Bedilrfnisse Ubergeben. I

In der Fiihrung des Wormatia-Clubhauses kiJndet sich Ende der Runde ein Wechsei an. Wir kommen
zur gegebenen Zeit darauf zurUck. I

AufgespieBt:

Dieter GUTZLER, seit einigen Wochen beim Bund in Hermeskeil, war auf der Suche nach einer kaser-
nennahen Trainingsmoglichkeit. Beim Pressegesprach nach dem Spiel gegen St. Wendel ist mit Trai-
ner ZEYEFl vereinbart worden, daB er zumindest wahrend der Grundausbildung wochentags mit der
Oberligamannschafi von St. Wendel trainieren kann. Das Entgegenkommen ist von Wormatia dankbar
aufgenommen worden. I

Martin SlMONlS, der kilnftig die Wormatia verstarken wird, ist mit 34 Toren TorschUtzenkonigder \.
bandsliga Sudwest. Er ist nicht mehr einholbar, denn der dahinter rangierende Johann von Birkenfe d

hat erst (l) 22 Tore geschossen. I

»Dieter SEELMANN (31) flippte aus<<, so lautet die dicke BalkenUberschrift in einer Milnchner Boule-

vardzeitung. D. Seelmann, wir hatten dariiber berichtet, war vor drei Jahren von 1860 Munchen zur

SpVgg nach FLirth gewechselt und hatte dort einen Uberaus erfolgreichen Lloleropart gespielt. lm De-
zember, in einem Heimspiel, beschimpfte er den eigenen Trainer mit dem Gotz-Zitat. Er verschwand
von der Bildflache. Sorgen wegen eines gescheiterten finanziellen Engagements kamen hinzu und

Arger mit der Polizei nach einem Verkehrsdelikt. Wir, die wir den Dieter In seiner Wormser Zeit gem

mochten und seine Einsatzfreude schatzten, hoffen sehr, daB sich der gelernte Schriftsetzer bald wre—

derfindet. I

Unsere AH-FuBballer sind in ihrem Tatendrang nicht zu bremsen. lhr umfangreiches Jahres-Programm
umfaBt 32 Spiele, mit dem bereits am 10. 3. begonnen wurde und das am 17. 11. endet. Die Sommer-
pause wurde aut zwei Wochen verktirzt. Der Mut unserer sogenannten alten Herren ist schon zu be—
wundern, insbesondere wenn wir daran denken, wie unsere Aktiven Uber die lange Saison klagen. lhr
hattet mal horen mtissen, wie sie geschimpft haben, als vor drei Wochen ein Trainingstag wegen Platz-
flberholung ausfallen muBte! I

Wir wollten nicht mehr fiber das Spiel der 1b gegen die Nibelungen schreiben. Die Art und Weise aber,
wie von einigen die jflngste Vergangenheit verdrangt wird, reizt doch zum Widerspruch. Da wird doch
alien Ernstes sinngemaB zum Ausdruck gebracht, daB nicht der Schuldige schuldig ist, sondern der Un-
schuldige. Da fehlt dann nur noch die Empfehlung, der Bergpredigt folgend, auch die linke Wange hin-
zuhalten, wenn die rechte schon eine Backpfeife erhalten hat. Wir wollen gewiB nicht die Stimmung
nachtraglich anheizen oderder Bert Brecht'schen These folgen: Der Sport sei die Fortsetzung des Krie-

s mit anderen Mitteln. Zur néchsten Tagesordnung fibergehen, so tun, als sei fiberhaupt nichts
eschehen, damit wird der néchste Zwisohenfall schon programmiert. Wer den Streit mit dem Nachbarn

nicht will — und an bleibenden Auseinandersetzungen kann wohl niemand interessiert sein — der sollte
zumindest den Versuch unternehmen, tUr die Zukunft ein besseres Klima herzustellen, mit welchen Mit-
teln auch immer.... Schlagende Beweise sind genug geliefert. I

Zu einer schrecklichen Gewohnheit ist bei den Bundesligaspielen die Befragung der Spieler und Trainer
in den Pausen auf dem Weg oder von der Kabine durch Reporter des Fernsehens geworden. Da wird
doch z. B. die hochintelligente Frage an den Trainer gestellt, was er der Mannschaft in der Kabine zu
sagen habe. lst denn niemand in den beiden Fernsehanstalten, die ihren Reportern solchen geistlosen
Unfug verbieten. Abgehetzte Spieler und erregte Trainer sind nun mal in der Pause keine Gesprachs-
partner, die ein objektives lnformationsbedtlrfnis befriedigen kénnen. I

Unter den Trainern des Siidwestens ist das Wechselfieber ausgebrochen. Davon betroffen sind u. a.
die Vereine Pirmasens, Neunkirchen, Homburg, Elversberg, Dudweiler, lklingen, Salmrohr,
Mainz 05, Kreuznach, Eisbachtal, also mehr als die Halfte der Amateuroberliga. Da und dort soll sich
auch noch etwas tun, beim FCK darf noch gerétselt werden. Sicherlich werden mit dem Trainerwechsel
eine ganze Menge Hoffnungen verbunden, die zu erfilllen, weil alle das gleiche wollen, schwer fallen
wird. Es diin‘te ohnehin interessant sein, welche der am Anfang der Saison 83/84 gestellten Prognosen
sich erfiillt haben. Soll und Haben gegenijberzustellen, werden wir uns am Ende der Runde vornehmen.
DaB die Wormatia nicht zu hoch gepokert hat, laBt sich heute schon sagen. I

Die NichtberiJcksichtigung des Spielers KAUL im Pirmasenser Spiel hat bei der Wormser Zeitung und
bei einigen Anhangern Verwunderung ausgelost. Nun, man kann sicher sein, daB Ueberle dafiir Grilnde
anzugeben weiB, die um so schwerwiegender sein miissen, wenn die Mannschaft dadurch geschw'aicht
wurde. Es ware u. E. allerdings von Vorteil gewesen, wenn U. Frisch in der Pressekonferenz nach dem
“'rmasenser Spiel gleich danach gefragt und die Leser der »WZ«, unabhangig von seiner eigenen

)urteilung, informiert hatte. I

SALMROHR, wieder plotzlich als Meisterschaftsanwarter gefragt, hat das leichtere Restprogramm.
So heiBt eine dicke Uberschrift im Kicker. Der Wormatia kann es nur recht sein, wenn das letzte Spiel
der Salmrohrer im Wormatia-Stadion als leicht betrachtet wird. Das wird noch einmal fiJr Spannung
im Stadion sorgen. I

Norbert MEIER, der Werderaner, von Beckenbauer aus der Nationalmannschaft herausgelobt, hat sich
im Sportstudio des ZDF revanchiert. »lch verstehe nicht, daB er es notig hat fiJr 3,50 BM in der Bild-
Zeitung zu schreiben<<. Dazu die Mijnchner AZ: »Der Bremer scheint die Preise nicht zu kennen. Der
Kaiser kassiertftirstlich f'Lirs geschriebene Wort: 100.000 DM pro Jahr plus unbegrenzten Spesensatz<<.
Beckenbauer und Schultz sind standig Kolumnisten von zwei Springer Zeitungen. I



Aus der Nachbarschaft

in der Frage der Benutzung des >>Stidwest~Stadions<< in Ludwigshafen durch den SV Wald-
hof ist noch keine ennltige Entscheidung gefallen. Es hat den Anschein, als wiirde die
vehemente Klage des 1. FCK, die gewiB von den landeseigenen Verbanden unterstUtzt
wird, zum Erfolg fiihren. Es ist ein Kampf der Heroen um die Futterkrippe, um den ver-
ehrten FuBballzuschauer, der sich offenbar doch weniger als erwartet landsmannschaftlich
verhalt, sondern dem Verein die Range ftillt, der die bessere FuBballkost zu bieten hat.
Handfeste finanzielle Interessen stehen nur scheinbar im Hintergrund.
Kritisch wird die Situation iUr unsere Freunde vom Betzenberg allemal. Der errechnete un
fLir das Uberleben notwendige Zuschauerschnitt wurde nicht erreicht, im Pokal ist mar.
relativ frtih ausgeschieden und am lukrativen UEFA-Pokal kann man im nachsten Jahr
mangels ausreichender Plazierung in der Bundesliga nicht teilnehmen. Es heiBt also, den
Gtirtel enger schnallen, bei einem Verein, der gewiB nicht zu den groBten Gehaltszahlern
zu rechnen ist, ein schwieriges Unterfangen. Wir haben deshalb den Eindruck, daB man
ganz gerne die Millionenablose fflr den Weggang von Briegel eingesteckt hatte.
Ein Teufelskreis, dem mittelgroBe Vereine mit einer nicht beliebig steigerungsfahigen Zu-
schauerkapazitat ohne gewichtige Mazene (wle etwa die >>Bayer<<-Vereine) nicht entrinnen
konnen, wenn sie andererseits gezwungen sind, eine attraktive und entsprechend teure
Mannschaft zu halten.
Gewisse Personalentscheidungen deuten daraufhin, daB der Drang zum Sparen Platz
greift. Diehl, der Jugend- und Co-Trainer macht sich im Saarland selbstandig, auch von
Hinkel, dem Talentsucher, hort man, daB sich seine Wege vorn Betzenberg trennen. GroBe
Verstarkungen sind bei dem Kader nicht zu erwarten, denn daB Bold, der ehemalige Karis-
ruher, auf dem >>Betze<< ein Himmelsstiirmer wird; nehmen sicher wenige Fachleute an.

Das sind doch nicht die Sorgen der Wormatia, werden Sie sagen. GewiB, deren Sorgen
brennen uns nicht unter der Haut, Anteilnahme an dem Geschick des 1. FCK steht uns aber
als Mitglied des gleichen Landesverbandes durchaus an.
Wenn die Lage in Kaiserslautern zu etwas weniger Aggressivitat im FuBball-Jugendbereich
ftihren wtirde, konnten wir uns — mit vielen anderen Vereinen im Lande — sogar freuen. Es
war doch hechst unerfreulich, daB jeder kleine Verein ‘im Lande berchten muBte, sein
sorgsam gehtitetes Talent gegen ein Butterbrot (zumeist noch nicht einmal das) an de
FCK verlieren zu miissen. Was ist das ftir eine Moral, diese Frage sollte erlaubt sein, wenn
die Jugendlichen, zumeist schon im Alter von 14—16 Jahren, aus ihrem alten Lebenskreis
herausgerissen werden, haufig mit giitiger Untersttitzung der Eltern, und ihnen vorgaukelt,
im FCK ein >>GroBer<< im Lande zu werden?
lst der Preis (die Gefahr schulischer und beruflicher Nachteile) nicht zu hoch, wenn unter
1000 Erw'ahlten 999 Enttauschte zurtickbleiben. Vertane Zeit fur viele. Aber wann fragt der
heutige bezahlte FuBball schon einmal nach dem Menschen?

E.N.

Letzte Meldung!
Die 1b gewann auch ihr vorletztes Heimspiel gegen Mainz 05 iiberlegen mit 5:1. Die tech-
nisch guten Mainzer lieBen jede Durchschlagskraft vermissen, so daB eine gute durch-
schnittliche Leistung der Wormaten genUgte, dem Tabellenfiihrer auf den Fersen zu
bleiben. Bis zur Pause 2 Tore durch Hebinger und Weller. Nach Wiederanpfiff starke Uber-
legenheit, die nur unzureichenden Ausdruck durch Appel und Wihler (2x) Tore fanden.
Spektakul'ar die Kopfballtore der beiden. I

n r RedaktionsschluB fiir diese Zeitung muBte aus drucktechnischen Griinden um
jige Tage vorgezogen werden. Es fehlen deshalb einige aktuelle Ergebnisse, wofiir
wir um Entschuldigung bitten.

Der neue Ford Fiesta Diesel
ist der sparsamste Fiesta
allerZeiten.

‘ ’
Der neue Fiesta Diesel
wird es weit bringen. Mit
jeder Tankft'illung. 3,8l
Diesel braucht er bei
konstant 90 km/h; nur
5,6 l bei konstant 120 und
nur 5,0 l im Stadtverkehr
(nach DIN 70030). Und das

paren geht ganz flott.
it 40 kW (54 PS) aus1,6 I

In der Grund- und
L-Version.

Uberzeugen Sie sich
selbst. Auf einer ausgie—
bigen Testfahrt.

Worms
Speyerer Str. 88
Tel. 06241 - 6343

BERKENKAMP



“stem;lenkrud' I983 fiirden BMW524Id.
Eine Probefuhfl
zeigI Ihnen soiorl,
warumerso
ausgezeidmel isl.

Wenn ein Automobil diese inter-
national so begehrte Auszeichnung
bekommt, muB es mehr kbnnen als
seine Wettbewerber.
Und weil der BMW 524td gegeniiber
herkémmlichen so deutliche Vor-
teile bietet, ist er der erste Diesel
iiberhaupt, der diese Auszeichnung
erhélt.
Beim 524td kommt zu den diesel-
typischen Eigenschaften wie g‘un-
stigerVerbrauch, groBe Zuverléssig-
keit und hohe Wirtschaftlichkeit
eine bislang fiir diese Fahrzeuge un-
bekannte Dynamik.
Das bedeutet nicht nur iiberdurch-
schnitlliche Reisegeschwindig-
keiten. Das bedeutet vor aliem groBe
aktive Sicherheit durch Leistungs-
reserven in kritischen Situationen.
Machen Sie einen Vergleich - bei
einer Probefahrt bei uns.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

CHRISTMANN
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Besorgt blicken Spielobmann Pfaffenberger, Masseur Fries sowie die Spieler Gutzler und Miiller
auf den im Spiel gegen St. Wendel lédierten Knéchel von Giinter Braun.

Monsheimet Strafle @(06241) 50 20
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