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90 Iahre 

Wenn der VfR Wormatia Worms 08 
«v. am 23.Mai 1998 seinen 90. Ge
burtstag feiern darf, kann er auf 
glanzvolle Hohepunkte, auf groBe 
Siege und Meisterschaften sowie auf 
ehrenvolle Aufstiege bis in die 2. 
Bundesliga zuruckschauen. 

\'V"ir erinnern uns gerne an groBe 
Wormatia-Mannschaften, z.B. an 
jene, die 1939 in den Spielen zur 
deutschen Fufsballmeisterschaft den 
damals schier unbesiegbaren mehrfa
chen deutschen Meister Schalke 04 in 
Dortmund mit 2:1 besiegte. Zahlrei
che Auswahl- und Nationalspieler 
sind aus unserer \V'ormatia hervorge
gangen. Stellvertretend mochte ich 
Seppl Fath nennen. Seine beiden 
Tore, die er im Landerspiel in Barce
lona gegen den seinerzeit Iegendare.n 
spanischen Torwart Ricardo Zamora 
erzielte, sind bis heute unvergessen. 

In ihrer langen Geschichte mufste die 
FuBballdame Wormatia aber auch 
enttausche.nde Niederlagen und 
schrnerzliche Abstiege verkraften, ja 

\XTormati a Worm s 

GruBwort Karl-Heinz Hesch 

sie mufste das eine oder andere Mal 
sogar urn ihre Existenz bangen. Gott 
sei Dank gab es in dieser Situation 
immer wieder Manner und Frauen, 
denen es mit viel Kraft und Engage
ment gelang, den Verein am Leben zu 
erhalten. 

Vor allem der guten Nachwuchs- und 
Jugendarbeit, welche bei Wormatia 
seit jeher groBgeschrieben wird, war 
ein mehrfacher sportlicher Neuauf
bau zu verdanken. 

Heute ist der VfR \V'ormatia ern 
schuldenfreier FuBballverein, der sich 
mittel- bis Iangfristig das Ziel ge
steckt hat, sportlich wieder an groBe, 
erfolgreiche Wormatia-Mannschaf
ten anknupfen zu konnen. 

Dank sagen mochte ich den Griin
de rn unserer \V'ormatia. Dank sage 
ich all denen, die durch ihr Engage
ment und Einsatzwillen in uneigen
nutziger Arbeit den Verein am Leben 
erhielten. 

5 
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Besonderen Dank sage ich all denje ohne die ein Verein unserer Gr6I3en ein bedeutender \X" rbetrager un erer 
ni gen, die Tag fur Tag u n sere r ordnung nicht existieren konnte. Heimatstadt sein. 
\Vormatia dienten und dienen und 

Getreu unserem Motto "Wormatia Der VfR Worm a t in somit den Grundstein fur eine zu
ein gutes Stuck Worms" wollen wir Begriffim de ut c ° H Ifen kunftsorientierte Zielsetzung legten, 
auch in Zukunft - wie in den vergan wir alle mit . d .,



bzw.lcgen. 
genen 90 Jahren - den Namen unse Wormatia ein g 

Mein bcsonderer Dank gilt unseren rer Vatcrstadt Worms weit ii ber die aufrecht erhalre 
Sponsoren, Gonnern und Freunden, Stadtgrenzen und das Land Rhein

land-pfalz hi naustragen und damit 

Karl-Heinz H. . 
l.Vorsitzend r 

ad ii . 

Ihre Veranstaltung in der Gas ei 
fur Ihre Geburtstags-, Betriebs-, .Jubi laurns


stehen Ihnen verschiedene Hauml ichkei 0
 

* das " BraustObel" (tur 20 - 60 Persone 
* das Restaurant 
* der Saal (bis zu 300 Personen) 
* sowie unsere Rheinpromenade 

Die Haurnlichkeiten eignen sich auch fOr Ihre - ;:; _ 

Telefon 06241 / 92 11 00· Fa 



90 Jahre 

D er V fR Wormatia Wo rms 08 e .Y. 
feiert in dies em Jahr sein 90-jii hriges 
Be stehen . Z u diesem lubilaum iib er
m ittl e ich im Narne n der Stad t 
Worms di e herzlic h sten G luckwun
sche . 

MitFreude habe ich di e Schirmhe rr

schaft uber die Jubilau m sveranstal
tungen ubernornmen. 

Der VfR Wormatia 08 e .Y. d a rf mit 

berechtigtem Stol z in diesemJahr auf 
seine 90jiihrige Vereinsgeschich te zu
riickblicken . 
Wenn in \'{!orms vo n Traditionsverei
nen ges prachen wird , steh t der Name 
'Wormatia", der so unverw echselb ar 
auf seine Vaterstad t hinweist, an vor

der ster Stelle. 
Irn Lau fe einer so leh Langen Verein s

ges chichte gib t es jedoch nicht nur 
Erfo lge zu verzeichnen , es sind auch 
schwi erige Z eiten zu m eist ern. 
D ie enge Verbundenheit der Mi tglie
der und das Vertrauen in die vorbild

liche Vereinsfuhrung haben in den 
let zten Jahre n die Stellung des V IR 
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GruBwort Oberbiirgermeister Gemot Fischer 

Wormatia 08 e.Y. als Traditionsverein 
bestatigt un d wieder gestarkt, 

E ng ver bunden mi t demVfR Worma
tia Wo rms 08 e.Y. ist selbs tv erstand

lich der Fullball. E inen graBen Anteil 
an di eser positiven E n twi ck lung in 
der letzten Zeit hat natiirlich die b is

her sehr gute L eistung d er ers ten 
Mannschaft in der Verbandsliga Su d
west. 

F u r die Z ukun ft w un sch e ic h d em 
VfR Wormatia Wo rms 08 -.v alles 
Gute, viele sp o rtliche Erfo lge und 
den festlichen Jub ilaumsveranstaltun
gen einen harm onischen Verlauf. 

Gernot Fischer 
Oberburgermeister 

\Vo rmatia Wor ms 
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90 J ahre 

Zum 90jahrigen Bestehcn des tra di
tiori sreichen V fR Wormat ia 08 e.V. 
ub ermittle ich meine herzlichen Grus
se. Mein Gliickwunsch gilt den Akti
vcn, Mitgliedern und allen Burgerin
nen und Burgern von Wonns, daB sie 
einen solchen Fufiballverein haben. 

Es ist eirie groBe Leistung, eine n 
Fufiballve rei n 90 J ahre leb endig zu 
halten . D eshalb ist der run de Ge
burtstag ein AnlaB fur mich , allen zu 
danken, die clurch ihr ehrenamtliches 
E ngageme nt den E rfolg bewirkt ha
ben. Ich erwahne in cliesem Zusam 
menhang zum Beispiel den guten Ta
bellen stand in diesem Jahr, die 11 J u
gendmannschaften und die hohe Mit
gliederzahl vo n 800. 

Ich bitte die Mitgliecler, be sonders die 
J ugendlichen , auch zukiinftig diesen 
Einsatz zu zeigen. Wir sind auf dieses 
ehrenamtliche Engagement angewie
sen, we nnRheinland- Pfalz auch in 
den nachsten Jahren ein erfolgreiches 
Sportland sein soll. Die Landcsregie
rung leistet ihrcn Bei trag, indern sic 

\Vo rm atia Wo rm s 

9 
GruBwort Ministerprasident Kurt Beck 

den Sport in Rheinland-Pfalz tro tz 
knapper Finanzrnittel weiter aufho
hem N iveau fordert, 

Ich wunsche den Veranstaltungen 
zum 90jahrigen Bestehen eine n her
vo rr age nclen Verl auf, damit sie ein 
guter Ausgangspunkt fur eine erfolg
reiche Zukunft de s VfR Wormat ia 
Worms 08 e.v. werden. 

KunBeck 
Ministerprasid cn t vo n Rheinland
pfalz 
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HISS - DE 

Kraft, E1eganz und 

Komfort verschmelzen 

zur puren F: szination. 

Durchzug , Beschleunl

gung und perfektes 

H ndling definier n 

Fahrspa6 neu. 

EU FORD U 

Testen Sie den ..Neuen 

Wilden" jetzt be i uns. 

Denn er ist hei6 auf Sie. 

Ford Puma mit 1,7 I 

Zetec·SE·Motor m it 

92 kW ( 125 PS), 

uns r Pr is: 

ab 29.990,-DM 

6754 7 Worms 
Speyerer Str. 88 
Tel. (0 6241)84 01-0 

FO • DI TU 



90 Jah re 

~ 
} 

D er Traditionsverein VERWormatia 
Wo rm s 08 e.v. , ein Verein der weit 
ub er die Grenzen der Stadt Worms 
und des Landes Rh einland-Pfalz hin 
aus bekannt ist, feiert sein 90jahriges 
Bestehen . Dazu mochte ich als Spo rt
mi nister - auch im N ame n der Lan
de sregierung - ganz herzlich gratulie
reno 

f 

! 

Die Wormatia als mehrmaliger Sud
westmeister, Siidwes tpokalsieger und 
viele Jahre in der 2.Bundesliga spie
lender Verein hat glanzvolle Hohe
punkte, ab er auch Tiefpunk te erlebt. 
Irn Rahmen der lan gen Vere insge
schichte mufs ten schmerz liche Nie
derlagen ertragen werden; allerdings 
wurden auch groGe Siege errungen. 
An dieser Stelle darf auch daraufhin
gewiesen werd en, daf grofie Spieler
persorilich keiten aus de n Fuliba ll
mannschaften de s Verein s hervorge

f gangen sind . Stellv ertre te nd fu r sie 
t alle so ll hier nur Seppl Fath genannt 

werden. 

Wo rmatia \V'or m s 

11 ...... 
Grufiwort Mini ster Walter Zuber 

Besonders erwa hnenswert ist auch, 
daf der Nachwuchsforderung seitens 
cler Wormatia immer ein hoher Stel
lenwert eingedium t und damit fur 
eine sinnvolle Freizeitbeschaftigung 
junger Mensch en Sorge ge tragen 
wurde. 

Bei dieser G elegenheit mochte ich al
len freiwilligen H elferinne n und H el
fern , ohn e deren uneigennutzigen 
E insatz Vereine nicht leb ens fa h ig 
waren, ganz be sonders herzlich dan
ken. Ich ho ffe und wunsche, daG es 
auch in Z ukunft moglich sein wird , 
auf die unverzichtbare Unterstut
zung vieler Vereinsmitgli eder zuriick
greifen zu konnen. 

Ich wiinsche dem VER Wormatia 
Worm s 08 e.v. in sportlicher und fi
nan zieller H ins ich t fur die Z ukunft 
alles Gute und der Fes tverans taltung 
viel Erfolg. 

WalterZuber 
Mini ster des 1nnern und fur Sport 
des Landes Rheinland -Pfalz I 
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90 Jah re 

Mit der Wormatia Worms 08 feiert 
ein tr aditionsrei ch er und erfolgrei
cher Verein seinen 90.Geburtstag. 
Mannsch aften, Spieler und Funktio
nare der Worma tia haben im Siidwe
sten FuGbal1geschichte geschrieben. 

GraGe sportliche E rfolge, beruhrnte 

und bekannte Spielerper sonlichkei
ten - wie z.B. Seppl Fath u.a. steh en 
ge na uso in der Ve reinschronik ver
zeichne t wie viele verd ien stvol1e Ver
ein smita rbeiter, Traine r, Vorstands
mi tglieder und Betreu er, ohne deren 
aufop feru ngsvolles Wir ken da s h in 
und wieder in s Schlingern gera te ne 
Vereinsschiff siche r man chmal den 
K urs verlo ren harte oder sogar ge

~ 

ke n te rt wa re. I ch denke dab ei an 
Ma nne r wie H ans-Walt er Stein, der 
uns im ve rgangene n Jah r leider ver
lassen mu Gte. 

Tratz groGer Schwierigkeiten hab en 
sich immer wieder Mensch en gefun
den, den en das Wohl der Wormatia 
so sehr am H erzen lag, daf sie sich 
oft bis an die G ren zen ih rer Moglich

f 

Worm ati a Worms 

keiten fur diesen Verein einges etzt 
hab en . Dazu gehor t auch - und das 
bemerke ich sehr bewuGt- der derzei
tige Vorsitzende K. H. Hesch. 

DieJubilaumsfeierl ich keiten sind si
ch er fur die Mitglied er und Anhanger 
dieses so lieb en swerten Vereins ein 
willkommene r und wu rd iger AnlaG, 
denen zu danken, denen D an k ge
buhrt, 

D er D eutsch e FuGball-Bund und der 
Fu Gball Regional-Verb and Sudwcst, 
fur die ich gratuliere, wunschen der 
Worm ati a fur die Zukunft, daG aus 
der graGen Tradition dieses Clubs die 
Kraft erwachst, die sie zuruck in den 
Krei s der groGen Vereine fuhrt, de 
nen sie fr iiher so o ft Paroli ge bo te n 
hat. 

KarlSchmidt 
Vorsitzender des FRV Sudwes t 
Schat zm eist er des D eutschen FuG
bal1-Bundes 

13 

Grullwort Karl Schmidt 

", 
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warme-, schall- und feuerschutzverkleidung 

akustikbau • trennwande • decken
 
mOiler akustikbau gmbh groBer riedweg 7
 muller akustikbau gmbh67551 worms-we insheim 06241 /33056 

Kunsthandlung
 

seit tibe r 

WI$< ~.~ we'NHAUS we,s "l1Utk~" ~t;l & 
Att6eIcAft~U GAftStAtte M4lt Hotel '-l,ff~Q1P 60' 

Q@ JahrenCEo/!J 67547 Worms .~\'"--~:.\ • rj.l~~ 
~~ (};J'fl:7 Farbergasse 19 I Schlossergasse 18 
&~ im Zentrum der Stadt 

im Familienbesitz Telefon (06241) 2 35 00 . 

Karl Herbold oHG ZIMMERGESCHAFT 
Sophienplatz 5 - 7 • Fernsprecher 3 71 31 TREPPENBA 

Telefax 3 41 68 
WORMS AM RHEIN 



90 Jah re 

Im Jahr der FuBball-Weltmeister
schaft feiert der traditionsreiche VfR 
Wormatia Worms 08 sein 90-jahriges 
Vereinsjubilaum, zu dem ich person
lich und im Namen des Sudwestdeut
schen FuBballverbandes herzlich gra
tulieren darf. 

Der VfR Wormatia hat iiber neun 
Jahrzehnte durch vielfaltige Sportan
gebote und gesellige Veranstaltungen 
vielen Generationen in Worms und 

.	 Umgebung Lebensfreude vermittelt, 
die Lebensqualitat verbessert und so
mit wichtige Funktionen im Leben 
der Wormser Burger verantwor
tungsbewuBt ubernommcn. 

M age das BewuBtsein iiber diese 
sportliche und gesellschaftliche Ver
antwortung dem VfR Wormatia 
Worms auch in Zukunft immer wie
der neue Impulse geben, das Vereins
leben voranzutreiben. 

Dies ist naturlich nur durch die vielen 
ehrenamtlichen Helfer maglich, die 
un cigcnniitzig und mit sehr vie! E n

'X'ormatia Worm s 

15 

GruBwort Georg Adolf Schnarr 

gagement die vielfaltigen Aufgaben 
eine s Sportvereines zur vollsten Zu
friedenheit der Bevolkcrung losen. 

Der Sudwes tdcutsche FuBballver
band bedankt sich herzlich bei den 
Verantwortlichen und den zahlrei
chen ehrenamtlichen Helfern, die 
sich uber Jahrzehnte hinweg fur den 
(FuBball-)Sport und den Verein enga
giert haben. 

Fur dieJubilaumsveran staltung wiin 
sche ich den Ver antwo rtlichen viel 
Erfo lg und den " Wo rm sern " viel 
Freude bei ihrer Wormatia. 

Ceorg .AdolfSchnarr 
Prasident des Siidwestdeutschen 
FuBballverbandes. 



• FuBball 
• Tischtennis 
• Handball 

Worms Pfeddersh eim , Paternu sstr. 59 Ludw igsha fen, Maxstr. 59 • Kegeln 
Tel. 06247 / 71 71 Tel. 062 1 / 52 5954 • Teamsport 

Geschiiftszeiten: Mobil 0 I 72 / 6 23 81 56 

9.30 - 18.30 Do -20.00 Sa 9 ·14 Uhr 10.30 -18.00 Sa 10.00· B.OO Uhr • und andere Sportarten 

Flliie§en=§chiillll GmbH 

~~---------~~~~~®;;:--

Desinfekton 

---~ 
~~ 

-~ Ihr in Worms ansassiqes Unternehmen fur umweltgerechte Reinigungs
und Desinfektionsmittel , zukunftsweisende Chem ie, individuelle 
fachliche Beratung fur Anwendungstechnik sowie L6sung von 
Spezialproblemen sind bei uns, einem Unternehmen mit uber 40 Jahren 
praxisorientierter Erfahrung, selbstverstandlich . 

WIG 0 L ® W. Stache GmbH, Chem ische Fabrik 

TextorstraBe 2, • 67549 Worms , 
Telefon (0 62 41) 41 41-0 Telefax (0 62 41) 41 41 41 



90 Jahre 

Der VfR Wormatia kann in diesem 
J ahr auf sein 90 -jahriges Bestehen 
zuruckblicken, auf Hohen und Tie
fen sportlichen Geschehens. Ein E r
eignis, das die Wormser mit berech
tigtem Stolz erfiillen sollte, sie ko n
nen mit besonderer Freude in der 
Vereinschronik bla tt ern, 

Nicht nur durch die Treue und Begei
ster ung se iner Mitglieder und die 
Opferbereitschaft der jeweiligen Ver
einsverantwortlichen, sondern vor al

lem auch durch die rege Aktivitat auf 
dem Gebiet der J ugendarbeit, gelang 
es narnlich, dem FuBballsport ste ts 
ein anspreche ndes Niveau zu geben. 

Den Frauen und Man riern, die 90 
Jahre Vereinsgeschichte geschrieben 
haben, die t rotz groBer Entbehrun
gen ste ts bereit waren den For tbe
stand de s VfR Wormatia zu siche rn , 
gebuhrt D an k und Anerkennung. Sie 
haben durch ihren personlichen Ein
satz di e Vorau ssetzungen fu r einen 
reibungslosen Ablau f des Trainings

• und Spielbetriebes ges chaffe n und 

\Vorma tia Worm s 

den Grund ste in zu einer kamerad
schaftl ichen G eschlo ssenheit der 
groBen Wormatia -Familie gelegt. 

Gerade in der heutigen Zeit, gepragt 
durch di e hochtechnisierte Arbei ts
welt, die modernen Medien und das 
vielfaltige Frei ze itverhalten ist da s 
Wirken der Sp o rt vereine und ihre r 
vielen ehrenamtlichen Helfer zur E r
haltung der G esundheit von hoher 
Bedeutung. Der VfR Wormatia hat 
di e E ntwicklung der modernen Le
ben s- und Arbeitsgewohnheiten mit
getragen und da s Vereinsleben in vor

bildlicher Weise eind rucksvoll de 
monstriert. Ich bin sicher, daf die zu
kunftsorientiert denkende Fiihrungs 
riege auch kiinftig anfallende Proble
m e meistert, bei kontinuierlicher 
Fonsetzung des bisher eingeschlage
nen Wege s braucht dem Verein urn 
eine erfolgreiche Z ukunft nicht ban 
ge zu sern . 

Eingebaut in die J ub ilaumsveranstal
tungen ist die Austr agung der di es
jahrigen Stadtrneister schaft, die einen 

1 7 
L..-

GruBwort Helmut Bogner 

t verstorben am 9. Apri11998 
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90 J ah rc 

beachtlichen Stellenwert im Wormser 
Sportgeschehen einnimrnt und einen 
sportlichen H ohepunkt nach Ablauf 
der Meisterschaft darstellt. In diesem 
Wettbewerb gilt es wieder, die beste 
Mannsch aft der Stadt Worms und ih 
rer Vo ro rt e zu ermitt eln . Ich bin si
cher, daf die Verantwortlichen des 
VtR Wormati a Worms fur ein en rei 
bungslosen Ablauf dieses Fufs ball 

feste s sorgen und ihren G asten einen
 
angenehmen Aufen th alt au f ihrer
 
vorbildlichen Sportanlage bieten wer

den,
 
Zu sein em 90-jahrigen Vereinsjubi

laum beglu ckwunsche ich den VfR
 
\X!o rm ati a \X!orm s aufs herzlichst e,
 
wiin sch e ihm, seiner Fuhrung und al

len Mitgliedern fur die Z ukunft alles
 
Gute, sei nen Mannschaften kunftig
 

19 
recht vie! sportli che E rfo lge und den 
festlich en und sportliche n Veranstal
tungen anlafslic h d es 90- jahrigen 
\'{!iegenfestes einen erfolgre ic h en 
und harmonischen Verlauf. 

H elmut Bogner 
Vorsitze nder des Verband ssp ielau s
schusses und des Bezirks Rheinh essen 
im Sudwestdeutschen FuBballverband 

Erleben Sie da neue 

Bba 
. 25M SCHWIMMERBECKfN 
~ NICHTSCHWIMMfRBfCKfN 

I 
MITWASSfRSPRllVlER
 

r , KINVfRPLANSCHBfCKfN
 
e , WARMWASSERBfCKfN
 
, MASSAGfBfRflCH
 

Q~~ A /\
 
Ifjli~S I hJ I

===== 

VA CHTfRRASSE 
L.V REGENGROTTf 

WHIRLPOOL 
~, SOLARII1M 
~} FRflBAV 
~; BISTRO 11.V.M. 

~ ~ ~ 
--7 '- WelJ STADTWERKE WORMS 

----..~
Baderbetriebe . Alzeyer StraBe 111 . Telefon 858-624 

''i 'o rm ari a Worm s 
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KONZERTKARTENVORVERKAUF 

TABAK-SHOP - Ihr Fachgeschaft fur feinste Zigarren 
und Tabake! Wir haben au6erdem fiir Sie: 
Obermarkt 20 und Marktkauf - Presse u. Tabakwaren 
67547 Worms - Pfeifen und Zubehor 
Tel.: 0624 1-27668 - Toto und Lotto 

HEIZUNG - SANITAR  TECHNIK GmbH 
67547 Worms· Cornelius-Heyl-Str. 59 A· Tel. 0 62 41 /2 20 33 

WECKERLINGSPLATZ 1 
67547 WORMS 
DI., MI., FR. , 11-18 UHR 
DO. 11-19 UHR 
SA., SO., 11-15 UHR 
MONTAGS GESCHLOSSEN 
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9Q.Iah re 

Mit dem V fR Worm ati a 08 Worm s 
feiert ein traditi onsreicher Verein im 
Bereich der Stadt Worms und d es 
Sp o rtbundes Rh einhessen sein 90 
jahriges Bestehen. Ein ech ter Pioni er 
sportlichen Wirkens, der sich seine 
Aktivi ta teri vor allem im Fuliball 
suchte, und darni t "Heimstatt" fur 
viele Burger wurde, die den Wert der 
Leibesubungen erkannten. 

Dber Generationen hin weg verzeich
nete der Verein in den J ah rz ehn te n 
seines Bestehen s Hohen und Ti efen 
spo rt lichen G eschehens. Tro tz harter 
Be wah rungsproben und standiger 

; 
Herausforderungen konnten immer 
wieder neue Akzente gesetzt werden . 

Wie viele Vere in e, schaffte sich der 
VfR Wormatia 08 Worms Eigentum 
in Form eines Club h auses. Mit viel 
Energie und der dem Verein eigene n 
Zielstrebigkeit sind die Anlagen im 
mer wieder verbessert und ausgebaut 
worden. 

.2! 
GruBwort Herbert w. Hofmann, Prof. Dr. Max Munz 

Mogen die Mitarbeiter, Obu ngs leite r 
und Betreuer meist auch ungen annt 
bleiben, sie waren und sind eine r der 
G aran ten fur ein erfo lgrciches Wir
ken ein es Vereins. D er Sportbund 
Rheinhessen als Interessenverw alte r 
der Vereine ist sto lz auf den Jubilar. 
Er wunsch t dem VfR Wor ma tia 08 
Worms fur di e Veran sta lt ungen im 
jubilaumsjahr nachhaltige Erfolge. 

Den Mitgliede rn zoll t er An erken
nung, insbe sondere jenen Fu hr ungs 
kraft en , die ihre Aufga be verantwor
tungsvoll anpacken. Er dan kt fur das 
Geleist et e und wunsch t ein so lides 
Wirke n in der Zukunft, im Sinne des 
Sports und zum Wohle der J ugend. 

H erbertW Hofmann 

ProfDr.Max Munz 
Vizeprasidenten des Spo rtbu ndes 
Rheinhessen 

Worma tia Worm s 
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Rechtsanwalte
 

KollegenEschenfelder 
Rechtsanwalt 

Norbert Eschenfelder 
Fachanwalt fiir Familienrecht 

Tatigkeitsschwerpunkte: 

- Erbrecht und Testamente 
- Familienrecht (Scheidung, 

Unterhalt, elterliche Sorge) 
- Beitreibungen 

Rechtsanwaltin 

Martina Heldmann 

Interessenschwerpunkte: 

- Verkehrs- und 
Schadenersatzrecht 

- Arbeitsrecht 
- Mietrecht 

Adresse: 

Obermarkt 22 
67547 Worms 
Tel. 06241 / 6460 
Fax 06241 / 24263 

In der Masche immer eine 
Nasenlanqe voraus! 

e.""t s\e gern Unsere Mode hat immer Gultiqkeitm bera . 
Unser 'Tea F hgeschaft
 
fur Strickwaren- ac Mode
 

.t der aktue\\en
 [i0~m 
\111 

Worms • Ecke Romer-/PetersstraBe 
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Die 15 Manner, die am 23. Mai 1908 
in der Gaststatte " Hopfenblute" die 
Wormatia aus der Taufe hoben, hat
ten ja gar nichts andercs im Sinn, als 
ihrem "Hobby", dem damals gescll
schaftlich no ch verponten runden 
Leder, nachzujagen und die Gesellig
keit zu pflegen. Das war's eigentlich 
schon. 

Keiner dieser Manner harte jemal s 
ahnen konnen, daf ihre " \Xi'ormatia" 
eines Tages zu einem der erfolgs
und traditionsreich sten Fuflballver
eine Deutschlands zahlen wiird e. 

Zwei Jahrzehnte nach der Grundung 
tauchte der Name Wormatia in den 
Schlagzeilen der Sportgazetten in 
Deutschland immer a fter auf. Es war 
die Zeit der H essenmeisterschaften. 
Der Nurnberger E x-N ationalspieler 
Llldwig Philipp fiihr te als Spielertrai
ner die Wormatia zwischen 1927 und 
19931 in eine Serie von Meister
schaften. Zwischen den beiden Voll
blutfuGballern - Nationalspieler IVilli 

23 

Aus der Vereinschronik 

Vj R lVormatia 08 - Hessenmeister derBeftihigungsliga 1922-23 
v. i.: A . Kiefer, ]. H artmann, Cernsbeimer, ].Muller, rV:lVink ler, A .Schumann, Gg.Eckett, 
W Gunther, Kerner, uorne: K V iilkelj P.Hartmann, Schmitt 

Winkler und L udwigMUlier, einern der Als Meister hatte man es nun mit ganz 
besten Fufsballspieler, die Worms je anderen G egnern zu tun. Der 1. FC 
hervorgebracht hat - die Faden zie N urnberg, der VFB und die Kickers 
hend, war dieses Innentrio in ganz Stuttgart, die Spvgg. Furth und last 
Suddeutschland gefurchtet. not least die Munchener Bayern, nur 

\X'or matia Worms 



24 ',40]DnrenCJfk~er ~ih ~~~ leI 
Gartenbau , Floristik und ~~ : 
FRIEDHOFSGARTNEREI -c deko 
67549 Worms-Neuhausen Stephansgasse 4 EHOMANN ehobby
EckenbertstraBe 20 _____..:,..-= schrift67547 Worms 
Fernruf 5 51 35 Tel. 06241 /22298 DasWo rmser Fachgeschaft Fleurop-Dienst· Blumenbinderei • Dekoration • Grabpflege 

HEIZOL • KOHLEN • HOLZKOHLEN • KAMINHOLZ 

Golz Brennstoffe GMBH 
HEIZOL • KOHLEN 

EulenburgstraBe 13 • 67547 Worms' Telelon (0 62 41) 4 44 28 

Glaserei • Bauschreinerei • Innenausbau 

HausWren
 
Holzfenster
 

Kunststoff-Fenster
 
InnenWren
 
Windfange
 
Raumteiler
 

Planung • Fertigung • Montage • Reparatur
 

IGlas-Reparatur-Sofortdienst 24-Stunden-Service I
 
Karl-Heinz Deichelmann • Inhaber Thomas Deichelmann
 

Bensheimer StraBe 50· 67547 Worms
 
Tel. (06241) 4 57 74 Fax 4 4453
 

\v. maezmann
 
Gerustbau 

Holz- , Stahl- und Fahrqerust 
67549 Wams SchaferstraBe 1 
Tel.: 06241 /5 1930· Fax: 5 87 87 

SCHWAHL 
IMPORT · EXPORT VERPACKUNGSMITTEL 

GLUCKWONSCH ZUM 9 0 - J AHR1GEN BESTEHEN 
DER VFR WORMATIA WORM S! 

Auszug aus unserem Lieferprogramm: 
Polyethylen-Erzeugnisse 

Mullsacke und Mulleimerbeutel 
Schrumpfh auben 
Stretch- und Schrumpff olien 
Tragetaschen und -beutel 
Verpackungsmittel 

Auch wir mtichten un s als lanqj ah riq es Wormser 
Untern ehm en empfehlen, obwohl wir "nur" iiber 

36 Jahr e Traditio n verfiigen 

Baulolien und Planen 
Flach- und Seitenla ltenbeutel 
Gleitversch luBbeutel 
Klebefilme und Packbander 
Luftpolsterfolien 

Inh. H. S. MOiler - Gewerbegebiet SOdwesl- Roxheimer SIr. 1A - 67547 Worms 

Tel. 0624 1 /37141- Fax 06241 / 37145 
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um ein paar Namen zu nennen, waren 
die Vereine, mit denen sich die 
Wormatia nun messen muf3te.Skepti
ker stellten in Frage, daf3 sich die 
Wormatia auf diesem "glatten Par
kett" wiirde behaupten konnen, Die 
Ergebnisse indes gaben eine klare 
Antwort und sprachen fur sich. Das 
fing schon bei den Bayern an, wo man 
in der "Hohle des Lowen" ein iiber
raschendes 2:2 erzielte, Wurttem
bergs Meister, die Stuttgarter Kickers, 
wurden mit 3:2 besiegt und die Bayern 
im Ruck spiel in \X1orms mit 2:1 in die 
Knie gezwu ngen. Mit 3:0 behielt man 
gegen den 1. Fe Saarbrucken die 
Oberhand und gegen die Further 
wurde in \X1orms ein 0:0 errcicht. D er 
unverges sene \X1ormser Journalist 
Richard Kirn, der sich fur den Ruhm 
der Wormatia mit Gott und der Welt 
herumschlug, pries die Wormatia-Elf 
in den hochsten Torten. E r bezeichne
te dieses Innentrio als "W'or matia
Schief3bude", das in Siiddeutschland 
seinesgleichen nicht hatt e. Wir zitie
ren Richard Kirn: "Die Wormatia war 
mein Gluck. fch habedieMannschqft, als 
sie nach vorn strebte, in den grofen Zeit
schriften gepriesen, das ist wahr, aber wie 
bdtte ich es tun kiJnnen, ohnedieSpielkunst 
lind -krqft dieses wunderbaren Teams. " 

\X'ormatia Worms 

6J1Wstfrmannsrhafi ml~8 1~~8129 1~~/8D 

Auf dem Gipfel ihrer Vereinserfolge 
wurden Willi Winkler und Ludwig 
Muller immer wieder in die suddeut
sche Reprasentarivelf berufen und 
immer trugen sich die beiden in die 
Torschiitzenliste ein. Einmal schos
sen sie fur Suddeutschland allein vier 
Tore. E ine Begeisterungswelle - heute 

kaum noch vorstellbar - hatte \X1orms 
in jener Zeit erfaf3t. Halb Worms 
stand am Bahnhof und erwartete die 
Riickkehr ihr er so erfolgreichen Fuli
baller, um sie im Triumphzug durch 
die Innenstadt ins Vereinslokal zu be
gleiten. G anz Worms identifizierte 
sich seinerzeit mit "ihrer \X1ormatia" . 

25 
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Wir gratulieren unserem Nachbarn zum 90-jahrigcn 

Jubilaum und wiinsch en snortliche Erfolae 
Offentliches Spei se lokaJ 

Poseidon G'ast. statte 
Lj ubica Gravic, Inhaberin
 

Ca r l-Villinge r-Stralle 47 67547 Worms
 
Tel. (0 62 41) 59 43 43
 

Wir bie ten Ihnen : 
• gut burgcr liche Kuchc • kroatis che Balkanspezialit aten • herrliche Scnnemcrr asse 
· 2 Kegelbahnen (noch einige Termin e fre i • Famili enfeiern und Bctriebsfeste bis zu 120 Pcrs. 
• vie!c kostenlcse Parkplhtze direkt "o r dc r TOr 

HAUSTOREN • TORE • ANTRIEBE
 
67549 Worms-Hochheim
 

BingerstraBe 48
 
Tel.: 06241 /97610· Fax: 0 62 41/976161
 

ORLEMANNKG
 
Sand- und Kiesbaggerei
 

Fuhrbertieb
 
Worms am Rhein • Speyerer StraBe 109
 
Telefon 0 62 41 / 3 75 94 · Fax 3 31 54
 

Comelius-Heyl-Stra6e 58 
67547 Wonns 
Tel.: 06241/9102-0 Fax: -99 

FUHRERSCHEIN! 
WO SONST (auch LKW KL. II) 

bi Ie 
~ F= c:::. ...... r-~ c::: .... ~ 

B I«=,~EL
 - C>~:Z~"'/7-;' __r..I~e - '~9 
Anmeldung + Unterricht 
Alzeyer Stra13e: Oi. + Do. 18.30 - 20.30 Uhr 
Am Busbahnhof: Mi. 18.30 - 20.30 Uhr 
Siegfriedstra13e 42 

Telefon 7 77 99 + 01 61-3 62 50 52 

Lackiererei 

MEROLA 
Meis terb trieb 

• PItw + Uw-ladcitrung • Motorr clcimllg 
• Old 'IMr-Restaurimllg • Unfa instandsmung 

Tddon 0 62 41 / 2 27 27 
Telrfax 0 62 41 I 2 73 29 

• Schick, modi sch und praktisch gekleidet, 
auc h im Berufs leben, 

GroBe Auswahl finden Sie in Ihrem 
Sp ezta lgesch a ft fur Berufskleidung 

• 
JRIA EBL I N G 

67547 Worms, Am Romlschen Kaiser 24 
Tel. (06241) 28105 • Fax 82103 • • 
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Der so erfogreiche " va t er Philipp" 

wie man ihn in Wor ms n annte, ver
lie f A nfang d er 30er J ah re Worms 
und ging nach N iirnberg zuruck. Sein 
Nachfolger wurde Piilst erlvcn: 186 0 

Munche n , der nach zwei J ahren von 
dem Englander B oot h - die Wormatia 
scheute weder Muhen noch Kos ten
abge lo st wurde. Booth kumrnerte 
sich nicht nu r urn die 1. Ligamann
schaft, sondem er schulte auch den 
reichlich und gut veranlagten N ach
wu chs, was sich einige Zei t spa rer fur 
den Verein noch so vortrefflich aus 
wirken so llte . Keine Frage, unter dem 
englis chen F ufiba lllehrer wuch s die 
Wormatia zu ihre r endgul tigen Gros
se. 

Nach der G rundung der G auliga irn 
Jahre 1934 begann ein e neu e E poche 
unseres Vereins. D as Manns chafts 
bild verander te sich zuse he nds . N ur 
noch drei der Rou tiniers - Willi Win k

Ie1; H ermann Closet und Fritz Fn"tlj.?- sind 
geblieben . D er Nachwu chs drangte 
sich gerad ez u auf. Mathias Kief er, 

Franz L ebt; Marlin Busamund G eolJ!, 
L eist schafften auf Anhieb den gro s
sen Sprung. H inzu kam en mit5epp l 

Fath undJakob E ckert,die beiden Na
tionalspieler- die zusammen mitHans 

,,'armar ia Wa rms 

1m Spielgegen denFC Saarbruce en (gestreiftes Trikot) Spie!/ahr 1931/ 32 erkennen wiran der 
Strajraumgrenze L udlvigMiHier und WlILi Wlnkler (dunklesDrej ). I»: Mittelfeld Karl WO lf 
undFritzFries 

Kern und Willi Z immerma n nwichtige 
E ckpfeiler dieser Mannschaft waren. 
Bereits in der Sais on 1935 /36 war 
di ese E lf Meis ter im Gau Sudwest, 
Irn letzten entscheidenden Spiel die
se r Spielrunde wurde di e Eintracht 
Frankfurt vo r ca. 22 000 Zuschauern 
mit ihren vier Nationalspiele rn 

Stubb, Schutz, Gramlich und Mantel 
mit 4:1 b esiegt. Nach dem 0:0 zur 
Pau se brachte Willi Wink ler sein e 
Man nsch aft mit 1:0 in Fuhrung, Die 
Ein tr ach t glich au s, doch dann ka m 
die groBe Stunde des flachsblonden 
MittelstiirmersJa k ob Eckert, der mit 
drei sehenswerten Treffern die E in

27 



28 Ihr
 
Partner
 
1m•
 

Kiilmmererstr. 51 • 67547 Worms· Tel. 06241/251 33Sport 

GRACE 
Weltweit fuhrend in 
Silica, Molekularsieb 
und FCC-Technologie 

Dos Werk in Wo rms am Rhein 
Europazentrale von GRACE Davison 

Groce GmbH 
In der Holierhecke 1 
D-67545 Worms 
Telefon 062 41-40 30 
Telefox 062 41-403-2 11 

Reiten, Rader, Auto-Service 

LudwigstraBe 66 • Telefon (0 62 41) 2 50 32 • Telefax 827 22
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tracht fast im Alleingang erschoD . 
Auf den Rangen spielten sich unbe
schreibliche Szenen ab o Das Lied 
''\X1o rm atia, du alte, ..im Glorien
schein" wurde angestimm t und au s 
tausend Kehlen iiber die Stadionran
ge hinausgetragen . Ein gra Der Tag . 
Ein Meilenstein in der lan gen Ver
einsgeschichte. Unter dem alten FuD
ballfuchsL udwig M iiller wurden noch 
wei tc re G aumeisterschaften gefeiert. 
In sgesamtwaren es drei. 

In die ser Zeit m achte Sepp i Fa th, 
\\ 1ormatias wie selflinker und schuD
starker LinksauDen, in Spanien eines 
seiner besten Landerspiele, als er in 
Barcel ona beim 2:1 dem legendaren 
R icardo Z amora zwei TrefferinsNetz 
setzte, 

Als Meister ih re s G aues nahm die 
Wormatia an fo lge nden Spielen zur 
deutschen F uDballmeisterschaft teil: 

1935/36 
2. der Gruppentabelle hinter dem 1. 
fC Niirnberg, der D eutscher Meister 
wurde, Spiel in Augsburg 1:2 , in 
Frankfurt 2:2. 

DieersteJugend aus demJahr 1932 mit TrainerBooth, dem E nglt'inder, deraucb die 1. Mann
scbaf) betreute. 5tebend I). li.:A . V olker (Betretter), O. Linde, M. Busam, H . Martin, J. Glaser, 
L. H olZinger, W .Allebrand, M. Kiefer, K. Baier, Booth (Trainer); liegend v. li.: G. L eist, F. 
Wiesenbaeh, W Held 

1936/37 
2. in der Gruppenrabelle hinter dem 
VFB Stuttgart, der ins Endspiel kam 
und gegen Schalke 04 mit 4:2 unter
lag. Spiel in Stuttgart 3:3, in Frankfurt 
0:1. N ationalspieler Sepp el Fa tb mu lite 
nach einer Knieverletzung, die er sich 

im O lympia-Vorbereitungslehrgang 
zuzog, ersetzt werden . 

1938/ 39 
2. der Gruppentabelle hinter Schalke 
04, das wiederum ins Endspiel einzog 
und Deutscher Meister wurde. Spiel 

\\ 'o rmatia Wo rm s 

29 
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DankbioLineist schlank seinjetzt keinZufall mehr! Endlich habe ich mein Wunschgewicht 
Rund 4.000 Butterpackchen (2.000 und mein SelbstbewuBtsein wieder! 
Pfund) werden Monat fUr Monat in Sagt Herr Mario Derrico, Hotelfachmann

. 

, 
Rheinstral3e 36, 67547 Worms.den bioLine-Praxe n in ganz Deutsch

Seit Wochen veriolgte ich die Anzeigenvon bioLine, bis land abgespeckt. ich endlich den Mut aufbrachte, einen Termin zum 
Das revolutionare DauerSchlank Pro kostenlosen lnformatlonsgesprach zu verein

baren. gramm von bioLine wird von ca. 1000 
Voller Uberzeugung nach dem GesprachKunden pro Monat neu begonnen. Sie aile blieb ichgleichzur medizinischen Untersuchung

reduzieren spielend leicht und ohne HeiB
hunger ihren uberflussigen Speck. 
Und w as beruhigend ist : d ies alles ge
schieht mit medizinischer Bet reuung auf 
ganz nat Orl iche Art. Mi t Hi lfe eines rein 
pflanz lichen W irkstoffes werden die Fett
zellen auf ihre Verbrennu ng hin mobilisiert. 
Schmackhafte Gerichte sorgen wah re nd 
der Reduktionsphase dafur, daB der Gau
men nicht zu kurz kommt . Kurz um. bio 
Line bedeut et : Abnehmen mit guter 
Laune. 

harte, war ich sehr skept isch. Das Infor
rnationsgesprach liberzeugte mich so, 
daf ich sofort mit dem DauerSchlankGewichtsreduktion fUr Frauen und Manner! Programm anfing. In nur 23 Tagen habe 
ich bei bester Laune 19 Pfund reduMontags bis Freitags 9.00 - 18.00 Uhr 
ziert. Heute uber I 1/2 Jahre sparer habe 
ich nicht nur mein Gewicht gehalten, 
sondern noch etwas mehr reduziert. 

biol.ine: Wir helfen Ihnen Herzliche GrUBe, Ihre Auguste Heck 

bel kle inen und qroisen 
Oewicht-eproblemenl 

l Le ®b10 Ine
 
GEWICHTSREDUZIERUNG 

Danach fing ich sofort mit dem DauerSchlank 
Programm an. 

Heute, 57 Kurtage sparer, bin ich liber 50 Pfund 
leichter undvoller SelbstbewuBtsein. 
Ich danke dem bioLine-Team fUr die toile Unter
stlitzung, ohne die ich es nie geschafft harte! Sie 
konnen auch schlank werden! 

Herzliche GruBe, Ihr Mario Derrico 

Gewicht dauerhaft gehaltenl 
Sagt Frau Auguste Heck, Hausfrau,
 

Stauffenbergstral3e 44,67547 Worms
 

Ais ich damals im Marz '96 von bioLine 

Wenn auch Sie jetzt wieder in Form kommen rnochten , 
Dann rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin 

fOr ein kostenloses Informationsgesprach. 

Rufen Sie jetzt : 

0 62 4 1- 49 02 02
 
Wilh.- Leuschner -St r. 21 • 67S47 Worms 

Unser medizinisches Fachpe rsonal informiert Sie gerne ! 
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in Frankfur t 0:1, in D or tmund 2:1. 
Der 2:1 -Sieg in D o rtmund gegen 
Schalke 04 mit seinen siebe n N at io 
nal spi elern wa r de r se nsatio nells te 
und ruhmreichste in der langen Vor
es chichte. 

Viel Lo b ka m sogar vo m Gegner. In 
der Jubilaumsschrift des 1.Fe Nurn

b erg konnte man folgend es les en: 
"Es war die [Pormatia Wo rms, die uns in 
A ugshUig ein 2:1 und in Franlifurlnurein 
2:2 gestattete. "Es war die ganz groBe 
Zeit unse re r Wormatia. Irn Pokal 
drang die E lfbis ins H albfinale vor. 
In jenen J ahren fla tterte n der 
Wormatia Einlad ungen aus dem In
und Ausland ins H au s. U nse re Vater
sta d t Worms erre ich te ein en Be
kann theitsgrad wie nie zuvor. D er II. 
Weltkrieg zers torte nicht nur die Auf
bauarbeit vo n zweiJ ahrzehnten, so n
dern au ch eine M annsch aft, di e zu 
den graBten H offnungen be rechtigte. 
Unser Natio na lspielerJakoh Eckert, 
gerade 23 und er st am Anfang seine r 
internationalen K arr iere, wa r der er
ste, d er se in junges Leben lassen 
mufste,Torwart Scbu/ind, Leist} Busam} 
H ar tm annund viele andere folgten. 

In den N achkriegsjahren ist unsere 
Wormatia wie Phonix aus de r Asche 

' '.;'a rm aria \X/arm s 
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ormalio, bn aile, im(i)lorien'djein...." 
" 

d 

"fll' '' ' ~. "11( 1I"""1 

BIH. IDotmalla. ~uDban·melntt 1935 /36 bes maues 5iibrueil 
%J on Itnr4: O. U~, ~Uflm, 2rJ,r. GtillldJ. Blmmrrmann, ,Rlf1rr, Gdu t. G:J.rtt. IDlftnu , nrtt' , (i bn t 

Asse I)On einst: SepplFath, Han
Wirerinnern: Wormatia 1949 

nesKern, MatthiasKiefer 

vvnli. : H. Vogt , H. M echnig, F. H ammer, B. Blanken

berget; H. Muller, R Fischer, J. Seibert, L Sattler, H. Kem ,
 
E V org, M . Kiefer_
 
uorn:S. Fath, H. LOb, L. Baas
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SCHUHE+SPORT
 

Heizung • Luftunq • Klima • Sanltar 

Schwimmbadanlagen 

Planung· Montage· Kundendienst 

WORMS • Topterstrane 6 • Telefon (06241) 95 85 30 • Fax 59 34 85 
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M 
em po rges riegen . Nach bereits vi er 

:; Jahren hatte d er alte Fulsbal lfuchs 

lA Ludwig Muller w ied er eine M arin

B schaft aufgebaut , die 1949 schon wie

rot der im Konzert der Grolsen m it 
mischte. Zu den wenigen aus dem II. 
Welrkrieg zuruckgekehrten "3gern" 
Kiefer, Kern) H erold) Sattlerund L ebr
tauchten doch groBtenteils neue G e
sichter in die ser Mannsch aft auf. E s 
ist heute kaum nachvollziehbar, 
welch eine Vielzahl groBer Fufiballta
len te Worms in dieser Zeit in seine n 
:\Iauern beherbergte. Wir erinnern an 
"Bubi " Blank enberg er, ein excellenter 
Techniker u. Spielm ach er, an H elmut 
/'v'!uller, ein trickreicher und schullstar
ker Aufiensturrn er, an B-N" at ional
spieler H ans M echnij!y Rudi Fischer, Ce
org Bogert, H orst L ob, Hans H essler, Fn"tz 
Hamm er, WIlli Selbe", RichardSehrt und 
die Gebriider Ernst u.H ans VOgt.Siewa
ren es, die den Name n Wormatia wie
der in aller Munde brachten. D ie 

nvergess liche n Begegnungen mit 
dem 1.f e Kaise rslautern , m it dem 
rrof en fri tz Walter an der Spitze und 
lien Weltmeistern , zahlt en zu den 

Hohepunkten der Saison. 

:\achdem wir in den vorangegange 
nen Jahren mit wechselndem Erfolg 

•, 

;ee«U'1~ 
'1.';iI~?It. 'AU«< ';iI.'A~ 

.t1.Sa-tttu 
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V.P.R. WORMATIA 08 
TEILNEHMER AN DER DEUTSCHEN FUSSBALL


MEISTERSCHAFT 1949
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Frisch und fit durch Fisch 
40 JAHRE im Dienst am Kunden 

FISCH - FEINKOST Jurgen Lorenz 

Worms • Am Obermarkt 4 

Weinkellerei tluslaVJi':f 
........


67547 Worms • Speyrer StraBe 51 
Telefon: 06241 /23482 WOrDlS 

Heinrich Stein GmbH 

Bedachungen 
Blitzschutzanlagen • GerOstbau • Isolierungen • Eternit-Vertrieb 

67547 Worms • RheinstraBe 46 • Tel. 0 62 41 /65 31 • Fax 2 57 60 

TI » I:AI-IRARD "z 
~ 0 

m:0 
:0:0 :Eo~ »: K01T Ii
»c 

Mehr Auswahl in m Worms· Am Lutherdenkmal 
C) 

Baby-Abteilungm 
zunserem Fahrradlager 

:0 W(06241) 2 22 73 im 1. Stock 
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spielten, gelang unsererMannschaft 
1955 durch ein 8:3 bei Mainz 05 die 
Teilnahmeberechtigung an den Au s
scheidungsspielen zur Deut schen 
FuGballmeisterschaft. Wir standen 
hinter den starken Lauterern auf dem 
2.Platz, allerdings konnten weitere 
vier Vereine ebenfalls noch Zweiter 
werden. D ie Wormatia beseitigte mit 
dern imposanten 8:3 un ter Regie des 
erfahrenen Coaches Ludwig Mull er 
alle Zweifel. Erst im letzten Treffen 
der nun folgenden Au sscheidungs
spiele konnten wir uns mi t einem 2:1
Sieg auf dem Koblenzer Oberwerth 
gegen den SV Reutlingen qua lifizie
ren . Hierfiir waren 300 Minu ten 
Spielzeit innerhalb vo n vier Tagen er
ford erlich! D ennoch konnten wir ein 
paar Tage spar er im ers ten Spiel zur 
D eutschen Meisterschaft den Sud
meis ter Kickers Offenbach vor ca. 

20 000 Zuschauern mit 1:0 besiegen . 
Nachdem wir ans chlieliend bei Bre
merhaven 93 mi t 1:0 unterlagen, 

mufi ten wir drei Tage spater erneut 
ran . Di esm al in Essen gegen den spa
teren Deutschen Meister Rot-WeiG. 

Nach einem graBen Spiel uns erer 
Mannschaft fiih rten wir bis zur 70. 
Minute mit 1:0, ehe den E ssenern 

doch noch der Ausgleich gelang. Im 

1. F C Kaiserslaraern 
WorJJ1atia Worms 1:2, allf 

dern Betzenberg vor 
20 000 Zuscbauern. 

Auf den Sdmltern seiner 
Fans: Helmllt Miiller,
 

Schiitze des 1:0
 

t . Mannschaft 1950/ 5 1
 

v.li.: Bogart, Fink,
 
1\1 echm;~ , H ammer,
 

Blankenberger,
 

Bardorf, H iJ!Zl
 
H. Miiller, Kern,
 

T Kugler (Trainer),
 
vorne: Kiefer; Sattler,
 

LOb, H. Vogt,
 
Gebauer, H essler
 

2. 12. 1950: 

r170rmatitl - 1. FCK 2:0
 
vor21 000 Zuscbauern
 

Worm atia \Xform s 
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Sport- und Ruckenstudio Dr. Hans-Dieter Briest
 

Zellertalstral'3e 8 • 67551 Worms-Pfeddersheim • Telefon 0 62 47/78 10
 ~DAVID
Kraft und Gesundheit, gr6Bere Leistunqstahiqkeit, SpaB und Freude! 1~ITNESSEQUIPMENT 
Wir bieten effektive Programme fUr 
• Gesundhe itsorientiertes Figur- und Fitnesstrain ing • Gymnastik Lind Aerobic tur Jung und Alt 
• spezielles individuelles Wirbelsaulentraining • Hip-Hap-Funk fur Teenies; Ballett fUr die Kleinen 
• Gewichtsreduktion	 • Muskelaufbau nach Verletzungen 

Offnungszeiten: Montag-Freitag 10-22 Uhr Samstag 12-16 Uhr Sonntag 10-13 Uhr 

Das gemiitliche Lokal 
~~fn6nua im Herzen der Altstadt 

~d}nm6nd} ~iihgaSSe5 • Tel. 2 34 O~ 

Orthopadle-Technik 
MiederwarenfIIJ.


Sanitatshaus 
Wasche 

67547 Worms 
BademodenStephansgasse 14 KOHMU~~D5M
Tel. (0 62 41) 2 41 64 

FOr Ihre VeranGetranke - Ma r k t e 
staltungen stellen 
wir auch TischInh. Jiirgen Karch garnituren, Zapfan
lagen und sonsti

Vfilta 
Fischerptortchen 2 - 4	 Meixnerstr. 1 / Ecke Alzeyerstr. 

ges Zubehor zur 67547 Worms 67549 Worms
 
Telefon: 06241 /61 12 Fax 261 09 Telefon: 06241 /5 72 68 VerfOgung
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: 

Ruckspiel gegen die Rot-Weillen war 
dann doch der enorme Kraftever
schleif deutlich sichtbar. Wir unterla
gen 1:3, obwohl wir auch hier durch 
ein Bombentor unseres Linksaulien 
Helmut Muller mit 1:0 in Fiihrung 
gingen, Die weiteren Ergebnisse: 
Wormatia- Bremerhaven 93 4:4 und 
Kicker s Offenbach-Wormatia 6:2. 

, 

Nach Glanzzeiten folgen oft Jahre 
der Mittelmaliigkeit, Auch die 
\X!ormatia ist davon nicht verschont 
geblieben. Aber erst eine Entschei
dung am "griinen Tisch" - die Ein
fiihrung der Bundesliga - lief unseren 
Verein zweit- oder spater gar dritt
klassig werden. 

Im Jahre 1965, also zwei Jahre nach e 

, 
Einfiihrung der Bundesliga, hat die 
\V'ormatia erneut den Versuch unter
nommen, in die hochste Spielklasse 
aufzusteigen, Man war unter dem 
Ungar Nandor Lengye! Vizemeis ter ge
worden, doch man scheiterte an der 
Klasse-Elf von Borussia Monchen
gladbach mit Gunter Netzer und 
Jupp Heynkes. Aber unser 1:1 in 
Monchengladbach nach einer Toplei
stung hatte die Borussia bein ahe den 
Aufstieg gekostet. 

\'i'ormati a Worm s 

1955 
Wormatia - Kickers 

Offenbach: RichardSehrt, 
Fn"tz Hammer 
(weiJies Tn'kot) 

Jm Spielgegen 
Kai!erslautern, 1958, 

ist H. Mullernicb: 
'\II bremsen 

A ngifiihrt von Spie!fijhrer 
Schlveitzer und Stojanotic 

betritt die Mannschaf t 
von Wormatia das Spielfeld 

zum Spie"~egen den 
FK Pirmasens imJahr 1965 

• 
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In der Folgezeit kam uns ere Worma
ia ub er eine n gesicherten Mittelfel d

platz nicht hinaus. 

Ausgerechne t im letz ten Regi onaUi
gajahr 1974/ 75 gelang der Aufstieg in 
d ie 2.B un desliga, wen n auch recht 
miih sam und mit viel Gluck. Doch 
un sere H o ffnun gen erfii llt en sich 
nicht. D er Abstieg in die Amateurliga 
war bitter. M it einer n euformierten 
E lf gelang im da rauf fo lgende n Jahr 
auf Anhieb die Meist er schaft in der 
r\mateur liga Sudwest. D och ub er die 
Aufstiegssp iele kam m an nich t hin
aus. 

~ 

In der Saiso n 197 6/ 77 war es d ann 
soweit. Ma n wa r wiede r zwei tklassig. 
E s war die Ara lFinfried H eyn, die fur 
unseren Verein noch so bose Folgen 
haben sollte. Zuna chst ging es sport
lich stcil na ch oben . U n ter Trai n er 
E k hard Krautzun erk lo m m un sere 
Ma nns cha fr berei ts im Okto ber di e 
Tabellenspi tze, und in de r Winter
p au se wa ren wi r H e rbs tmei st er. 
Doch der P reis war hoch. H eyn 
brach te in der Folge den Verein an 
den Rand des fina nz iellen Ruin s. Die 
.0 erfolgreiche Mannschaft fiel aus 
eina nde r. Ein Teil der besten Spieler 

"" a rm aria Worms 

Die 1. Mannscbaftim Jahr 1966/ 61 mit Spielausschuj Finger, Glein, H ej, Losch, Sauter, 
Stqje/1Jovic, sitzendmitKraus , Sticht, T/etter, Svi'?Janmic, Schmieh und Kraft 

DieSpieler Nacht
mann und L o'/J ill! 

Spielgegenden 
SV.Alsenborn , 

1974, dem Ietoten 
Regionalligqjahr 

I 
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Rheinhessens groner Spezialist fiir Herrenbekleidung 
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muf3te verkauft werden, darunter der 
erfolgreichste Torjager im bezahlten 
Fuf3ball, Werner Seubert. Die ses D cba
eel hatte schon 1983 fast zum Abstieg 
in die Verbandsliga gefiihr t. \'Vas 
blieb, war ein hoher Schuldenberg. 

Doch immer, wenn die traditionsrei
che \'Vormatia in Not war, fanden sich 
ehrenwerte Mann er, Conner und 
Freunde, die dem Verein halfen und 
aus der Kri se fuhrten. Das hat sich 
bis in un sere jiingste Zeit fortgesetzt. 

Unter H einer Ueber/e, der vom Verein 
in der Saison 1983/ 84 verpflichtet 
wurde, bahnte sich eine erfreuliche 
Aufwartsentwicklung an. Bereits im 
Fruhsornmer 1986 war man Meister 
der Oberliga Sudwes t geword en. 
Doch bedauerliche "Miflverstand
nisse" zwischen dem Vorstand der 
\'\!ormatia und dem D FB verhinder
len die Teilnahme un serer Mann
schafr an den Aufstiegsspielen zur 
2.Bundesliga. Die Enttauschung war 
riesengrof3 . In der Saison 1986/ 87 
fuhrte man lange uberlegen mit 5 
Punkten Vorsprung die Tabelle an. 
.-\m E nde war Verfolger Eintracht 
Trier punktgleich und aufgrund der 
besseren Tordifferenz Meister. 

\'i:"or matia Wor ms 

VfR Wormatia Worms - Herbstmeister der 2. Bundesliga SCtd 1978/1979 

Nach vier Jahren wurde Heiner Ue
berle von Gerd M enne abgelost. Unter 
dem neuen Coach hatte man sich in 
der Spielrunde 1987/88 bis zur \'Vin
terpause mit zwei Punkten Ab stand 
auf Tabellenfuhrer Trier eine glan- Heiner Ueber/e 
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Klasse Bild er, schnelf und schon . 

WORMS • Wilhelm-Leuschner-StraBe 26 am Lutherplatz • Tel. (06241) 2 87 59 

Neu ! EINZIGARTIG IN WORMS 

Wenn 
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muB 
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bei 

Dieter Guthmann 
Barenqasse 48 
67547 Worms 
Tel.: 0 62 41 /61 28 
FAX: 06241 /61 48 

67547 Worms· Kirschgartenweg 11 
100 m vor Kreuzung Alzeyer Strar3e / 

Wir 
beraten, 

Nahe Rheinmbve verkaufen, 
Tel. (06241) 51046 Fax 51047

montieren! mViele kostenlose Parkplatze m 

• Holladen 

ROLLAomIWLutz • 
• Klappladen 

• Jalousetten 

Worms • BrucknerstraBe 6· W (0 62 41) 95 51 00 u. 5 62 70 

Reparatur-Schnelldienst 
• Markisen 

• Elektro-Antriebe 
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zende Ausgangspos ition geschaffen. 
Unerklarliche Punktverluste nach 
\Viederbeginn lief3en das gesteckte 
Ziel, rue Meisterschaft, in weite Ferne 
riicken. Der enttauschte Menne warf 
im Fruhjahr das Handtuch. Am E nde 
der Rund e war Worm atia Fiinfter. 

}\un ruhte n aile Hoffnungen in der 
- aison 1988/ 89 auf "Meister rna 

cher" H orst-DieterStrieh, der in einem 
Dreijahresplan unsere Mannschaft 
wieder in rue 2.Bundes liga fuhr en 
sollte. N ach einem imp osanten Sai
onstar t, trotz Verletzungen einiger 

wichtiger Spieler, hat es Strich ver
standen, zum starken Tabellenfuhrer 
SV Eden kob en stets Tuchfiihlung zu 
halten. Ein E klat im Fr iihjahr 1989 
beendcte rue Tatigkeit Strichs, der 
sportlich zweifelios einiges bewegt 
hatte und auf einem guten Weg war. 

_.achfolger von Strich wurde in der 
folgenden Saison der Ex -Bundesliga
profi Stefan Lottermann. D er Frank fur

r, der mit seiner Vorsteliung, in der 
Abwehr mit einer Viererkette ohne 
Libero zu operieren, ganzlich dane
ben lag und beim Saison start vollig 
einbrach, muf3 te schon nach vier 

unktspielen seinen Hut nehmen. 

Saison 1987/ 88 -Trainer Gerd Menne 

Sarson 1988/ 89 - Trainer Horst-DieterStrich 

a rmatia \'«ar ms 
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Des HYpo-Prlvetkonto: 
ko.tenlo. e Kontofiihrung 
•	 in den ersten 3 Mona ten 
•	 danach ab mtl. Durchschnitts 

guthaben von DM 2.500, 
•	 inklusive HYPO -DIREKT-Telefon

bankin g, EUROCARD und 
ec- Karte mit Partnerkarten 

Oberzeugen Sie slch von wei teren 
Leistungen des HYPO-Privatkontos. 

Filiale Worms 
Am Ludwigsplatz 
KammererstraBe 51 
67547 Worms 
Telefon: 0 62 41 - 92 08 60 Unsere Ene rgie ist Ihr Kapital 

Ihr Spezialist Auto 
rund ums Auto 

• Inspektion fUr aile PKW	 • Fahrzeug- Klimaanlagen 
• Abgasanlagen, StoBdampfer	 • Abgasuntersuchung fUr aile Fahrzeuge 
• Achsvermessung, Spureinstellung • TUV - Service im Haus 

Comelius-Heyl-Stralle 55 bormuth
67547 WORMS &JUngGmbHTel. (0 6241) 2 33 68 • Fax 2 21 20 

OJ Verkauf auch samstags von 8 - 12 Uhr 
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.-\uf die Erfahrung Krautzuns, der fur 
Lottermann verpflichtet wurde, setz
te die Wormatia-Fuhrungsetage ihre 
ganzen Hoffnungen. Die auf Dran

en von Krautzun verpflichteten 
G hanaer Arthur und Eshun waren je
doch nicht die erhofften Verstarkun

en. Durch die Aussichtslosigkeit im 
Titelkampf hat man sich im Fruhjahr 
1990 aus sportl ichen und finanzieilen 
Erwagungen im beiderseitigen Ein
vernehmen von Krautzun getrennt . 
Der Mann "fur aile Notfa lle", Peter 
KJag, sprang wied er einmal, wie schon 
- 0 oft, fur den Rest der Spielzeit in 
die Bresche. 

Auch der fur die Saison 1990 /91 ver
t1ichtete Ex-Lauterer Reinhold Meier 

.onnte nichts mehr bewegen. Irn Ge
genteil, unter dem glucklosen Coach 

eriet unsere Mannschaft nach acht 

] 
, .iederlagen in Folge in akute Ab 
-ciegsgefahr. N ur das bessere Torver
..altnis gegenuber Hassia Bingen ret
rete die \X!ormatia vor dem Absturz in 
die Verbandsliga. 

In der Saison 1991 /92 ubernahrn 
Heiner Ueberle, nach 1983-1987, zum 
zweitenmal das Traineramt bei der 

.ormatia. E r - mit den \X!ormser 

o rmatia Wor ms 

Verhaltnissen bestens vertraut - sorg
te dafiir, daf die sportliche Kurve so
fort wieder nach oben zeigte. Bedau
erlicherweise konnte die wirtschaftl i
che Situation mit dem sportlichen 
Aufwartstre nd nicht Schritt halten. 
Im Gegenteil, die finanzielle Lage 
wurde immer prekarer, Auch in der 
Saison 1992 / 93 anderte sich daran 
kaum etwas, obwohl der gesamte 
Vorstand zwischendurch immer wie
der in die eigene Privatschatuile grei
fen mubte, um das "Wormatia
Schiff" wenigstens einigermaBen im 

. Fahrwasser zu halten. D och ohne 
Hilfe von aulien reichte das nicht aus. 
Von Eintrittsgeldern und Mitglieder
beitragen allein kann heute kaum ein 
Verein existieren und schon gar nicht 
den Anspruch auf einen der vorde
ren Platze oder gar Meisterschaft er
heben. D er drohende Kon kurs 
schien Ende 1994 kaum noch ab
wendbar. D aB es gottlob nicht dazu 
kam, und die traditionsreiche Wor
matia unserer Vaterstadt Worms er
halten blieb, ist in erster Linie den 
vergleichsbereiten Glaubigern, Bur
gen und der Hilfe vieler Spender und 
Gonner zu verdanken und nicht zu
letzt dem optimalen Einsatzes un se
res Konkursverwalters Friedrich Irscb

45 
linger aus Mannheim. Last not least 
waren es Kar/-HeinzHesch, Kurt Isariuk 
und der 1997 so plotzlich versto rbene 
Ehrenprasident Hans-WalterStein, die 
als "Notvorstand" die wohl schwer
ste Kris e in der Vereinsgeschichte 
meisterten. 

Noch im D ezember 1994 ubernahrn 
Karl-Heinz H esch als l.Vorsitzender 
zusamme n mit Kurt Isariuk als 
2'vorsitzender und Schatzmeister die 
Vereinsfiih rung, Auf dem sportli
chen Sektor war man - im Blick auf 
die Finanzlage vers tandlich - nicht 
ganz so erfolgreich. D ie Oberliga 
konnte nicht gehalten werden, und 
der bittere Weg in die Verb andsliga 
war un vermeidlich. Wie schwer es 
selbst in dieser Liga ist, rnullte unsere 
junge Mannschaft erfahren, die jung
ste Wor matia-E 1f, die je dem runden 
Leder nachjagte! G rofstenteils aus dcr 
eigenen A-Jugend ubernommen, schlu
gen sich diese Youngsters bravouros, 
ange fUhr t von Torwart-Oldie A rmin 
Reichel, der seinen jungen Mitspielern 
stets eine groBe Stiitze war und mali
geblichen Anteil am Klassenerhalt 
hatte. Ganz allein auf sich gesteilt 
mulste sich unsere blutjunge E lf 
ohne jegliche erfahrene Spieler, die I 
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46 Fur aktive Sportier und den Freizeit-Sportler 
Mo, Oi, Do 9.00 - 12.00 Uhr 

15.00 - 18.30 Uhr 
Mi 9.00 - 12.00 Uhr 
Fr 9.00 - 18.30 Uhr 
Sa 9.00 - 13.00 Uhr 

BlumenstraBe 18· 67547 Worms· Telefon 06241 /23004 

OrthoRadie-Schuhtechnik 
~ Ind ividu lie Einlagen
 
~ Schuhe nach Mar;
 
~ Zur ichtungen am Konfektionsschuh
 
~ Kornpression sstrurnpfe
 
~ Aile Kossen
 KURT 

.011111IIII Schuhreparaturen MARKERT 
Worms· Rheinstra6e 8 . Telefon 2 89 83 . Telefax 8 26 17 

III'''' Wand -S Dachbaustaffe 
,n,'" PutzartikelLBRECHT ,m'" Werkzeuge


BAUSTOFFE GMBH ,," Betanpflaster
 
,," Sand - Kies
 

NeiBestraBe 14 • Osthoten 
Tel. 0 62 42/41 98 oder 66 20 • Fax 0 62 42/63 33 n,,'" Schatter - Split 
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47 
~ I	 vor allem in den Schlusselpositionen 

fehlten, gegen etablierte Mannschaf
?J I ten dieser Liga behaupten. D ie Art 

und \\7eise, wie sie es taten, erinner te 
an den alten \\!ormatiageist und ver
dien t hochste Anerkennung. D ie Zu
chauer quittier ten dies mit viel Bei

fall, und auch in den bittersten Stun
den der Niederlagen zeigten sie ihre 
Verbundenheit mit diesem junge n 
Team und verabschiede ten es beim 
Abgang mit "Standing O vations". 
Dieses Verha/ten unserer so treuen Zu
schauer in einer ganz k ritiscben Phase hat 
beuteSeltensheitstuert und uerdient besonde

re Beachtung und rr/iirdigung. 1994/ 95 TrainerHans Scheffel, rechts nebenK. H. Hesch, K. lsariuk, R Menzel 

An dieser Stelle muf aber auch die
 
te Arbeit von H ans ScheJfe11 994/95
 

und von H ans-Jiirgen Schlosser 1995 /96
 
rwahnt werd en , die unter spor tlich
 
chwierigsten Bedingungcn als Trai


ne r die Mannschaft fuhrten , .Mit
 
Schlosser erreichte die Elf eine Stabi

lisieru ng ihres Leistungsverrnogens,
 
.md ein Aufwartstrend war unver

cennbar, Im Sommer 1996 verlieli
 

Schlosser die \\!ormatia , urn die Posi

cion des Verbands trainers des Sud 

'estdeutschen Fufiballverbandes zu
 
iibernehmen.
 

o rmatia Worms 

1995/ 96 Trainer Hans} urgen Sthlrisser und Co OliverSchuttler 



Wir haben eine starke Mannschaft 
Bei uns klappt das Zusammenspiel zwischen 
Verkauf und Service, damit unsere Kunden nie 
im Abseits stehen. 

Unser Service 
ist unsere Starke 

Karlsruher Versicherungen 
Alzeyer Str. 27 
67549 Worms 

Tel. (06241) 593990 



90 Jahr e 

N achfolger von Schl osser in der Sai
son 1996/97 wurdeE ngeibert Klag, der 
mit der Mannsch aft in der Vorrunde 
de n neunten Tabellenplatz erreich te. 
Nach der Winterpause iibem ahm der 
Ex-Bund esligaprofi D emir H oticdas 
Kommando in \'Vo rm s. Se ine Ver
pflich tu ng im F eb rua r 1997 envies 
ich als wahrer G liic ksg riff, m eh r 

noch, cs war eine "S temstun de" der 
\'\'ormatia , d ie so leh ei nen fachlic h 
-om peten ten Man n fiir sich gewin 
nen ko n nte. D er E x-P ro fi, der mi t 
dern VfB Stu ttgar t und zuletz t mit 
dern l. FC Kaiserslautern uber viele 
J ahre hinweg groBe Fu fib alltagc er
leb te, vers p rach scho n bei sei ncm 
Am tsantritt im Februar, mit Angriffs
rufiball den E rfo lg zu suchen . E ine 
_.Iarschroute, die er vo m crstcn Spiel
mg an konscquent in die Tat um setzte 
und sein e Schutzlinge mi t cinc r be 
merken swer ten E rfolgsserie vom 
neunten au f den fiin fte n Ta bell en 

latz fiihrte. 

D ie vo r Beginn de r Saison 1997/ 98 
ill harter Vorbereitung crworbcn c ex
ce llen tc korpcrliche Verfassung er
laub te der Mannschaft , ein hoh es 
Tempo zu gehen . Sie war in der Lage, 
ih re Gegner so unter Druck zu set

o rmatia Worm s 

Saison 1997/ 98 (obere Reihe von links): Sven Magel; Mario Block, Gemot Seifert, Matthias 
Nothaft, ThomasSamlmeier, SVet1 Merz, MannschaftsbetmuerH ans-Jiip,en [-Jall,gen 
[mittleteReihevon links): TrainerDemir Hotic, Co-TrainerM artin Lauermann, Midhet Trn 

fanin, RaphaelBrand, Martin Gihps, Christian VOgel, MitllmoMoreni, Stephan Zimmei; Gui
seppeMarino, 1.Vorsitzender KarlHeinz Hesch, 2.Vorsitzender tllldSchatzmeister Kurt l sa
riuk 
(untere Reihevon link s): SigfriedRiith, Thomas Bopp, A rmin Smqjic, .Armin Reichel, Tobias 
Lenk, GuntherKrist, Christian SchreibenAndreas Kobler 

zen, daB dcrcn Kraft c trotz klarer de D an k ihrer agg ress ive n Spie lweis e in 
fens iver Einstellung mit for tsc hrci Verbin d ung mit unverkennbaren 
tender Spiel zeit immcr meh r crlahrn Fortschritten irn technischen , takti
ten und die Tore - wc nn auch erst in schen uns auch mentalen Bereich, 
der letzten halben Stunde wie so oft  steht unser Team zur \V'interpause zu 
wie reife Fruchtc fielen. Recht an der Verbandsligaspitze. K ci

49 
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• 34 Betten, aile Zimmer mit DU/We, 

Se lbstw ahltelefon u. Faro-TV 

• EZ 70,-D M / DZ 110,- DM ink!. 
Gu t gefuhrter Familienhetrieb mit personlicher Note Frtihst ilcks-Buffet 

Inh. Fam , Stoll ' Peterstr. 5-7 (am Marktplatz) • 67547 Worms • Klei ner Kon feren zraum ( 12 Pers.) 

Telcfon (0624 1) 9 05 90 · Fax (06241) 90 59 43 • Woch enendpauschale au f An frage 

Seit uber 65 Jahren Ihr Partner am Sau 

Schrelnerelbetrleb 
• Holzfenater oberflichenlertlg • Kunstatoft·Fenater In verachledenen Dekors 

• HluatUren nlch Ihren Wunschen mlBgefel1lgt • Elnbruchhemmende Ausfuhrungen 
• Wohndlchfenster lnkl. Komplettmonlage • Innenluablu: Zimmerturen und Holzdecken 

KFZ RECYCLINGANLAGE IN WORMS 

- AUTOVERWERTUNG FINK -
67547 WORMS, GARTNERWEG 14, NAHE GUMMI MAYER 

TEL.(O 62 41) 25218 UND FAX (06241) 25219 
I""" "'l 

WIR KAUFEN bis zu 10 Jahre alte Komplett- und
Unfallfahrzeuge zu fairen Preisen. 

Komplette Sctlrottfahrzeuge werden ge-

M 
Verkauf von 

gensebunr abgeholt und fachgerechtent gebrauchten
sorqt.Abmeldung erfolgt kostenlos. 

Auto- Ersatzteilen 
verwertung 
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ne Frage, daB di e Erfo lge o h ne die 
yon Hotic gez ielt ausgewahlten Neu
zuga nge und diese wiederum oh ne 
di e groBzugige U nterstutzung un se
res \X1erbep artners, der Frankfu rter 
Syncomp G mbH, nicht moglich ge
wesen waren. D abei ist es erfreulich, 
festzus tellen, daBder Coach die eige
ne Jugend nicht vergiBt, wie die bei

den Jungtal eme Moretti und Vogel, 
di e - wa nn immer es moglich wa r 
ih re Ch ance erhielten und zum E in
satz kamen. 

All die s sind die Griinde, waru m im 
m er mehr Zuschau er den Weg in s 
Wormatia-Stadio n finden. Waren es 
in de r Sai son 1996 /97 im Schnitt 

5 1 
. noch 500 Besucher pro Spiel, sind es 
in der laufenden Saison m it 11 00 
mehr als doppelt soviel. In der Partie 
gegen Mainz erreichte man mit 1700 
Zuschauern ein en absoluten Saison
rekord. Wormatia ist der unbestritte
ne Z us chaue rkros us der Verb andsli
gao 

GEBRAUCHTWAGEN 

i'orm aria Wo rm s 

Autohau s Friedrich GmbH Neu -und Gebrauchtwagenmarkt 
1m Katte rloch 7 Renault -Ersatzteile 
67547 Worms Renault-Service-Centrum 
Tel. 06241 /4265 -0 

Konto: 

Sparkasse Wo rms I" ecl"eh (BLZ 553 500 10) 2023 993 
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Testen Sie selbst: Wir liefern Ihnen die Wormser Zeitung zwei Wochen lang kostenlos 
und unverbindl ich zur Probe. Anruf genugt: 

(() 062 41/845-0 
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53 
Wormatias Auswahlspieler 

. -

A-Nationalspieler 

\\ lilli Winkler, Josef (Seppl) Fath, Ja
kob Eckert, Rudi Kargus 

Jakob Eckert 

Rtldi IGrgtls Ludwig Muller 

Rcprasentativspielcr 
fur Siiddeutschland 

\Villi Winkler, Ludwig Muller, Heini 
Gispert, Jo sef Fath 

B-Nationalspieler 

Hans Mechnig 1956 Hans lvlechnig, l . v. recbts 

\'I::o rmatia Worms 
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- Elektro-Fachqeschaft fOr Haushalts- und Gewerbeqerate 

mit eigenem Kundendienst - Ersatzteil - Service - Zubehbr 

67549 Worms, Alzeyer StraBe 169 
Tel. 0 62 41 - 76 3 76M:ieIe 

55234 Ober-Florsheim Sackgasse 2Vertragshandler 
Tel. 0 67 35 • 12 18 

Josef Heess oHG 
GetrankegroBhandel
 

RheinstraBe 50
 

67547 Worms 
Telefon 0 62 41 / 2 38 06 

Bernhard Elbert GmbH 
Techn. GroBhandlung
 

67549 Worms • Noltzstrafse 12
 
Fernruf: 06241- 591451
 

Plexiglas • Antriebsriemen
 
Dichtungen • Schlauche • Kunststoffe
 

FRANK 
Steinmetz- und Bildhauerbetrieb GmbH 
AusfOhrung von Grabmalen und Naturstein
arbeiten fOr Friedhof, Garten und Bau. 
67549 Worms-Leiselheim Tel. 06241 / 7 54 12 
Dr.-lllert-StraBe 52 Fax 06241 /78328 

Offnungszeiten: MO.-Fr. 8-12 u. 14-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr u.n.V. 

JAKOB KRAFT GmbH 

BAUUNTERNEHMUNG 
Worms-Horchheim
 
Postweg 38-40
 
Tel. (06241) 3192· Fax 36236
 

Wir fiihren aus: 

Neubau, Umbau, Putz- und
 
Estricharbeiten
 

rundum sicherElektro-..... .n.· ·.c'Io automatisch 
• le icht und bequem zu bedienen 

.~--.--, ~~ 

• suubere u nd schnelle Montage 
• preisgiinstiger als Sie denken 

ROLLADEN 

CUIITERGMBH 
67547 WORMS, HafenstraBe93 
Telefon (06241) 45702' Fax457 05 

Fliesen-LenhardGmbH. 
VERKAUF • MEISTERBETRIEB • VERLEGUNG 

• Ausstellung - Handel - Verlegung 
• Abdichtung 
• Balkon- und Terrassensanierungen 
• Epoxidharzverfugungen 
• Estriche in Verbindung mit Fliesenarbeiten 
• Industriebbden im ROttelverfahren 
• Natursteinarbeiten 
• Reparaturen 

Binger Str. 2 
An der Pfrimmbrlicke 

67549 WORMS-HOCHHEIM 
Telefon (06241) 97 50 97. Telefax (06241) 97 5197 
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90 Jahre 

Olympia
}lusvvahJspieler 

Jakob Eckert ,Georg Bogert 

Georg Ro,geJ1, I.v. links 

Siidwest
Auswahlsp'ieler 

Josef Fath, Jakob E ckert , Ludwig 
Herbert, Mathias Kiefer, Hans Kern , 
Gustav Muller, E rwin Herold, Ri
chard Muller, Ludwig Sattler, Karl 
Blankenberger, Helmut Muller, Hans 
:\Iechnig, Ernst Vogt, Richard Sehrt, 
O skar Schweitzer, Walter Dachert, 
Stephan Zimmer 

" Rubi" Blanken
berger (Mitte) in 

iollerAktion 

i\"o rm atia Wo rms 
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BXCKEREI - KONDITOREI 

~e#(J 
67547 Worms' GaustraBe 

Tel.: 06241/44760 

Filialen: 
67549 Worms-PfIff1igheim . Aizeyer Sir. 210 

Tel.: 06241 176992 

67549 Worms-Hochheim · Binger Sir. 23 
Tel. : 06241/78556 

67549 Wonns . Fr.-Ebert-SlraBe 118 
Tel.: 06241/59 30 20 

Akustik Gitarren 
Musik Schweizerdigital-Pianos KeyboardsM.Wurzburger 

...~ 

'lJt..en/i MikrofoneBlockfl6ten 9n?iJl~1 N 
MIDI-FilesSpieluhren 

Zubehbr Noten 
Percussion 

Kabel 



90 Jahre 

Von Wormatias A-Ju
gend zum Bundes
ligaspieler 

Harald Braner (1.FC Kais erslautern)
 
Horst-Dieter Strich (l.PC Kai sers

lautern , PSV Eindhoven, 1.FC Nurn

berg)
 
Rudi Kargus (H amburger SV und
 
Nationaltorhuter)
 
Emanuel Gunter (Karlsruher SC,
 
Fortuna Dusseldorf)
 

• 

A ufstiegsspiel 1977 gegen N eunk ircben: 2. Tor von Emanuel Giintber 

..~p®Jger 
Am Neumarkt 12 - 67547 Worms · Tel. 0 6241/25235 

~ 'orma tia Wo rms 
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wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Wir stellen uns dieser Aufgabe, indem wir rtK'RAfTWERKB/BUS 
insbesondere den Breitensport tordern. RWE Energie macht so die RWEEnergieSpitzenleistungen von morgen m6glich. 

In Biblis und anderswo. 
Wenn Sie uns besuchen wollen , rufen Sie uns an: Tel. 06245 - 21 - 48 03 . 
Oder kontaktie ren Sie uris iibers Internet unter http://kkw-biblis.rwe .de 

KRAFTWERK BIBLIS 
UND SEIN VERHALTNIS ZUM SPORT 

Sport verbindet die Menschen . Sport schafft Gemeinsamkeiten - uber aile 
sozielen und geographischen Grenzen hinweg. Deshalb ist Sportf6rderung eine 



<)0 Jah re 

Die wohl erfolgreichste Mannschaft, 
die Wormatia je hattc: Sudwestmci

ster 1935/36,1936 /37 und 1938/ 39. 
UnvergeGlich der sensationcllc Sieg 
gegen den meh rfachen dcutschen 
Meister Schalke 04 

ron links: T17illi Zimmermann, H eini 
Scbuind, H ans Kern, Jakob Eceert, H art
mann, Matbias Kiefer, Georg Leist, Gu
...tau Pohle, LudlVig H erbert, Franz I.ebr, 
~Ha rtin Busam. 
-4uf dem Bildfehlen: Seppi Fath und Her
belt Stahl 

Fran z L ehr 
geb. am 09.09.1912, ist del' 

einzig beste noch Iebende 
Spieler diesel' ,groj artigen 

Mannscbaft. Er nimmt beute 
nocb regen .Antei! am 

Wormatia -Gescbehen und 
ist bei den Heimspielen seiner 

Wormatia dabei 

59 

Erinnerungen 

1955 Wortnatia - Kickers Offenbach 3:0: "Bubi " Blanken
berger erzielt das dritte Torgegen NeuendorfsTonuart[abn 

("ar m aria Wo rms 
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Riesenwohnschau 

J1etzt neu: ~ hn ~ bi taus ndfac 
SOFORTLIEFERMARKT 
heute bei uns ausgesucht • morgen beil Ihnen zu Hause 

Weil wir so groß sind, Exklusiv wohnen im neuen Stil '98 I 

sind wir so preiswert 
Wir führen viele renommierte Spitzenherstel'ler 

Die " Südtiroler Trachtenschuhe" sind da! 

4IIIIIlII ... ~ ... mam Haus 
~ t'-.~ 11 (06241) 2 36 96 

Das Garant-Schuhfachgeschäft für die ganze Familie~ 

IN DER ALTSTADT 
Worms· Rheinstraße 17-19 




9QJahre 

Saison 1959/60: Wormatia - Phi/nix Ludwigshafen 2:2. Hier 

fällt das 1:0 durch LaZlo Molnm' Fritz Walter - ein gern gesehener Gast im Wormatia-S tadion. Hier mit 

seiner Gattin als Zuschauer beim Spiel Wormatia - TuS Neuendorf am 

2.Dezember 1956 

Saison 1959/60 Wormatia - S aar 05 Saarbrücken 4:2. Hier das Saison 59/60 Wormatia - ,. Fe Saarbrücken 1:0. Hier Wormatia

3:0 durch Reinhold Strauß Keeper Bähr in Aktion 

Wormatia Worms 

61 
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 Herzlichen GIUckwunsch 
zum Jubilaurnl 

So cin Jubi laum feiert man nicht a Ile Tage . 
F u r un s desh a lb Anl a 13 gcnug , Ihnen allen 

ganz herzlich zu grat u lieren, o b sie nun a k
tiv am G eschehen teilnehmen oder dem 

" bunt en Treiben" nur m it Vergnu gen zuse 
hen. An so manch ' fro hliches Beisammen

se in werd en Sie sich in d iesen Tagen zu
riickerinnern - a n Stunden, d ie d ieses Ju bi
Ilium ers t moglich gemacht haben . 

Wir wun schen Ihnen an die sel' Stelle au ch 
fu r d ie Zukunft vieI Freude am gernein sa 
men Tun, a lles Gutc und weiterhin viel E r
Iolg - die notige Energ ie dazu liefern wir. 

Energiezum Wohl der Region. 

EWR 
Elektr izitatswerk Rheinhessen AG 

NUR
 
UNSERE KUNDEN
 

HABEN 16000
 
MUGLICHKEITEN,
 

SO GUNSTIG
 
GELD ABZUHEBEN.
 

• Nur unsere Kunden 
k5nnen bundesweit an 
16 000 Sparkassen
Geldautomaten gebOhren
frei* Geld abheben. 
Und das bis zu 1 000 OM 
taqlich. 
WOrden Sie das nicht
 
auch gerne?
 

*Keine Kosten fOr die Autom aten
nutzu ng. Ggf. nur die allgemeinen 
Kosten der KontofOhrung. 

Sparkasse 5• Worms 



90 Jahre 

1959/60: von links: Limper, Spikifski, Stiffen, Molnar, Oswald, 
A is erste deutscbe Fujfballlllall!lschajt macbte lI70rlllalia E nde der 60er 'ebrt, Hartmann, SchJJJeizel; Valin; Bdr; LO"b 
Jahre TrikolJverbung 

1976: Freundscbaftsspiel lI70rmalia - Bayern Muncben: Karl-Heinz RJmJ-

"'en{l!ge und Geld lv!ullergegen Tonuart Zander See/mann und Seubertbeim 2:1 Sieg jiberden VjR Bik sladl 

\'\"ormatia Worms 
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64 Fur Sieger-Typen.
 
Der Vito L.
 

In Ihrem neuen Vito L werden sich viele wohlfOhlen, rnoqlicherweise ein ganzes 
Team. Oenn beim Thema Komfort zeigt der Vito L Bestform. Einzelradaufhangung 
und Servolenkung schaffen echtes Pkw-Feeling. Besonders angenehm: seine 
anatomisch geformten Sitze fOr neun Personen. Von den vielen Komfort-Extras 
gar nicht zu reden. Volle Punktzahl auch bei der Sicherheit: ABB plus ABO, vier 
Scheibenbremsen, 3-Punkt-Sicherheitsgurte und Fahrerairbag sind fOr den Vito L 
selbstverstandlich. Schon Probe gefahren? 

AUTOHAUS WORMS-BENSHEIM Mercedes-Benz
Diehm & Muller GmbH 
Vertreter der Daimler-Benz AG 
67547 Worms, Cornelius-Heyl-StraBe 67, Tel. 06241/842-0 - Fax 06241/28356 



90 Iah re 

III seinem ersten Einsatzliir lf70rmatia wurde Dragoslav Stepanovic 
bereits nach25 i'v!inutel11JOtIJ Scbiedsritbter zum "Duscben' geschickt 

1981: lf70rmatia - Schalke 04: Heiner Schmieh begriiJlt den 
Ex-Wormaten Norbert Janzon. Heiner Scbmieh hat uber 1000 
Spiele)iir den VjR Wormatia absoiuiert 

unten: A mateur-Oberliga Sudwest: Norbert Hdbnscbeid er
::;feltsein let'{fesTor im Wormatia-Drdl gegen M ainz 05 

oben: Torjiiger Bodo 
M attern beieinem seiner 

Toregegen Furth 

\X'ormatia \'<'or ms 
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Ihr ~ Fachgeschiift Gal'dlnen - Bodenbelage 

mit dem perlekten Service ,IIi~ ~~nn :,n~c :z , ~,~a.~;~ n 

RiUebold I_. _~:~ .~~)~ 
Inh. Manfred RlIhrlg ~ 

Offnungszeiten; Worms - RalhenauslraDe 21 Mo. - Fr. 9.00-18.30 Uhrdurchgehend 
Telelon 062141/5519· Tefefax 06241/28815 Sa. 9.00- 13.00Uhr. 19. Sa. 9 - 16Uhr 

Da, Oualitatlei, in WOlm' 

derst 
f1iesenlegermeister Dieter Derst 
pfeddersheimer StroBe 21 Individuelle 
67549 Worms·lelselheim 
Telefon (062 41) 7 56 3D 
Telefax (0 6241) 7 42 40 

Beratung· 
damit keine Fragen 

offen bleiben 

Eigene Herstellung von 37 kostlichen Eissorten 
Milcheis und , 
Fruchteis 27 verschiedene ,et\ oc)e 
Diateis Eisbecher 0\0,," e' "",et\ 
r--------,.....----,' ",\\t\e 
Friedrich-Ebert-Stral3e 50
 

Am Wasserturm
 

Auf Ihren Besuch roo. 
freut sich F .B uscher 

Ihr Verona Eis Team 

Testen Sie 
uns r B st s 

~.~~R~l d 
auf ~.........., 

'/J~~'-

Sie zahlen nur
 
die guten Bilder!
 

- - .. . ~ ., : 

Buch und Bild
 
nur vom
 

Fachmann!
 
BucI1binderei 
Bildereinrahmung 

Walter 
Schenk 
Homerstrafse 64 
67547 Worms 
Telefon 2 48 95 

15 
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Grofse Torhiiter 

'TonJJart-Dino"Armin ReichelNach wie vor 
ein grofer Riickhalt unsererMannschaft 

Slavko Sto/anovic 

r ~~. 

Petar Radenkovic 

Stephansgasse . Worms' "E' 06241/25173 

Inh.
 
Ruth Merz
 Wollecke MOd~:~ 
I Stephansgasse . Worms · "o!I' 0 62 41/2 51 73 I 

\Vormati a Worm s 
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90 Jah re 

Wormatia und ihre Fans - eine G e
schichte fur sich. Nur wenige Vereine 
konnen sich ruhmen, einen so treuen 
Anhang hinter sich zu hab en . 

Nicht nur in erfolgreichen Zeiten, ge
rade in schweren Kri sen standen die 
Fans bedingungslos hinter " ihrer 
Wormatia" und hatten betrachtlichen 
Anteil an deren Ub erwindung, 

Narurlich konnen die Zuschauerzah
len der 30er, 40er und 50er Jahre 
nicht mehr erreicht werden. Der Pro
fifuBball und seine totale Verrnark 
tung liiBt dern Amateurbereich nur 
kJeine Brotchen ubrig. 

Aber auch bei diesen klcinen Portio 
nen hat Wormatia kriiftig zugelangt: 
In der Spielrunde 1997/98 stromten 
fast durchweg 1000 Zuschau er durch 
die Stadiontore und mindesten s 400 
Schlachtenbummler bcgleiten unsere 
Elf zu ihren Auswiirtsspielen. 
Urn dies zu verdeutlichen: Als am 
I-l.Marz das Spiel Haliloch-Wormatia 
ausfiel, lag der Zu schauerschnitt bei 

den anderen sieben Spielpaarungen 
bei 104 Besuchern pro Spiel !! 

Durch die Anziehungskraft und die 
uns begleitenden Fans verhelfen wir 
den gastgebenden Verein en der Ver
bandsliga jeweils zur hochsten Jah
reseinnahme, manche konnen davon 
einen ansehnlichen Teil ihres Jahres
etat s bestreiten. Urn so verwunder
licher, daf nicht alle un sere G egner 
diese Tatsache durch Fairnef korn 
pensieren, mehr noch, nicht selten 
tritt offene Feindseligkeit zutage. DaB 
man uns diesen Anhang neidet, mag 
eine E rkliiru ng hierfiir sein. Vielleicht 
ist da auch der Alptraum , sich die 
Verband sliga ohne das Z ugpferd 
Wormatia vorzustellen ? 

In un serem Jubiliiumsjahr rufen wir
 
cuch zu:
 
DANKE, IH R WORMATIA

FANS !
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Wormatia und ihre Fans 

,..,.

1955 Wormatia - Offenbach 

Spielrunde 1997/ 98: Wormatia siegte in 
Ludwigshq/en 3: 1.Mitgereist uiaren800 Fans 

Wormatia-Fans gerieten
 
schier aus dem "Hauschen"
 

'n~~t?:lI %7t -;;J ~iJ!! __ ~ ~ .. ,,~~ 

Wor m atia Worms 



Werbepartner unserer WORMATIA
 

Syncomp GntbH
 

Frankfurt/Main
 

mit
 

SCAVE 1 forte
 





1st Ihr Auto friihjahrsmiide??? Kein Antrieb??? Keine Lust, aus der Garage zu kommen??? 

7 2 Bringen Sie's zu uns! Wir machen Ihr Auto fit! 

uto- e n 
Ihr SPEZIALIST in Fragen rund urn's Auto 

Reifen zu Top-Preisen, G-Kat-Nachriistung, kostenl. Hol- und 
Bringservice innerh. Worms, Rep.-Kosten-Finanzierung uvm. 

HafenstraBe 51 
67547 Worms 

Tel. 06241-28222 

~
.... r::: : 
=r 
CD .... 

0' "
 UI
CD -
.... 
UI-:'" 
W 

~ 

Ihr Partner von Wormatia Worms 

• 
Ql 
C!l 

• lll 
... (f) . b~nungszenen - ::JUl III ... ..c\.-ogenende courell QlE Q) 

:0 -2 
::.::: III ... .... 
Ql;:Aile Wege flihren zu "Gegros" "C"O 
r:::~ 

.- CI)Erleben auch Sie die neue Art s: c 
(J Q)

lll(iiGeranke einzukaufen 
::J_ 

::J E 
Ql (\lz_Jede Woche neue Sonderangebote 
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90 lahre 

"In der Not gehen 1000 Freunde auf 
ein Lot" . Dieses alte, aber auch in der 
heutigen Zeit immer noch zutreffen
de Sprichwort, kennzeichnet sehr an
schaulich die Situation in unserem 
Verein Mitte der 90er Jahre. Viele bis 
dahin der Wormatia nahestehende 
Personen, ob Mitglieder, Freunde 
oder Gonner, kehrten dem Verein 
den Riicken und konnten oder woll
ten sich nicht mehr mit ibm identifi
zieten. 

Aber und das ist das Erfreuliche, es 
gab im und aulierhalb des Vereines in 
dieser schweren Zeit Menschen, die 
unbeeindruckt von den alles andere 
als rosigen Zukunftsaussichten 
Konkursantrage, kaum noch finanzi
elle Mittel fiir den Spielbetrieb, Ver

Il 
::l einsaustritte etc. - sich zur Wormatia 
2 

bekannten und mit beispiellosem
ii 
<: Einsatz und Engagement den dro
o henden Konkurs abwendeten, das 6 
::l leckgeschlagene Schiff vor dem Uns 
o tergang retteten und anschlieBend in 

ruhigeres Fahrwasser brachten. Man 

- kann sicher ohne Ubertreibung sa
~ 

Wormatia Worms 

Wormatia auf dern Weg in das Jahr 2000
 

gen, das Uberleben unserer Worma
tia hing am beruhmten seidenen Fa
den. Quasi als "Lebensretter" sind an 
erster Stelle der damalige und heutige 
Vorstand mit Karl Heinz Hesch und 
Kurt Isariuk an der Spitze zu nennen, 
und ihnen ist hierfur gam: besonders 
zu danken. 
Zu erwahnen ist auch die Fa. Schmitt 
Schuhe und Sport, die im Rahmen 
der Trikotwerbung ihr Scherflein bei
getragen hat. 

Vielleicht waren jedoch trotzdem aile 
Bemiihungen vergebens gewesen, 
wenn der Name Wormatia nicht im
mer noch diesen guten Klang und der 
Verein als solches nicht diese Tradi
tion in FuBbalideutschland besitzen 
wiirde. Und wenn wir nicht unsere 
treuen Zuschauer hatten, die selbst in 
den "sportlichen Aufbaujahren" 
nach dern Finanzdesaster, ab der Sai
son 94/95, fur Verbandsligaverhalt
nisse in uberdurchschnittlich hoher 
Zahl die Heimspiele besuchten. Ais 
besonderer GlUcksfail erwies sich in 
dieser Zeit aber auch die gute Jugend

arbeit, die in der Saison 94/95 beson
dere Fruchte trug und die sofortige 
Integration nahezu eines halben A
Jugend Jahrganges in die Verbandsli
gaelf errnoglichte. Namen wie Tho
mas Bopp oder Stephan Zimmer, die 
heute noch oder wieder bei Wormatia 
spielen, sind die besten Beispiele hier
fur. 

Naturlich war es in diesen Anfangs
jahrcn des Neubeginnes fiir die Ver
antwortlichen nicht leicht, verloren
gegangenes Vertrauen zuruckzuge
winnen. Bei allen negativen Begleiter
scheinungen war doch aber immer 
auch zu spuren, daf die Wormser 
und das Umland Anteil am Schicksal 
der Wormatia nahmen. Das erklarte 
Ziel der Vereinsfuhrung, den Verein 
Schritt fur Schritt und ohne finanziel
le Drahtseilakte wieder in eine sport
lich besscre Zukunft zu fuhren, hat 
viele im Laufe der Zeit davon iiber
zeugt, daf es sich wieder lohnt, die 
Wormatia zu unterstutzen. Die posi
tiven E rfahru ngen aus dieser Zeit ha
ben eines deutlich werden lassen: 
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Haus- und Gru ndstiicksvermittlung • Vermittl ung von Wohnungen,
 
Geschaftsraumen und Hausverwaltungen • Versicherungen und
 

Darlehensvermittlung • Alles aus einer Ha nd
 Partner
 
Ihres
 

Vertrauens
 iiuslER 
Worms • Renzstraf3e 39 • Telefon 0 62 4 1/ 4 43 00 · Fax 4 9392 • Funk 01 72/ 6 25 33 11 

Partner 
Ihres 

Vertrauens 
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Wormatia gehort zu Worms, wie 
der Dom, die Nibelungen und das 
Lutherdenkmal. 

Aus diesen Erfahrungen und Er
kenntnissen heraus entstand ergan
zend zu unseren Leitlini en der kurze 
und einpragsame Slogan: 

Wormatia - ein gutes Stuck 
Worms 

Leitlinien: 

Der Tradition verbunden, der Zu
kunft verpflichtet 

Beides zusammen soli gleichzeitig 
.Mahnung und Verpflichtung sein, das 
Denken stets an den Interessen des 
Vereines auszurichten und zu seinem 
Wohle zu handeln. 

Zieht man auf dem Weg ins nachste 
Jahrtausend in diesem Friihj ahr 1998 
einmal eine kurze Zwischenbilanz , so 
ist zweifelios der sportliche Auf
schwung insgesamt unverkennbar, 
der Name Wormatia dariib er hinaus 
wieder positiv in alier Munde. 

Dabei mitgeholfen haben sehr viele, 
besonders zu erwahnen ist in diesem 
Zusammenhang jedoch unser Haupt

'X'a rmaria Worms 

sponsor, die Fa. Syncomp GmbH, 
Frankfurt, mit Prof. Treusch. 

Urn das bisher Erreichte aber zu si
chern und nach Moglichkeir darauf 
noch weiter aufb auen zu konnen, be
dar f es noch mehr Freunde und 
Gonner, die un sere Wormatia auf ih
rem Weg in das nachste Jahrtausend 
begleiten und aktiv unterstiitzen. 

Bleibt zum Schluf der Wunsch und 
die Hoffnung, dan in zehn Jahren der 
Chronist zum gronen hundertjahri
gen jubilaurn riickblickend schreiben 
kann, die vergangenen Jahr e waren 
gu te Jahre fur Wormatia ! 
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77 
L...

Totengedenken 

Wir gedenken im neunzigsten Grun
dungsjahr mit besonderer Innigkeit 
aller un serer Aktivcn und Vereinsmit
glieder, die, in Kriegs- oder Friedens
zeiten verstorben, heute nicht mehr 
unter uns weiJen. 

Wir geloben als Lebende, in Erinne
rung an ihre Lei stungen und die 
Treue, d ie sic bewiesen haben, nie 
mude zu werden in der Arbeit fur un
sere geliebte Wonnatia. 

Karl-Heinz H esch 
I .Vorsitzender 

\I?ormatia Wo rm s 



78 

GroBtes und attestes Wamser Bestattungsinstitut
 

Pietat ~lJRlmQiet·
 
GoethestraBe 25 I Ecke RenzstraBe (geg. AOK) 
67547 WORMS • Telefon 06241 - 4 64 64 Fax 4 94 61 
• Tag und Nacht , sonn- und feiertags dienstbereit 

Erledigung der Formal itaten in Worms u. auBerhalb 
kostenlos! 
Erd-, Feuer-, Seebestattungen 
OberfOhrungen In- und Ausland 
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Wonnatia war fur ihn Herzenssache. 
Den 90. seiner geliebten Wonnatia zu 
erleben, war ihm nicht vergonnt, 

Am Freitag, dem 13.Juni 1997, ver
starb der Ehrenprasidcnt des VfR 
Wormatia Worms, Hans Walter 
Stein, im Alter von 74 Jahren . 

Seit dem 01 .06.195 1 Mitglied beim 
VfR Wormatia, schrieb er bis zu sei
nem Tode Vereinsgeschichte: 

1952-1958 2. Vorsitzender, dann bis 
19731.Vorsitzender. ImJahre 1973 
wurde H oW. Stein aufgrund seiner 
beispielhaften Verdienste zum Eh
renprasidenten des VfR Wonnatia er
nannt. 

Seine exceilente Vereinsfuhrung blieb 
auch den Gremien des DFB und des 
Fufsball- Regional-Verbarides-Sud
west nicht verborgen: So war H .W. 
Stein von 1960 bis 1994 ununterbro
chen Mitglied des Regionalverbandes, 
ab 1970 dessen Oberliga-Klassenlei
ter. Seine Karriere beim Deutschen 

Worm atia Worm s 
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In memoriam H ans-Walter Stein 

Hans-WalterStein 
undFritz Walterim 

Juni 1993 

Fullballbund begann 1970 . Die dies
beziiglichen T atigkeiten beinhalteten 
die Mitgliedschaft im DFB-Spielaus
schufi, lange Zeit war er Vorsitzender 
des Zulassungsausschusses und seit 
1970 Spielleiter fur die Deutsche 
Amateunneis terschaft. 

Seine uberaus erfolgreiche Vereins 
und Verbandstatigkeit spiegelte sich 
in zahlreichen Ehrungen wieder. Die 
ho chste Auszeichnung erfuhr er 
1993, als ihm das Bundesverdienst
kreuz am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen wurde. 

Wahrend seiner 46-jahrigen Mitglied
schaft beim VfR Wormatia, in der er 
nahezu durchgehend in der Verant
wonung stand, erlebte H.W.Stein aile 
Hohen und Tiefen. 
Gradlinig, korrekt und konsequent 
oft auch unbequem - verschaffte er 
sich Anerkennung und Respekt. Er 
war immer - denken wir an die 
schwarzesten Stunden - fur " seine 
Wormatia" da . 

Hans Walter Stein hat beim VfR 
Wormatia Worms eine schie r uner
setzbare Lucke hinterlassen. 
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Der sportliche Geist, 
besser zu sein, hat bei 
uns eine lange Tradition. 

Martinspl atz· 67547 Worms 
Telefon: 06241 /4009-0· Fax: 40 09 40 

namhafter Markenhersteller 
inunserem Program

Ehrhard Muller KG 

Wir fiihren einegroRePalette 

m 

Antriebselemente · Industriebedarf · SKF Vertragshandler 

Nlederlassungen in: 
Klosterstra(5e 13·67547 Worms 
Telefon 0 6241 / 9477 70 · Telefax 0 62 41 / 2 51 45 

lndustriestratse 5 . 55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 /8 9601 40· Telefax 06 71 / 76910 

Am Markt 4 · 09390 Meinersdorf 
Telefon 0 3721 /2 2001 ·Telefax 0 37 21 /228 59 
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Willi Ruppert 
ehem. Chefredakteur der Wormser 

Zeitung 

Wo rmatia: Teil der Stadtge
schichte 

Wer schon die Glanzj ahre aus den 
Vorkriegszeiten miterlebt hat, gerat 
erst recht ins Schwarmen, Es war an
ders als heutzutage, da man FuGball 
pur ins Wohnzimmer live serviert be
ko mm t. Wer die Kampen, wer deren 
Z aub er sehen wollte, muGte hinge
hen oder hinfahren. E rwa an die AI
zeye r Str aGc, wo di e Worm ser 
Wormaten sudwestde utsche Fullball

eschichte schrieben . Oder Beriihm

rere au s West und Sud niederkampf
ren o20 000 - es ist kein Druckfehler 

sah en di e FuGballschlachten gegen 
Hir th und die Eintracht aus Frank

fur t. Auswarts deuteten die von gros 
sen Spielen Verw6hnten an e r ke n 
nend auf einen ge wissen SeppI Fath 
am linken Flugel: D as ist der, der dem 

('a rmar ia Warm s 
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Joumalisten erinnem sich ... 

Zamora mit den beiden lcgendare n 
Toren einen spanischen Tanz bereitet 
hat. Zamora...der bcruhmteste Tor
huter seiner Z eit, der bi s d ahin b ei 
keinem Landerspiel hat hinter sich 
greifen mii ssen. Und das von diesem 
kleinen Wormser. Der 23. F cbruar 
1932 ist unvergessen bei den Statisti 
kern. 

GroGe Z eit en auch sp arer, trotz tiefer 
Taler bi s in di e jungste Vergangen
h eit, w enn e s auch auf d em Rasen 
meist b esser zu gi ng als in den Ge
schaftszimme rn , Die Spieler klopften 
noch ein ma l ganz o b en an , als der 
bezahlte FuHball alles durcheinander 
wirbelte. Im Unterb au 2. Bundesliga 
war man in aller M un de, es reichte 

nicht fu r ganz o ben . Wormatia, die 
alte , bli eb best ehen. U n ter Schmer
zen jetzt di e sp or tl iche und die ge
scha ftli ch e G esundung. A n den 

Ruhm erinnern, das tut g ut und 
macht Hoffnung. 

D er unvergessene E rn st Neidig hat 
1983 zum "75 ." eind rucksvoll zu
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Die HYPO-BANK geht in die Offens ive. 
Mit neuen Finanzangeboten , die sich 
schnell fOr Sie rechnen . Mit neuen 
Serviceideen, die Ihnen die Abwicklung 
Ihrer Bankqeschafte noch bequemer 
machen. Und mit kompetente r Beratung 
durch unsere Finanzspezialisten . 
Willkommen im Team! 

Filiale Worms 

Am Ludwigsplatz 

Karnmererstrafse 51 H67547 Worms 
Unsere Energie ist Ihr Kapital 

Telefon : 062 41 - 92 08 60 

• TAPEZIERARBEITEN 

• FASSADENANSTRICH 

• BODENVERLEGUNG 

• LACKIERARBEITEN 
67547 WORMS 

• KUNSTSTOFFPUTZE AUGUSTINERSTR. 19 
Tel. a 62 41 / 2 38 51
 
Fax a 62 41 / 8 79 72
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riic kgegriffen in die Worms-Legende 
\X1ormatia. Wie seine rzeit sei den Ver

antwortlichen d er Stadt und den 
Kommunalpolitikern allesamt zurn 
"90 ." eindringlich ins Stammbuch ge
schrieben, welch gro f3 es K apitel 
Stadtsportge schichte dieser VfR 
Wormatia Worms 08 geliefert, ja, ein 
Stuck Stadtgeschichte mitgeschrie
ben hat. Sein Glanz hat dem Gemein
we sen gutgetan . H at das Image, wie 
man das heute nennt, dutch die J ahr
zehnte pragen helfen. Fragt die mitt
lerweile A lteren , d ie in den finster
sten deutschen Z eiten an der Front 
oder in Kriegsgefangenschaft auf die 
Heimat angesp ro che n wurden . So 
au s Worms ... ach ja, am Rhein; der 
D om... auch nicht immer; meist aber 
di e Wormatia, Seppl Fath, seine Lan
derspi eltore. 

E s wird, es kann nie mehr so sein wie 
fruh er Die Amateure backen kleine
re Brotchen, 
Dennoch hat das runde Leder nichts 
von seiner Faszin ati on ve rlo ren . Bis 
hinunter in die Amateurklasse n. Der 
Glorienschein ist blasser geworden, 
von dem in den ers te n 60 Jahren so 
oft ges ungen werden konnte. Doch, 
bitte, die "90" zeigt, daf3 die Worma

Wormatia Wor m s 

tia - wie es in dem Lied heif3t - nie
mals untergehen wird... 

J ournalisten lieben Episodchen, Hier 
sind noch ein paar.. 
E s geht die Mar, Willi Winkler habe 
in seiner Glanzzeit sonntags ab und 
zu vor einem wich t igen Spiel im 
"Rheimal" - es kann auch im "Alpen
roschen" gewesen sein - den Verletz
ten gemimt, nein, spielen konne er 
heute ni cht . D a sei dann m al ein 
Fun fziger, viel Geld damals, unterm 
TIsch zu ihm gewande rt . D er verlafi
liche Zeuge wuf3te es bes ser: "N aa, so 
was hot der Willi nit gemacht.. .es war 
en Hunnerter..." Reich geworde n ist 
der Willi dennoch nicht. 

An Mathes Kiefer sei erinnert, den ei

se nharte n " Ra cher", der fur seinen 
mehrfach attackierten N ebenmann 
au f de ssen Sei te wechselte (" lo ss 
mich mol niwwer"), und der die Sa
che dann so erledigte, daf3 der Gast 
sich von da an betont friedlich be
nahm . Mathes erhielt noch einen 
Freistof3 dazu , er konnte so herrlich 
"au, au, au" schreien . 
Wie begehrt der eine o d er an d ere 
Worm ate war, erhellen die Bernuhun
gen des grof3en Fritz vom Betzenberg 

8 3 
urn Helmut Muller. Rot-Weif3 Essens 
Torwart Herkenrath zu Fritz Walt er, 
n achdem Helmut das beruhrnt ge
wordene "Ding" im Tor versenkt hat
te: " D af3 ihr den noch nicht nach 
Lautern geh olt habt.. ." Sehr wohl 
h atte Fritz das probiert. Bei Spielen 
und in der Kapuzinerstraf3e 15, wo 
die ausge bombten Miillers wohnten, 
Aber auch dort war der Weltmeister 
abgeblitz t. Dafur sorgte schon Vad 
der J ean , zu Tempel H artmanns Zei
ten einst kampfstarker Verteidiger im 
Worma tia-D ress. Vadder Muller zu 
seinem Helmut: "Bleib, wo du 
bischt...nooch Kaiserslautern, n aa , 
dann kannschde d ei Fief nit mehr 
unter mein Ti sch ste lle ..." Helmut 
blieb. Und das nicht nur, weil Fanati
ker sogar mit "Mord" gedroht hatten. 
Na ja, der Helmut war auch so geblie
ben. 

Vergessen wir nicht die Treuesten am 
Rande des Feldes. "De schepp H arb
recht" war einer davon. Ein fuBball 
verruckter Schuhmacher, der den Bu
ben aus mitgebrachten Stralsenschu
hen FuBball stiefel machte, indem er 
den Schaft ab schnitt und Stollener
sa tz nagelte. Wenn der Sprofsling 
heimkam...das war dann dessen Sache. 
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Dekars aus Schaka/ade, Marzipan und Zucker 

Mein Sortiment besteht unter anderem aus verschiedenen 
Schokoladenfiguren, Marzipanfiguren, Marzipanrosen, 
TrOffelpralinen und Sonderanfertigungen 

Es wOrde mich freuen, Sie in meinen Geschattsraumen zu begrOBen 
Schauen Sie doch einfach mal rein 

JuBE PHAN1AJIEN, BebelstraBe 15
 
67549 Worms, Tel/Fax (06241) 95 10 44
 

Offnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr
 

Eine Hutte fur Ruanda 
Hunderttausende ruandischer Fluchtlinqe 
sind in den letzten 
Wachen in ihre Heimatzuruckgekehrt. 

Hunderttausende ruandischer Flilchtlinqe sind in den letzten Wochen in ihre 
Heimatzuruckgekehrt. In endlosen Schlangen zogen die Menschen mit der wenigen , 
Ihnen noch verbliebenen Habe aus den Fluchtlingslagern in ihre 
Heimatgemeinden. Sie hoften auf einen dauerhaften Frieden und einen Neuanfang. 
Doch viele dleser Fluchtlinge stehen erst einmal vor dem Nichts, ihre Hutten 
sind zerstort oder beschadlqt, es fehlt an Saatgut und Hacken. 
Die Menschen brauchen dringend Hilfe . Ihre Hutten rnussen neu gebaut bzw. 
repariert werden, sie brauchen neues Ackergerat und Saatgut. Dies konnen die 
Menschen aus eigener Kraft nicht leisten , sie brauchen unsere Unterstutzung. 
Helfen Sie im Rahmen der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda 
mit, fUr die FlUchtiinge eine Hutte zu bauen. Den FlUchtlingsfamilien wird 
Baumaterial zur Verfiigung gestellt, der Bau bzw. die Reparatur der Hutten 
erfolgt in Eigenleistung. 
Spendenkonto: 
Landesbank Rheinland-Pfalz 
BLZ : 550 500 50 
Kto.Nr.: 110049111 
Stichwort: Eine Hutte fur Ruanda 

unterwegl fUr eine gerechtere Welt 
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Mo - Fr 10.00 • 12.00 Uhr ~..",~~ 
~fo16.00 -18.00 Uhr '?~~(. 
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Wormatia vor, noch ein Tor... Ein 
Nordheimer kam Sonntag fur Sonn
tag zu Fuf an die Alzeyer StraBe ge
pilgert. Sein Held war Bubi Blanken
berger, der Filigrantechniker, der 
nicht alt werden soUte. Dann 
schwarrnte er fur Hannes Hessler. 

Frank Baier 

Die Dame und ihr Begleiter 

J zenen aus der 3Qjiihngen "Ebe" eines 
Sportredakteurs mit Wor1JJatia 

Pfingstmontag 1955: Wormatia spielt 
in der E ndrunde zur deutschen Mei
sterschaft gegen Rot- Weill Essen. 
Klaus, der fuBbaUbegeisterte Klas
senkamerad aus der Sexta B des ma
thcmatisch-naturwissenschaftlichen 
Gymnasiums, wie das heutige GauB
Gymnasium damals hiefs, ist Feuer 
und Flamme: "Da mussen wir hin, 
bei Essen spielt doch der Helmut 
Rahn." Und so erlebe ich mein erstes 

Worm atia Worms 

Wehe, einem von den beiden wurde 
auf dem Rasen etwas angetan. Auch 
sonst blieb er seinem Ruf treu . Ein 
Pirmasenser, mit der Elf vom Horeb 
mitgereist, spurte es knallhart. "D ol
ler Bachbutzer" horen, MaB nehmen, 
und der "Schlappeflicker" aus der 

"groBes" FuBbaUspiel im Wormatia
Stadion. Zusammen mit 27 000 Zu
schauern - eine Zahl, die davor und 
danach nie mehr erreicht wurde. 

Viel mehr als das Ergebnis - Worma
tia verlor 3:1 - ist mir aUerdings nicht 
in E rinneru ng geblieben. Eines aber 
blieb irn Gedachtnis haften, weil es 
mich damals unheimlich fasziniert 
hat : Beim Abgang nach Spielschluf 
diskutierten, schimpften, lob ten und 
lamentierten die Leute leidenschaft
lich, und zwar standig tiber "die" 
Wormatia. Eine Mannschaft aus elf 
wackeren, muskelgestahlten Man-

Westpfalz horte die Englein pfeifen. 

So waren sie, die alten Wormaten. 
Auf dem Platz und drumherum. 
Nicht schlechter als die anderen, auch 
nicht besser. VieUeicht treuer. Auf 
daB es so bleibe. 

nern, von denen aile in der weibli
chen Form sprachen - das wollte mir 
einfach nicht in den Kopf. Gleich
wohl: Jenes "die" klang beileibe nicht 
abschatzig, sondern eher ehrfurchtig, 
mitunter sogar geradezu liebevoU- so 
wie's einer Dame eben geziemt. 

Diese damals 47jahrige Dame 
\X1ormatia zog auch mich, den Sexta
ner-Knirps, in ihren Bann. Es war der 
Beginn einer Liaison, von deren Aus
maf ich 1955 noch nicht im Traume 
etwas ahnen konnte. Doch rund 15 
Jahre sparer war ich bereits fest mit 
der Dame wert. Zwar nicht als Ab 
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Worms' Dortmund· Mulheim . Staufen . ZUrich' Villach 

Siegfriedstr. 14 + 20 - 67547 Worms - Tel.: 0 62 41 - 47 01 - Fax 47 22 



90 Jahre 

wehrrecke, Spielmacher od er Torja
ger, sondern "nur" als Chronist und 
joumalistischer Wegbegleiter. Aber es 
so llte ein langer, ereignisreicher Weg 
mit vielen Hohen un d Tiefen wer

den... 
Immerhin: Seit rund 30 Jahren hil t 
diese "Ehe" bereits, hat unzihlige 
Spieler, rund vie r Dutzend Trainer 
und mehrere Vorstande iiberlebt, Da
bei war die Par tnerschaft zwische n 
der vi elgeliebten D ame und dem 
Sportredakteur beileib e nicht unpro
blematisch, weil o ft auch sehr erno 
tionsgelad en. D er "Schreiberling" 
hatte es nicht immer leich t mit der 
launischen D iva, mufste manchmal 
sogar unter ihrem sportlichen Erfolg 
leiden . Wie e twa an eine m Freitag 
abend irge ndwan n in de n siebzige r 

Jahren ... 

Wormatia rei ste damals als kras ser 
AuGen seit er zum 1.FC Saarbrucken 
und gew ann "unverscharnterweise" 
2:0. N ach dem SchluGpfiffum 21.45 
Uhr blieb mir noch eine knappe Vier
telstunde, um meinen Bericht mit der 
freudigen Uberraschung per Telefon 
in di e Druckzentrale nach Mainz 
durchzupusten. Doch als ich ge rade 
so richtig im Schwarmen iib er d en 

Worm atia Wo rm s 

toilen E rfo lg war, wurde es in meiner 
Pres sekabine plotzlich stockfinster. 
Ver zweifelt such te ich nach dem ver
an tw ortlichen Pla tzwart und flehte 
ihn an , mir doch bitte noch funf Mi
nuten " Erleuchtung" zu gonnen. 
Doch derMann war stur und oben
drein einge fle isch ter FCS-Fan. D er 
Stachel d er Enttauschung iiber die 
Niederlage saf bei ihm derart tief, 

d af er mir \vegen irgendwelcher 
' 'Vo rs chrifte n'' nicht nur den Strom 

verweigerte, so ndern auch noch di e 
Telefonleitung kappte . Aus und vo r
bei! In meiner Verzweiflung rannre 
ich aus dem Stadion , fand go t tlo b 
schon nach kurzer Zeit eine offentli 
che Telefonzelle und brachte meinen 
Spielb ericht noch rechtzeitig zu Ende 
- schweiBgeb ade t und quasi mit der 
allerletzten Miinze... 

A h nlich es hat sich spate r auf d em 
Bieberer Berg in Offenbach wied er
h olt. Es war an einemMittwoch 
abe nd E nde August 198 0. Schon vo r 
dem Anpfiff gingen die E mo tio ne n 
hoch, und sie eskalierten, als Wonna
tia-Torhuter Peter Boom von " ir

ge nde twas " am Kopf getroffen zu 
Boden san k und ausschied . D ie 
Volk sseele kochte, weil man dem 

87 
"fIie genden Hollander" Schauspiele
rei unter stellte . Danach flogen auch 
noch Chris tian Schopen und Bodo 
Mat tern vo m Platz, und Offenbach 
gewan n geg en neun Wormaten 7:1. 
Tro tz de s klaren Kickers-Triurnphes 
war die A trnosp hare nach dem A b
pfi ff derart vergifte t, daf m an dem 
'Worms er Schreiberling" das vorher 
zugesagte Telefon verweigerte. Alles 
Bitten und Betteln half nichts, ic h 
konn te meinen Spielbericht nich t 
durchgeben. Erschienen ist er am 
nachsten Tag trotzdem - dank eines 

K ollegen von der Bild-Zeitung, der 
mir mit seinem Platztelefon au f der 
mittlerweile dunklen Tribune aus der 

Patsche half... 

Die d enkwiirdige P artie in Offen
bach war im ubrigen der Auftakt zur 
sportlich bittersten Wormatia-Wo 
ch e, die ich in drei J ahrzehnten erleb
teoNur drei Tage sparer - es war der 
erste Backfischfest-Samstag 1980 
ging 's zum Pokalspiel ins Hamburger 
Volksparkstadion. Und nach dem bo
sen 1:7 auf dem Bieb erer Berg se tz te 
es beim HSV eine noch schlim mere 
11:1 - Klatsche. D ennoch: die Spieler 
tugens mit Humor: A ls Bernd 
"Bibi" N athmann beim Stand von 
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8:0 dcr "E hrentreffer" gelang , sturm 
te er mit ausgebreiteten Armen quer 
iiber den Plat z auf d ie Worm ser Be
treuerb ank zu un d rief: "Traine r, jetzt 
packe mer se...!" 
D ie Press eko n ferenz n ach dies em 
Sp iel verlief ub rigens hochst ein sil
big . Wo rmatias Trainer Bernd Fischer 
ha tt e die Elfer-Packung sich tlich die 
Sprache verschlagen , und sein HSV
K oll ege Branco Zebec war, n eb en 
Manager G unther N etzer sitzend, 
doch tatsach lich eingeni ckt. Ab er 
nicht e tw a, weil ihm die Sache zu 
langweilig war - nein, er hatte ganz 
einfach den Sieg schon vorhe r allzu 
kraftig "begossen". Wegen seine r all
seits bekannten Al ko h olprobl eme 
ging Z ebecs Train er-Karriere d an n 
auch bald zu E nde... 

Zwei J ahre zu vor gab es ein "Pokal
Erlebnis" ganz anderer Art. 1m eige
nen Stad ion har te Wo rm ati a de m 
Bundesligi sten Herth a BSC ein 1:1 
nach Verlangerung abgetro tzt. D a
mals gab 's noch kein E lfmeterschies
sen, sondern ein \X!iederholungsspiel 
au f des Gcgncrs Platz . U n d da sich 
H ertha in einern sportlichen Tief be
fand , zudem eine ga nze Reihe ve r
letzter Spieler zu bekJagen hatte, flo 

gen Trainer E ck hard Krautzun un d 
sein e Mannen sowie V orstan d und 
Presse am 4.0 kto ber 1978 sehr opti
mistisch nach Berlin. E twa zwei Stun
den vor Spielbeginn bestiegen wir den 
Manns chaftsbus und wurden vo n ei
ncr Polizei-E skorte mit Blaulicht vom 
H otel zum Olyrnpia-Stadio n esk or
tiert . D ie Stimmun g war gut , die Z u
versicht grofs - bis kurz vo r den Stadi
ontor en . D enn die waren geschlossen 
und das riesige Oval nur sparlich be 
leuch tet. Dann di e H io bsbo tschaft: 
Wegen cines de fekten N otstro m-Ag
gregats rnu f das Spiel aus faUen. Un
faBbar ! D as konnte kein Zufall sein... 
Die Berli ner Zeitungen hatten in ih
ren Vorscha uen ausfiihrlich uber die 
riesengr oBen Personalprobleme bei 
H ertha BSC berich tet, und daf T rai
ner K uno Klo tzer das Mittwochsspiel 
gegen Wormatia ganz und gar nich t in 
den Kram paBte. E s roch also farm
lich nac h einem " be stellten" Stro m
ausfall. Auc h die BerlinerJournali
s ten -K ollegen zw cifelt en keine Se
kunde am abgekarte ten Sp iel. T ags 
darauf kommenti erte der angesehene 
"Tagesspiegel" unter der Uberschrift 
"S chmi ere ntheater" : "Man dachte 
bisher , daf Hertha scho n alle mogli
chen Kapriolen geschiagen har te, aber 

o ffen bar gib t es im m er n o ch eine 
St eigerung.." D enn och w u rd e 
Worm atias P ro test eis kalt abge
schmett ert . Das D FB-Sp ortger icht 
entschied auf " h ohere G ew alt", 
Wormatia mufs tc vier \'V'oc hen sparer 
n o ch m al zu H ertha und verlor 0:2. 
Berl in war wah rl ich keine Reis e 
wert... 

Di e Fahrten zu Wormatias Au swarts
spielen damals in der Zweiten Bun
desliga waren mitun ter halbe T ages
rei sen: H annover, Kassel, Schalke, 
N iirnbe rg, Fiirt h, Ingolst adt, Miin
chen. Un d auch Ba yreu th . D o ch 
Wormatias Auftritt in der Festspiel
s tad t Anfang September 1977 - es 
war wie der ein Bac kfischfest -Sam s
tag - ging leider ohne journa listische 
Begleitm usik der WZ uber die Biih
ne. D enn auf de m langen Anmarsch
weg ist uns schlich tweg die Luft aus
gegangen... 

Wir, das wa ren un sere beid en dam ali
ge n F otografen Jo chen D uro und 
Fri tz W eygand . Letzterer war mit 
de m Fahren " dran", und frohgemut 
machten wir un s morgens urn 10 Uhr 
auf den Weg via Bayreuth . A ber 
sc ho n kurz hinter D armstad t ga b 's 
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den cr sten Stop: Plattfuf vorne links. 
K ein Problem, das E rsa tzrad war in 
wenigen Minuten montiert. Keine 20 
Kilometer w eiter :wg der W agen 
plotzlich nach rechts. Aha, das hatten 
wir doch scho n : Pl att fuf Nummer 
zwei, Aber nun wurde es kompliziert, 
denn naturlich wa r ke in zw eiter Er
satz reifcn an Bord. Und mit Schrek
ken st ellten wir fest, daf d er Merce
de s au ch h in ten fast scho n au f den 
Felgen stand . Ursach e d es Ubels: 
Fritz hatte am Abend zuvor sch nell 
noch neue " he ifie" Reifcn aufziehen 
lassen - di e ab er hatten o ffenkundig 
die falsche G roBe... 

Mit viel en Miihe n und gro Bem Z eit 
verlust haben wir es irgendwie ge
schafft, n eue und vo r allem richtige 
"Schlappe n" aufzieh en zu lassen und 
sind erneu t ges ta rtet. Bis zur zwei ten 

MALERBETRIEB 

Halbzeit, so uns ere Hochrechnung, 
wurden wir s vielleich t no ch schaffen 
kon nen . Doch nach mehreren Bau 
stellen und Staus muliten wir endgul
tig aufgeben. Schwere n Herzcns gin
gen wir runter von der Autobahn und 
landeten in cinem Kaff namens 
xxxxx . D ort war gerad e Kirchweih 
fest, und auf dem Rummelplatz ha
ben wir einen Sportsfreund aufgega
belt, der uns mit zu sich nach H au se 
nahm. Bei ihrn h aben wir d as Spiel 
Bayr euth-Wormatia durch Kurzein
blendungen im Radio miterlebt. U nd 
waren b ald schon ga r nich t m ehr so 
sauer, daf wir nicht dabeisein konn
ten . Denn auch W ormatia ging an 
diesem T ag die Lu ft au s: 1:0, 2:0, 3:0, 
4:0. Am Ende sturrnten die Bayreu 
ther mit 5:0 an die Tabellenspitze der 
Z eiten Bundesliga... 

Armbruster 
AusfOhrung samtlicher 
Anstrich- und Tapezierarbeiten 
sowie Bodenarbeiten 
67547 Worms 
Sterngasse 7 • Telefon 2 59 75 

Worma tia Wor m-l; 
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E in gu te s J ah r sparer, im Herbst 
19 78, harte W ormatia selbst den 
Zweitliga-G ipfel erklommen, wurde 
sto lzer Herbstmeister und klopfte an 
da s Tor zur Bundesliga . Die Finan z
man ipulati onen des damaligen Vor
sitze nde n H eyn lief3en den Traum je
doch schon bald wie cine Seifenblase 
zerplatze n und stiirzten den Verein in 
eine tiefe Krise. All e He ilversuche in 
den Folge jah re n sch eit er te n , die 
Dame Wormatia wurde kr anker und 
kranker und sta nd schlielilich unmit
telbar vo r dem K ollap s. Gottlob 
konnte das Schlimmste ge rade noch 
abgewe n det w erden, und sci td ern 
bliiht die mittlerweile 90jahrige lang
sam , ab er steti g wieder auf. U nd ih r 
lan gjahriger Begleiter fr agt sich: O b 
sie wohl noch einmal den Glanz ihrer 

glo rreich en J ugc nd jah re errcich en 
kann... 

Wir haben fUr Sie die 
optimale Bettenaustattung 

o	 NATURHAARBETIEN FUREIN GESUNDES BETIKLlMA 
LATEXMATRATZEN FUR OPTIMALEN UEGEKOMFORT 
HOLZLATIENROSTE IN KAUTSCHUK GELAGERT 

seil 50 Jahren 
Ihr Spezialist fOrguten Schlaf 

67547 Worms Am R6mischen Kaiser 
Tel.:06247 /25216 



90 

Wormatia lb 

1973, v. links: H. Deibert,Sauer, Cbuat, Landmesser, Nolt, Nack, Neumann, Deibert, K.Pau!y, 
uome: Mutb, Beczka, H errmann, Limper, Washeim 

Die Geschichte der Wormatia 1b 
oder der Wormacia \X1orms-Amateu
re, wie sie fruh er hieB, als die erste 
Garnitur noch iiber dem Amateurbe
reich spielte, begann 1951, als der 
Verband d em Verein zur Auflage 
machte, eine 1. Amateurmannschaft 
zu stellen . 

Emil Lust, Hans W. Weccard, Werner 
Strasser, Heinz Ruppert, \'{filli Gabel 
und Willi Kaldschmitt waren di e 
Manner der Anfangsjahre, die mit 
den Trainern Ludwig Muller und spa
ter Ludwig Sattler gleich stolze Titel 
vorweisen konnten. Garanten fur die
se Erfolge waren in erster Linie die 
alt er en Spi eler Hans Vogt, Ludwig 
Baas , Ludwig Sattler, Matthes Kiefer, 
Hans Kern, Fritz Hammer, Franz 
Lehr, Karl Muth, Werner Strass er, die 
immer wieder ein sprangen und die 
jungeren Spieler Georg Prostler, Ha
rald Scheledinow, Heinz Kiefer, Ro 
bert Becker, Herbert I( ruger und 
Werner Dieterich fuhrten und unter
sni tzten, 

In jeder Epoche waren es Manner 
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wi e Ludwig Baas , Wal ter Schlipp, 
Helmut Muller, Dieter Sto lzle, Wo lf
gang Schultz, Benno Bremer und Mi
ch ael Stillbauer, di e zusammen mi t 
H an s Deibert, dem unverge ssen en

b 
K arl Pa uly, Rudi N ack , K urt j ager, 

[-	

Slavko Sto jan o vic, Wol fgan g H err
e	 

mann, Hein z Herb old, Werner Hahn, 
Erich H achler und Peter Klag dafiir 

:r 
sorgten, daf der Name " \Vormatia 

e 
Amateure" oder sparer "Worna tia tt 
1b" einen guten Klang bei den G eg 
nern hat te und ih ne n Achtung und 
Respekt ab no tigre. N ich t zu verges

:r 
sen Hans-Walter Stein, der als Vorsit:1 
zender und als Ehrenprasident "seine 

e 
Buben" vo n der 1b besonders ins 

It 
Herz geschlossen hatt e. 

t-

Im A pril 1993 wu rde die Wormatia:1 
1b-Mannschaft im Sog des urn seine 

:
Exis tenz ringencl en Vereins - den 

e 
noch vo llig lib erraschend - vo m 

g 
Spielbetrieb abgemeldet. 

-, 
Vi er J ahre lang verrnilite man z 
schmerzlich die "1b" aufSpielberiche 
ten und Tabellenstanden. E rs t im e 
Sommer 1997 entschlossen sich die 
Verantwortliche n, wie de r cine 1b 
Mannschaft fu r das Spieljahr 1997/ :l 
98 anz umelde n, die natiirlich in cler -
untersten Klasse, der Krei sklas se 
Worms, beginne n muflte. Ma n gingr 

Wormatia Worms 

Bezjrk sligameister PO" 

1979/ 80-oben von 
links: Kraus, Ren
k el, Unger, J.]iiger; 
mitte links:Trainer 
Stojanouic, L.]iiger, 

Nauth, M.JiiJ!,er, 
Jacob, Schenk, 

Scheuer711ann,Abtei
lungsleiterlP.Schultz 
andMannschafts

betreuer KurtJager; 
untenlinks: Ko
nitzka, Dinger, 

Wijrner, S trohfuf!, 
}\;futh, Brodhacker 

Stadtmeister 1981- von links: Il/'.H errmann (lv1annscheiftsbetreuer), Muth, H errmann, Jacob, 
Klot::v M.jager, Krier, Brucbmann, Dinger, Riihrenbeck (lvlannschaftsbetreuer), Zahnleitner,Trainer 
Gleim,; unten: Wihler, Uhl, Weiler, Worner, Priester, Schaaf, L H errmann 

91 
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dieses Wagnis tr otz eine r ganz dun
nen Spielerdecke ein . Nur dem Um
stand , daB die A H -Abteilung ihren 
Spielbe trieb drastisch reduz iert hat, 
urn hi er auszuhe lfe n, daf di e A-J u
ni oren tr otz D oppelbelastung ein
sp ringen, und last not least D emir 
Hotic Spieler aus seine m Kader ab
stellt, ist es zu verda nke n, daf der 
Spielbetrieb aufrecht erhalten werden 
kann. 

Dennoc h war d ie E nts cheidung fur 
eine 1b-M annschaft richtig: Sie er 
leichtert A-J unioren d en Sprung in 
die "Aktivitat" und fiihrt sie behut
sam an hohere Aufgaben heran. D en 
Spiel ern aus dem Ligakad er, die dort 
nicht zum Einsat z kommen, ermog
licht sie es , Spielpraxis zu erlangen. 

Bi s zum G lanz ve rg angene r Z ei ten 
wird es noch ein lan ger, miihsam er 
Weg sein, bringen wir aber die notige 
Geduld und Ausdauer auf und tragen 
Sorge fur eine kontinuierliche Weiter
enrwicklung. 

D ie Ab teilungs leitung ub ern ahm zu 
Run denbeginn Bodo Fettel, ihm zur 
Seite als Stellvertreter Gui do Z ieh
mer. Als T rainer korinte Michael Vet

1983- von links: TrainerStojanrH'ic, L jiigp ; W.H emllann,Eckel1, Scbidsser, Sali
er,II(iger, Mtlth, Seltlga, Mannscbaftsbetreuer [f7. H abnj 
sitzend: G.Hemnann, Sautel; Renk el, Wiimel; Ro'hrenbeck 

1986- lion links:MannscbaftsbetreuerE. H etN er, [f7olsiffer, TrainerP. Klag, Hebinger,Maier, 
Ritzheimi H ojmeister, KIbler,I I tiger, AbteiltlngsleiterBennoBremer, KUbler, H eng, H ofmann, 
A nthes, Pavlicec, Busch, Krier, Wibler 
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tel gewo nnen werden, un ters tutzt 
von Hans-Jurgen Pfeffel, der auch fur 
die Presscberichte zustandig ist , 
In de r \Vinterpause traten Bodo und 
Michael Fettel infolge berufliche r 
Oberlastung zuruck, so JaG nun Gui 
do Z iehmer als Ab teilungsleiter und 
H ans-j urgen Pfeffel als Trainer die 
Runde zu E nde fiihren. 

Spiegahr 1997/98: Die neue Wormatia-l b 

....u e 
_ 

n
Ver 
6241 37 
Worms, Obermarkt 15 

\\"o rmatia \\"o rms 
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VfR Wormatia 08 - Fufiballjugend 

Tf7erkennt sienocb? 

1. INTERNATIONALES A· JUGEND 
FUSSBALL . TURNIER 19. / 20. Mai 1973 

WORMATIA· STADION 

DerJ ugendsport hat von jeher einen 
breiten Raum in un serem Verein ein
genommen. GanzeJ ugendgeneratio
nen haben hi er FuGball spielen ge 
lernt, mehr noch, der VfR W ormatia 
wurde fur sie zu einem zweiten Z u
hau se , da s ihnen wertvolle personli
ch e und soziale E rfahrungen vermit
telte. Die N amen der F ra uen und 
Manner, die sich in den vergangene n 
J ahrzehnten unserer Ve reinsge
schichte die ser J ugend annah me n , 
wiird en ganze Listen fiillen . An viele 
konnen wir un s gar nicht erinnern, sie 
sind in keiner Chronik festgehalten. 
Irn Stillen, o ft unter Auss chluGd er 
Offentlichkeit , haben sie sich in den 
Dienst des J ugendsports gestellt . .Mit 
der gleichen Bescheide nheit , mit der 
sie ihre Aufgabe er fullten , haben sie 
sich spa rer zuruckgezogen. Sie haben 
fur und ii ber unseren Verein hinaus 
Grofses ge leis tc t und ihnen ge buhr t 
un ser aller D ank. 

D er VfR Wo rmatia hat - neben allem 
Selb stzweck- iiber di e Vereinsgren
zen hinaus ein hohes gese llschaftspo 

litisches E ngagemen t fiir uns ere Va
terstadt Worms aufgebra cht, sich den 
Problemen -sinnvolle Freizeitange
bote an die J uge nd , Integr ation - er
fo lgre ich ges te llt . Sch on aus die sem 
G ru nd ist unserer Wormatia zu wiin 
sc hen, d af sie noch lange leben 
mage. 

Die tr aditionell guteJ ugendarbeit hat 
graGen Anteil daran, daG es dem Ver
ein gelunge n ist , aile Schwierigkeiten, 
zuletz t woh l die gravierends te Krise, 
in den G riff zu bekommen. E s 
kommt auch nicht von ungefahr , daf 
der l. Vorsit zende K. H .Hesch aus 
de mJ ugendbereic h gekommen ist. 

Auch im Spieljahr 1997/9 8 sind mit 
Martin Gores, Erdal Kocerrn ann und 
Mimo Moretti drei A-Junio ren in den 
Spieler kader von D emir H otic ge 
riickt, Eine stolze Leistung des A-Ju
gend-Trainers Reinhold Kuhn und 
des J ugendleiters A lB Bernd 
Ganshirt. 
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1. FuBballjugendtag des VfR 
Wormatia Worms 

Der von Demir Hotie mit vie! Enga
gement vorbereitete J ugendtag am 
29.:Mai 199 7 war ein voller Erfolg. 
500 1! J ugendfuBballer im Alter von 
6 - 18 J ahren, dazu E ltern und Auto
gramrnjager, besuchten die Veranstal
rung. Die FCK-Stars Miroslav Kad
lec und Cern Caraca, unser Coach 
Demir Hotk mit seinem "Co" Mar
tin Lauermann und unser Spieler Ar
min Smajic iibten mit den in verschie
dene Altersgruppen eingeteilten jun

en FuBballern. Dabei kamen auch 
uto grammwiinsche und Fotos nicht 

zu kurz . Akustisch wurde da s Ganze 
hervorragend von Udo Scholz, dem 
Ex-Stadio nsp recher in Kaiserslau
tern , heute bei Eishockeymeister Ad
ler Mannheim, in Szene gesetzt . 

F-C-Jugendabteilung 
Saison 97/98 

In der Jugendabteilung d es VfR 
\X10 rm atia jagen zur Zeit ca .13 0 Ju

endliche im Alter von 6-14 Jahren 
dem runden Leder hinterher. Saleh 
einer stattlichen AnzahlJ ugendlicher 
Spaf und Freude am Fuliball zu ver

"' a rma ria Worm s 

mittcln, muf un s mit Stolz erfiillen, 
es bedeutet ab er auch eine grofie 
Herausforderung. Auf jeden Fall 
muf m an froh sein, gerade in der 
heutigen Zeit so viele J ugendliche an 
den Verein binden zu konnen. 
Die F-CJugendabteilungwird von 10 
Trainern bzw. Betreuern gefiihrt. An 
dies er Stelle ein herzliches Danke an 
aIle, die ihre Freizcit zur Verfiigung 
stellen. 

Zum Sportlichen gibt es zu berich
ten, daf alle unsere J ugendmann
schaften im Kreis Worms in der je
weiligen T abelle einen obercn Platz 
einnehrnen und alle einen sehr guten 
FuBbaUspielen. 

Zu den einzelnen Jug cndabtei
lungen: 

F-Jun ioren: 6 - 8 jahrige 
Trainer/ Betreuer: Marek Aguel , An
drea s Heinevetter 

E-Junioren: 8 - 10jahrigc 
Trainer /Betreu er: Jimmy Williams, 
Hans-Jiirgen Pfeffe! 

1992- WormatiaA -Jugend mit TrainerH. 
Scheffel tlnd K.H. H esch 

Demir Hoticbringt seine Gruppein Schwung 

" 

• c· • 

" 

-_ -.... ---"'=:::....-,- ~ .~~~: 
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F-Jugend 

E -Jugend 

D-Jugend 

D-Junioren: 10 -12jahrige 
Trainer /Betreuer: Thomas Reuber, 
Stefan Kolb , O tto Agner 

C-Junioren: 12 -14jahrige 
Trainer /Betreuer: Rainer Marschall, 
Uwe Laloi , Roland H eitz 

Jugendleitung F-CJunioren: 
N orbert Reuber,J ens Silex 

Kassenwart F-C Junioren: 
Wol fgangJodicke 

A- und B-Junioren-Saison 1997/98 

Jugendleiter der A-und B-Junioren ist 
Bernd G anshirt, 
Die A-Ju nio ren werden von Walter 
K onig betreut und von Reinhold 
Kuhn trainiert. Trainer der B-Ju gend 
ist Thomas Weisgerb er und Betreuer 
ist Hans Roman. 



B-Jugend 

90 Iahre 

Wormatia A-Jugend 
Wormatias A-Jugend zu Gast ill dcr 'Verner. Dinger. Anlage 

D urch die £ rnBt.ugigc Spc nde d nigcr V crc i mlll : I~ Ii C'dcr war cs Ta usendsns sa W. Di nger 
mOil-lich. dcr A -J ugc nd cin pam fr<jhlkhc S tundc n zu bcrei teu. Auf den heiden folgcnden 
Bilder n scben Sic die Jugcudlicbcn mil Ibrc m T rainer R. Kuhn UI\U ll ctrcucr W. Kdnig. 
Oat. d ritte Bild 1.('igt W. Dinger mil Wnllraur G t! n ~hi rt . die bci del llll\chlid k nJ::n 
VCllo loung cin gltidJkhcs l ia ndc hcu bane ",.},1\11den Haupt preis , ein Rcne rud. gC' liflct von 
Jur Fa . Fch rred G/.tlL,mil nac h Hause ni1hm. 

H. Jl.Giitl!'.hiu 

C-Jugend 

\"'armaria Wor m.s 
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VIP-Club Wormatia Worm s ... ein Schrit t in die Zukunft 

Seit 1989 besteht der traditionsreiche 
Wormatia-VIP -Club . Z iel dieses 
Clubs ist es, Freunde und Germer des 
Vereins in einer G emeins chaft zu
sammenz ufassen, die mithelfen solI, 
WO RJ.vIATIA sportlich und finan
ziell wieder dahin zu bringen , wo un
sere Worma tia eigen tlich hingeho rt. 
Weiteres Ziel ist es, WORMATIA's 
hohen Bek ann th eitsgrad weiter zu 
fo rdern und zu festige n, dami t 
WORMATIA zuki.inftig ein er folg
reich er Sportverein bleibt. 

Gesellschaftliches Forum in der 
Tribune 

Irn Inne rn der T ribune befindet sich 
ein sehr schoner un d gas tlicher VI P
Club -Raum, in dem die VlPvMitglic
der bei jedem Heimspiel und bei den 
Club treffen betreut werden. In loser 
Folge - etwa alle zwei Mo nate - tref
fe n sich di e Fo rde re r zu einem 
Abend, an dem bei gastlicher Bewir
tun g nic h t nur die Geselligkeit ge 
pflegt, sondern auch "\X!O RLVIATIA
Politik" disku tier t wird. D er VIP-

Wor matia Worms 

Club ist wei terh in ein Forum fur 
ub ergreifende Gedanken und G e
sp ra che . D er perso nliche Ko ntakt 
unter den "VIP's" errnoglich t das 
E ntstehen vieler neuer Ideen und das 
Beschreiten von o ft ungewohnlichen 
Wegen zuguns ten un serer WORJ\IA
T IA. Als Kornmunikationstrager ist 
der Club er folgreich und setz t Mals
stabe, 

Fordere r, Goriner und Freunde 
der WORMATIA 

\X1enn wir da ru m bi t ten , iiber eine n 
Beitri tt zum VIP-Club WORMATIA 
WORMS nach zu den ken, so aus der 
E rfa hrung heraus, daf schon gute 
Arbeit geleistet worden ist und daB 
das Z usammensein in dem ges chil
derten Rah men bere its viel Freude 
gebracht hat . D er VIP-Club kann 
manche Themen und Ideen in die Tat 
um setzen , WO RrvIATIA-Po litik rea
listisch gestalten helfen. Trotz schrna
lem Budget konnen gute Ideen Wirk
lichkeit werden, wenn viele mithelfen. 

Werd en auch Sie VIP-Club-Mit
glied, 

verschlieBen Sie sich bi t te diesem 
Aufrufnich t ! 
Auch Sie haben fur D M 1.000 pro 
Jahr die Moglichkei t, etwas zum zu
kiinftigen Schicksal WORNIATIA's 
beiz ut rage n. N ur mit Ihnen ko nne n 
wir die geste ckte n Ziele erreichen. 

In dem Beitrag von D M 1.000 sind 
enthalten: T rib iin enk art en , fre ic 
E infah rt auf das Sta dionge lande, 
T eiln ahme an den Pressekonferen 
zen, Mitfahrmoglichkeit zu den Aus
wartss pielen im Mannsch aft sbus, 
Di skussionsabend e mit Spielern und 
T rainern. 

H e rz li ch willkommen im VIP
Club! Wir freuen uns darauf! 
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Arbeitskreis Wormatia 2000 

Anfang des J ah res1997 haben sich 
Helmut Emmler, Dieter Muth, Gerd 
Obenauer und Rainer Sprinz zu ei
nem "Arbei tskreis" zusammenge
schlossen, mit dem Ziel, Wormatia 
auf dem Weg in das nachsteJahrtau
send zu begleiten. Auch unser Worm
ser Verkehrsdirektor Klaus Busch ar
be itet in dies em Kreis mit, sofern es 
sein voller T erminplan zuHifk 

Der Arbeitskreis sieht seine Aktivita
ten nicht im sportlichen Bereich, das 
ist Sache des T rainers. Aber dariiber 
hinaus gilt es, den Vorstand und Ver
ein bei den vielfaltigsten Anlassen 
durch Ideen, Beratung und aktive 
Mithilfe zu unterstutzen , Es wird 
au ch nicht der Anspruch erhoben, 
Entscheidungen zu tre ffe n . D ies 
macht - wie in der Ve rgangenhei t 
weiterhin der Vors tand mit de m Ar
bei tskreis, der regelm af3ig kommuni
ziert und sich im m er wiede r ab 
stimm t. Beispielhaft seien hier einige 
Themenfelder genannt: 

- Ausbau der Vereinsmitglieder 
durch gezielte Mitgliederwerbung 

- Gestaltung des 90. Vcreinsjubi
laurns 

- Stadionfes te 

- Bandenwerbung, Sponsoren usw. 

Erfreulich ware naturlich, wenn sich 
bei den genannten Aktivitaten der 
eine oder andere (mannlich wie weib 
lich) zur Mitarbeit finden wiirde. 
Wiinschenswert sind Me nsc hen, die 
sich nicht auf das Kritisieren und Be
mangeln "spezialisiert" haben, son
dern die Gestaltung, Unterstutzung 
und Begleitung als Betatigungsfeld 
sehen . 
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. Riickblick auf das Stadionfest am 5. Juli 1997- 

- '.'-4/: . .. --....- ....~-....., . 

D erlange Baumkuchen "Wo rmatia 
eingutes Stuck W'orms (( 

Diekleinen Rockin' 
Wormels begeistertenAusstellung "90 Jahre VfR 

Wormatia Worms" 

Am 16.Mai UJird imModehausDAHLER die Ausstellungeriffne: 
Bei derBesprechung vor Ort (von links): RainerSp1in:v DieterMuth, 
Helmuth Emmler (lvlitglieder desA rbeitsk reises), Theo Gemegroj, 
dem die Regieund Prdsentation obliegt, Bernd Gander (Modehaus 
DaM r) und Cerd Obenauer (lvlitglied desA rbeitskreises) 

Wormati a Worms 

Teilnahme am Backfischfestumzug 1997 

Festwagen mit UnterstiitZ!J 1~r, derFirma IPeisgerber 
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Die Ehrenamtlichen 

Der VfR Wormatia feiert in dies em 

Jahr ein stolzes JubiEium. 90 Jahre im 
Kassen- und Ordnungsdienst Leben eines Vereins bedeuten ein 
(v. link s): WilliBeck er, Lud

standiges Wechselbad zwischen Ho
wig Lo t'\; Ilse L eistik on, 

hen und Tiefen: Triumphe durften
Fritz IIfy, Hugo Hoch, 

gefeiert, Krisen rnulitcn gemeistert .AloisRoth 
werden. 

Ungeach tet ailer Turbulen zen, jen
Foto unten: von links: seits des Rampenlichts waren da im
H elmutE mmler (A rheits

mer Frauen und Manner, die sich in 
kreis), 1.Vors.Karl-Heinz 

den Dienst un seres Vercins steilten, Hesch, GerdObenauer, 
mitunter als "Vereinsmeier" belaRainerSprin:v beide 
chelt, die "etwas tun, wofiir sie nichts Stadionsprecher u. A r

beitsereis kriegen". Ohne sie ware ein funktio
nierendes und vo r ailem finanzierba

res Vereinsleben nicht moglich, Nicht 
nur im jubilaumsjahr gebuhrt ihnen 
un ser ailer Dank fur ihr au fopfe
rungsvoiles E ngagement. Steilvertre
tend fur sie aile sei hier besonders 
Alois Roth hervorgehoben, der sich 
seit jahrzehnten - wo auch immer er 

gebrauch t wird - in den Dienst des 
Vereins steilt. 
Nicht zu vergessen unseren Werner 
Dinger, der zwar keine "Funktiori" 

ausubt, ab er schon seit Jahrzehnten 
die Wormatia unterstutzt, wo er kann. 



90 Jahre 

Ihnen hat die Wormatiavie!zu verdank en
 
(v.links): 2. V orsitzender undSchatzmeister
 

KurtIsariuk, 1.V orsitzender Karl-Heinz
 
Hesch
 

Platz-undZeugwartGunterReinhardt 

Kassen- and Ordnungsdienst (v.links):Ernst 
Kramer, E rich 5elzer, Wo ~ang Rryl 

\XTorm atia \XTorm s 

03 
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Die "Alten Herren" 

Poto unten:H orst 
Gradinger (knieend, 
1. VOl/ recbts] nrurde 
im Friibjabr 1998 
fu r seinehumanittire 
Hi!fe in uielen 
Organisationm und 
V 'erbdndenund 
durcb seineMitglied
schaft und Unter
stiitzung oieler bei
mischer V ereineund 
Bebinderteneinricb
tungenmit dem Ver
dienstkreuz am 
Bande desVer
dienstordens del' 
Bundesrepublik 
Deutschland ausge
zeichnet. Del'VjR 
TY/ormatia ist stolz 
aufibn undgratu
liertherzlichst. 

D ie "Alten Herren" vom VfR 
Wormatia: U ntrennbar ist damit der 
N ame Ludwig Sattler verb unden , 
der iiber 30J ahre die G eschicke die
se r A bteilung lenkte, bis 1992 das 
"Aus" kam , weil die Akteure "zu alt" 
geworden und "Nachwuchs" nichtin 
Sicht war. E inmal im Monat trifft sich 
die "alte G arde" aber am Stammtisch 
im Clubhau s, nicht nur urn E rinne
rungen ausz utausche n, es wird auch 
di e aktue lle Verei nssi tua tio n auf
merksam verfoigt. 

Irn Jahre 1993 hat man die Abteilung 
wieder ins Leben ge rufen . Z ur Zeit 
herrsch t nur ein eingesch rankter 
Spielb etrieb, da man , wie an anderer 
Stelle sch on hervorgehoben, der 1B
A bteilung aushilft. AbteiIungs leiter 
ist N orbert Reub er, sein Stellvertreter 
Harry Welscher. 



90 Jahre 

"Der Schiri wa r wieder an allem 
schuld!" Bei Niederlagen des heifsge
liebten Vere ins ist der Sunde n bo ck 
sch nell ausgemacht. Mi t ein Grund 
dafur, daf die von der "schwarzen" 
oder he u te besse r gesag t - "grune n 
Z un ft" immer weniger werd en .Jede s 
Wo chende auf eine m Fullballpla tz 
st ehen, sich vo n Spiele rn und Fan s 
" anma che n" zu lassen, da zu gehort 
wahrlich viel Ide alismus. 

Eine r von die sen Idealisten ist unser 
H ans -Jurgen Hangen, seit 1961 Mit 
glied und sei t 20 J ah ren fur den VfR 
Wo rmatia als Schied srichter ta tig . 
A ufserdern ist er noch Man nschafts
betreuer unseres Verbandsligakaders . 
Es ist mit sein Verdienst, daf wir nun 
gleich sieben! "Nachwuchs -Schiris" 
hab en : Alexa nde r O be nauer, O liver 
Reuber, Michel H ofmeister, Christian 
Losch, Guido Gunte r, Marcel Ziemer 
und Michael Mitario . 

Denken wir daran: Ohne Schiri
 
Iauft kein Spiel.
 
Bleiben wir fair zum 12.Mann !
 

Wor mat ia Wo rms 

1 0 5-
U nsere Schiedsrichter
 

Unsere N achuJuchs-Schiris 



106 Sichere 
abgeschlossene
 

Einstellplatze
 
fur Zweirader
 

direkt am
 

Bahnhof
 

Info und Anmeldung bei 

Stellplatz-MieteFahrrad M~HM 
Fahrrader 

15,- DM im Monat oder Service und Fahrradverleih 150,- DM pro Jahr 
Motorrader 

30,- DM / Monat oder Worms Pfauenpforte 9 
300,- DM / Jahr 

fatJ.Tel 06241-24208 gJORms 



90 Jahre 

16. Mai 
ErOffnung der Ausstellung "90 Jah re 
VfR Wormatia" in den Schaufenstern 

des Modeha uses D AHLER am O ber

markt 

24. Mai 
11.00 Akadcmische Feier im "Hagen 

brau" am Rh ein 

27.Juni 
9.30 "Heiner U eberle Gedachtri is

Turnier" fur B-Juni oren 

28.Juni 
9.00 Fortsetzung des Turn iers 

11.Juli 
11.00 - 17.00 Stadionfest mit Vorstel 

lung der Mannsch aft 

12.Juli 
Beginn der 31.FuBbalistacl tmeisterschaft 

12.Juli 
15.00 FSV Abenheim - TSG H eppen

heirn 

12. Juli 
17.00 Worm s United - Rh en ania 

Rheind urkheim 

\'\.'or mati a \'«orm s 

I 

u. l.n.r.: Dieter Muth, A nica Stojanovic, GerdObenauer 

13.Juli 
17.45 Alemannia Worms - Kicker s 

Worm s 

13.Juli 
19.45 FT 01 Worms - TuS Weinsheim 

14. Juli 
17.45 N ormannia Pfiflligheim - Blau
Weill Worms 

Die Sieger erreichen das Achtelfinale 

15.Juli 
17.45 T urkgucu W or ms - T uS Wi e

soppenheim 

15. Juli 
19.45 Ataspor Wor ms - SV Leiselheim 

16. Juli 
17.4S Eintracht H errnsheirn 

\X1or matia Worm s 

16. Juli 
19.45 Siege r Spiel 1 

ASV Ni belungen Worms 

17.Juli 
17.45 Sieger Spiel 2 - TuS Neuhausen 

17.Juli 
19.45 Sieg er Sp iel 3 - TS G P fed ders
heim 

Am I S.und 19.07. ist Spielpau se, da ein 
"H ans -Walter- Stef n-Ge dac h tnis
turnier" geplan t ist. 

20. Juli 
17.45 Sieger Spiel 4 - SV H orchheim 

20.Juli 
19.45 Sieger SpielS - TuS Hochheim 

21. und 22. Juli 
Viertelfinalspiele 

24. Juli 
Spiel urn Platz 3 

25. Juli Ends piel 
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Die Redaktion macht den AbschluB 

\'Vir danken allen, die un s bei der Z usammenstellung der Jubilaumszeitschrift ge ho lfen haben. 

Besonderen Dank sagen wir den Inserenten, durch die die Herausgabe erst moglich 

wurde. 

Bei Rcdaktionsschluf wissen wir noch nicht, ob un scrc Wormatia ihr hohes Zic1, die Meister

schaft, erringe n konnte. D er amtierende Vorstand, K.H. Hesch, Kurt Isariuk und Dr. Conrad 

Leuthaeuser, hat zusammen mit un scrcm Sponsor alles E rdcnklichc ge tan, das in scincn Kraf

ten stand. Dafur gilt ihncn un scr aller D ank , und wir hoffen, daf sie noch lange zum WoWe 

unscrcr \'Vormatia im Amt bleiben. 

Wir bitten um N achsicht fur Fehler, die sich cingcschlichen haben und wcnn da und dort N a

men und Vcrdienste unerwahnt blieben. 

Die Liebe zur Wormatia, laflt un s dies erkennen, verlangt nicht nach Lob. Sie lebt in der selbst

losen Hilfe, in dcm Streben nach einem erfolgrcichen und harmonischcn Mitcinandcr, ~ ~ 
[L ~
 







geschafte in Worms
 

SchlieB
anlagen
Haus __ 
absicherung
Tresore 
Montage 

IHRE KOMPETENTEN PARTNER 
am Bau, bel Renovlerung und Verschijnerung 

BAUSTOFFSCHUCH
 FACHHANDEL 

e FUESEN e TOREN UNOTORE e PUTZEe KLEBER 

e GRUNDBAUSTOFFE e BAUSTAHL eALTBAUSANIERUNG 

e lSOUERSTOFFE e BETONPFLASTER • RENOVIERUNG 

ScheldtatraBe 28,67547 Worms
 

'6'(06241)6881 u.6882· Telefax(0 6241) 8 79 27
 

Ihre kompetenten Partner 
am Bau, bei Renovierung und Verschonerunq 

•• + t 6 57! I + ! ! ! q HOLZBAUSTOFFE GMBH 

UNO DECKENVERTAFELUNG 

~erk und Indultrte 

e •
• ~ u.vm • 
• 
P..- UI'W1 

• l' 

• zu.c 

u. v 1 27 . Telefax 8 73 eoco 

~.rnn,~ I?l!{1:;2-
Fachhandelliir Handwerk undIndustrle 

• Elsenwaren - Werkzeuge 
• Gartengerllte 
• SchlieBanlagen 
• Hausabslcherung 
• SchlUsseldlenst 
e Tresore 

....... Eigene indivlduelle Fertigung von .......
 
IIIl"""'" SchlieBanlagen nach Ihren Angaben ........
 

Pfauenpforte 9 - 11 . 67547 Worms
 

~ (0 62 41) 2 41 34 . Telefax25063
 

Wertholz Auslieferungslager auf dem Gelande Bayer + Mink
 






