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TG Jahn Trösel: F-Junioren schlagen nach erfolgreicher Runde die „Mamis“

Sieg im „Spiel des Jahres“
GORXHEIMERTAL. Da hatten sie sich
alle wieder ganz lieb: Zum gemein-
samen Foto danach präsentierten
sich die F-Junioren der TG Jahn Trö-
sel und ihre Mamis wieder wie ein
Herz und eine Seele.

Kurz zuvor war es aber zur Sache
gegangen: Im wichtigsten „Spiel des
Jahres“ zwischen den Nachwuchs-
kickern und ihren Müttern schenk-
ten sich beide Mannschaften nichts.
In einer packenden und äußerst in-
teressanten Partie behielten die
Sprösslinge schlussendlich die
Oberhand und gewannen verdient
mit 7:5.

Dabei stellten die Kinder ihr Kön-
nen unter Beweis und brachte so
manche Mutter zum Staunen ob der
schon angeeigneten Fähigkeiten im
Umgang mit dem runden Leder. Im
Vereinslokal wurde anschließend
nicht nur der Sieg der F-Junioren,

sondern auch der Abschluss der
Hallenrunde in Bürstadt gefeiert.
Und auch die gestaltete sich für die
neugegründete Jugendmannschaft

mit einer ausgeglichenen Bilanz von
zwei Siegen, zwei Unentschieden
und zwei Niederlagen durchaus vor-
zeigbar. mr

Die F-Junioren und ihre Mütter – die kleinen Fußballer hatten beim Spiel knapp mit 7:5 die
Nase vorn.

VfL Birkenau: Am Samstag Festkommers in der Reisener Südhessenhalle

In einem halben Jahrhundert viel erreicht
BIRKENAU. Am kommenden Samstag
jährt sich die Gründung des VfL Bir-
kenau zum 50. Mal. Vor 50 Jahren
war es ebenfalls ein Samstag, als der
Verein aus der Taufe gehoben wur-
de. Eine überraschend große Anzahl
an Interessierten hatte sich damals
eingefunden, der neue VfL hatte auf
Anhieb mehr als 100 Mitglieder. Ne-
ben der Hauptsportart Fußball soll-
te künftig noch je eine Abteilung für
Leichtathletik, Faustball und Frau-
engymnastik gegründet werden.

Der VfL weist inzwischen die
stattliche Anzahl von 500 Mitglie-
dern, darunter 150 Kinder und Ju-
gendliche, auf und genießt über den
Kreis Bergstraße hinaus einen guten
Ruf. Der Anfang gestaltete sich auf-
grund der Platzverhältnisse im
Spenglerswald äußerst schwierig
und konnte nur aufgrund der gro-
ßen Initiative von Mitgliedern, der
Gemeinde Birkenau und sogar von

Pionieren der US-Army, die schwe-
res Gerät zur Verfügung stellten, be-
wältigt werden. 50 Jahre später ist
der VfL fast am Ziel: Beim größten
Projekt der Vereinsgeschichte wur-
de 2008 der Hartplatz zum Kunstra-
sen umgebaut und ein Bambini-
spielfeld mit Kunstrasen neu ange-
legt. Die Auffahrt zum Sportgelände
wurde endlich verkehrstauglich her-
gestellt. Dabei bewiesen die Mitglie-
der erneut die Tatkraft der ersten
Stunde und führten in Eigenleistung
die Teerdecke, Beleuchtung und
Leitplanken für die Auffahrt sowie
unzählige Arbeiten um die neue An-
lage aus.

Umfangreiche Sanierungen
Der 2012 begonnene Clubhausum-
bau vollendet die Sanierungs- und
Erneuerungsmaßnahmen und er-
möglicht dem Verein, den künftigen
Anforderungen gerecht zu werden.

Dass der VfL dabei die Planung, Aus-
führung und Finanzierung selbst
stemmt, ist umso bemerkenswerter.
Auf den Tag genau 50 Jahre nach der
Gründung findet am kommenden
Samstag ein Festkommers in der
Südhessenhalle Reisen statt. Der VfL
feiert zusammen mit den Mitglie-
dern und Vertretern von Politik,
Sport und Gesellschaft sein Jubilä-
um.

Der Abend wird neben Grußwor-
ten und Ehrungen auch verschiede-
ne Lied- und Tanzbeiträge beinhal-
ten. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt, zum Festausklang gibt es Mu-
sik und Barbetrieb.

Vom 28. bis zum 30. Juni veran-
staltet der VfL zudem ein großes
sportliches Jubiläumswochenende
auf dem Vereinsgelände am Speng-
lerswald, bei dem alle VfL-Mann-
schaften gegen interessante Gegner
antreten werden. MB

TSV Birkenau: Heimspieltag am kommenden Samstag / Örtliche Unternehmen und Praxen aus dem medizinischen Bereich geben wertvolle Tipps

Aktionswoche steht diesmal im Zeichen von Gesundheit und Bewegung
BIRKENAU. Das erfolgreich angelau-
fene Konzept, Heimspieltage mit ei-
ner Aktionswoche zu verbinden,
geht in die dritte Runde. Nach den
Themen Schiedsrichter sowie se-
xualisierte Gewalt, Missbrauch im
Sport und Kindeswohlgefährdung
veranstaltet die weibliche Handball-
abteilung des TSV Birkenau im Rah-
men des Heimspieltages am kom-
menden Samstag, 2. März, von 12
bis 17.30 Uhr in den Hallen am Lan-
genberg einen Gesundheitstag mit
vielen Informations- und Aktions-
ständen von örtlichen Unterneh-
men und Praxen aus dem medizini-
schen Bereich.

Dabei können sich die Besucher
von Kopf bis Fuß durchchecken las-

sen, neue Methoden der Gesund-
heitsprävention kennenlernen und
selbst ihre Grenzen anhand von Par-
cours für Jung und Alt austesten. Die
Besucher können sich unter ande-
rem über die Themen „gutes Se-
hen“, „Wir helfen bewegen“, „Vita-
les Wasser und mehr“, Kinder- und
Jugendmedizin, biologische Medi-
zin und Naturheilkunde für Jung
und Alt informieren. Wertvolle
Tipps gibt es zudem aus der Apothe-
ke.

Auch die Woche danach wird
beim TSV unter das Motto „Gesund-
heit und Bewegung“ gestellt. So
werden die Trainingseinheiten ver-
stärkt unter einen gesundheitlichen
Aspekt gestellt.

Weiter laden die Verantwortli-
chen der Abteilung zu einem Vor-
trag des neuen Kooperationspart-
ners adViva OrthopädieTechnik aus
Heidelberg ein, der sich am Mitt-
woch, 6. März um 19.30 Uhr im Foy-
er der Langenberghalle, mit der
richtigen Bewegung bis ins hohe Al-
ter von Sportlern und Nichtsport-
lern befassen wird.

Zudem findet am Donnerstag, 7.
März, 19 Uhr eine Informationsver-
anstaltung zum Thema „Krebs – lass
uns drüber reden!“ im Foyer der
Langenberghalle statt. MB

w
Infos im Internet unter
www.handball-verbindet.de/
gesundheitstag

Heimspieltag beim TSV Birkenau – am Samstag wird den Besuchern außer Handball noch
eine ganze Menge mehr geboten. BILD: GUTSCHALK

BIRKENAU. Vor über 50 Jahren, am
11. Oktober 1962, wurde das Zweite
Vatikanische Konzil von Papst Jo-
hannes XXIII. einberufen und nach
seinem Tod von Papst Paul VI. – am
8. Oktober 1965 – beendet. Zu sei-
nem 50-jährigen Jubiläum will sich
die katholische Kirchengemeinde
Birkenau mit diesem Ereignis be-
schäftigen, um seine Auswirkungen
auch für unsere Zeit besser zu ver-
stehen. Dazu laden die Kolpingsfa-
milie und der Frauentreff von Birke-
nau zu einem interessanten Vortrag
am heutigen Donnerstag ein. Refe-
rent ist Pfarrer Hermann Josef Herd.
Er spricht am 28. Februar, 20 Uhr im
katholischen Pfarrheim Birkenau,
Hauptstraße 80 über „50 Jahre Kon-
zil – Nostalgie oder Aufbruch? Die
Ergebnisse des Zweiten Vatikanums
und ihre Bedeutung für heute und
morgen.“ ub

Vortrag

Zwischen Nostalgie
und Aufbruch

Heimatgeschichte: 80 Jahre Nieder-Liebersbach im Film / 115 Minuten in HD-Qualität / Brauchtum spielt eine große Rolle

Gesichter und Szenen aus dem Alltag
NIEDER-LIEBERSBACH. Ein „Leckerbis-
sen in Sachen Heimatgeschichte
wird am Samstag, 23. März, 19 Uhr
und am Sonntag, 24. März, 17 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus gebo-
ten. 80 Jahre Dorfgeschichte ab 1933
werden dabei in zwei Filmen ge-
zeigt, die sehr eindrucksvoll die Ge-
schichte von Nieder-Liebersbach
darstellen.

Auf einer Großbildleinwand im
Dorfsaal werden im Format von drei
mal sechs Meter viele Liebersbacher
Gesichter und Dorfszenen betrach-
tet werden können, die die wechsel-
volle Geschichte des Dorfes aufzei-
gen. Karl-Heinz Gelhardt ist es als
gelerntem ZDF-Kameramann in
eindrucksvoller Weise gelungen, in
den Jahren von 1976 bis 78 und 1988
das Dorf in verschiedenen Jahres-
zeiten mit seinen aktiven Bewoh-
nern eindrucksvoll in wunderschö-
nen Farben auf Zelluloid zu verewi-
gen.

Dazu kommt der von Pfarrer
Müller und Bürgermeister Emig
1933 gedrehte Schwarz-Weiß-Film,
der beeindruckende Szenen und
Gesichter vieler Einwohner im länd-
lichen Alltag aufzeigt. Dank der neu-
en Technik konnte Gelhardt die Fil-
me so nachhaltig und klar gestalten,
dass es für jeden Besucher sicherlich
ein Erlebnis werden dürfte, diese
115 Filmminuten in HD-Fernseh-
qualität erleben zu können.

So konnten die Szenen aus den
Jahren 1933 und 1958 so verlängert
werden, das bei allerbester Film-
qualität manches Gesicht für meh-
rere Sekunden zu sehen ist. Als ab
1976 Volker Jeck als Mitideengeber
dazukam, wurde die 1100-Jahrfeier
1977 in den Filmmittelpunkt mit al-
len rund um den Festzug beteiligten
Liebersbachern gestellt. 1988 kam
die 1111-Jahrfeier mit einem einma-
ligen Festzug, wie es ihn bis dato
nicht mehr gab.

Das Brauchtum spielt natürlich
in beiden Filmen eine große Rolle.

es aus der Region des vorderen
Odenwaldes keine vergleichbare
Dokumentation in dieser Qualität
gibt. Schon aus diesem Grund sollte
das Interesse vieler Bürger in und
um die Großgemeinde Birkenau ge-
weckt sein, sich dieses einmalige
Geschichtsangebot nicht entgehen
zu lassen.

i Karten für 4 Euro gibt es im Vor-
verkauf an folgenden Stellen: Spar-
kasse in Birkenau sowie im Café
Mitsch und im Hofladen Kohl in Nie-
der-Liebersbach.

zu allen Jahreszeiten in ihrem Hei-
matort „leben zu können“. Der Ver-
ein „Ungarnfreunde“ wird dabei der
federführende Veranstalter sein und
einen eventuellen Überschuss aus
der Veranstaltung für die Paten-
schaft mit Ofalu/Ungarn verwen-
den.

Für Karl-Heinz Gelhardt, der die
Gesamtkosten der Filmüberarbei-
tung trägt, ist es selbstverständlich,
sich für seine ehemalige Heimatge-
meinde ehrenamtlich einzubrin-
gen. Auch die durchgeführten Re-
cherchen von ihm zeigen auf, dass

Wort und Bild zu sehen. Der
Stammtisch in der „Rose“ mit Phi-
lipp Stalf, Karl Braun und dem
„Koppegroße Adam“ sowie dem
„Lange Jörg“ und seinen Witzen
sind absolute Filmknüller. Auch zei-
gen die Streifen eindrucksvoll auf,
wie nach über 30 Jahren sich die
„Martinskinder“, die „Habelskin-
der“ und die „Fathe-Kinder“ so ent-
wickelt haben.

Insgesamt wirkten in den Film-
ausschnitten über 1200 Personen
mit und zeigten auf, was es für sie
bedeutete, Heimat und Brauchtum

Die Kerwe, das große Traditions-
dorffest, zeigt auf, wer sich mit sei-
nen Ideen zu dem Fest bekennt.
Auch die Ortsvereine zeigen auf,
was für sie Traditionspflege bedeu-
tet. So ist der SVG-Chor mit den da-
maligen Sängern und die Sängerlust
mit Solist Edgar Gräber ein absolu-
ter „Hingucker“. Auch die Trachten-
gruppe zeigt, was eine „Odenwälder
Bauernhochzeit anno 1877“ so auf-
zuweisen hatte.

Georg Klein als Bürgermeister,
Paul Emig als „Polizeidiener“ und
Horst Arnold als Kerweparre sind in

Das Brauchtum spielt in Nieder-Liebersbach auch heute noch eine große Rolle, wie beim letzten Kerweumzug wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. ARCHIVBILD: GUTSCHALK

KURZ NOTIERT

VSG-Hauptversammlung
GORXHEIMERTAL. Der Verein für Sport
und Gesundheit (VSG) hält morgen
um 19 Uhr im Clubraum der TV-
Halle seine Jahreshauptversamm-
lung ab. Hierzu sind alle Mitglieder
eingeladen.

VdK Reisen zieht Bilanz
REISEN. Der VdK Reisen lädt alle Mit-
glieder zur Jahreshauptversamm-
lung am morgigen Freitag, 1. März,
um 19.30 Uhr im Jugendraum in der
Südhessenhalle ein.

Gemütliches Beisammensein
GORXHEIMERTAL. Die Frauengemein-
schaft Gorxheimertal lädt zum
gemütlichen Beisammensein am
Dienstag, 5. März, um 14.30 Uhr im
katholischen Pfarrheim Unter-Flo-
ckenbach, ein.

BIRKENAU. Ein bislang noch unbe-
kannter Täter hat am Dienstag-
abend (26. Februar) bei einem Ein-
bruch in ein Einfamilienhaus in der
Weiherwiese in Birkenau Schmuck
erbeutet. Der Täter hatte zunächst
zwei Bewegungsmelder lahmgelegt
und anschließend ein Fenster auf-
gehebelt, um in das Haus zu gelan-
gen. Tatzeit war nach 18 Uhr. Be-
merkt wurde der vollendete Ein-
bruch gegen 23.30 Uhr. Wer von
dem Geschehen etwas mitbekom-
men hat oder auch verdächtige Per-
sonen oder Fahrzeuge bemerkt hat,
wird gebeten, sich mit den Beamten
des Kriminalkommissariats 21/22 in
Heppenheim in Verbindung zu set-
zen.

i Die Beamten sind unter Telefon
06252/706 0 erreichbar.

Polizeibericht

Bei Einbruch
Schmuck erbeutet


