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Heddesheim: Vespa-Club Rhein-Neckar hatte zwei Tage Roller-Gäste aus sechs Nationen zu Gast

Seckenheim

„Ein Gefühl von absoluter Freiheit“

Festwochenende
beim Sängerbund

„Eine traumhaft schöne Region, die
Fahrt durch die Weinberge war herrlich.“
Prämiert wurde die Vespa von
Ansgar Fedel aus Seckenheim für die
beste Restaurierung. Den schönsten
Originallack hatte die Vespa GS 150/
3, Baujahr 1960 des Heddesheimers
Horst Braune. „Den Roller schenkte
mir mein Patenonkel zur Abiturfeier.
Seitdem fahre ich die Vespa.“ Kleine
Touren in den Odenwald bevorzugt
der 76-jährige Braune. „Diese Vespa
hat mich mein Leben lang begleitet.
Es ist ein fantastisches Fahrgefühl.
Dieses knatternde Geräusch ist ein
Mythos und Musik in meinen Ohren“, stellte er fest.

Von unserem Mitarbeiter
Dieter Kolb

Vespa-Fahrer aus sechs Nationen
England, Schweiz, Österreich, Italien, Luxemburg und Deutschland –
sind am Wochenende zur 3. German-Vespa-Rallye an der Freizeithalle in Heddesheim gestartet. Die
Organisation lag in den Händen des
Vespa Clubs Mannheim.
In der Freizeithalle waren vor
dem Start echte Oldtimer zu sehen,
die schon einige Jahrzehnte auf dem
Rädern haben. „Den Vespafahrern
geht es nicht um Geschwindigkeit,
sondern um das besondere Fahrgefühl“, erklärte die Mannheimerin Gisela Neusch vom Orga-Team.
Steve Turner hat bis nach Heddesheim exakt 5031 Kilometer zurückgelegt. „Ich komme aus der
Nähe von London, war jetzt u. a. in
Dubrovnik und Zell am See und fahre von hier aus weiter über Hamburg
und Berlin nach Hause“, erzählte der
Brite, der mit einer Vespa JTS 300 unterwegs ist. Aus Düsseldorf kam
Sigrid Bödicker mit ihrem 12-PSRoller, der in der Spitze 105 Kilometer erreicht. „Ich kann bei der Fahrt
relaxen“, strahlte die Rheinländerin.
Baujahr 1956 ist die Vespa „Lampe
unten“ von Jürgen Weber. „Die habe
ich in Italien einem Bauern abgekauft. Sie hat 4 PS und fährt immerhin 70 Sachen“, berichtete der Straubinger und sagte: „Wenn mir der
Fahrtwind um die Nase weht, habe
ich das Gefühl der absoluten Freiheit.“

Lob für „tolles Terrain“

Vespa-Fahrer aus sechs Nationen trafen sich am vergangenen Wochenende zur 3. German-Vespa-Rallye, die von der Freizeithalle
BILD: DIKO
Heddesheim in die Region und wieder zurückführte.

Leonardo Macaluso prüfte vor
dem Start alle Fahrzeuge, checkte
Bremsen, Beleuchtung und Blinker.
Vor der 180 Kilometer langen Tour
über die Pfälzer Weinstraße musste
ein Parcours durchfahren werden,

der nach Abschluss der Fahrt am
Abend, in der exakt gleichen Zeit zurückzulegen war. Wer mit einem Fuß
den Boden berührte oder eine andere Zeit fuhr, bekam Strafpunkte.
Nach über sechs Stunden kamen die

Rallyefahrer wieder bei der Freizeithalle an. Der Engländer Turner war
geschafft: „Es war eine lange Tour,
aber wundervoll, eine außergewöhnlich schöne Gegend.“ Jürgen
Weber aus Straubing schwärmte:

Ilvesheim: „Sport, Spiel und Spaß“ lautete das Motto beim Ferienspiel der DLRG-Ortsgruppe im Freibad

Der zweite Tag führte die Vespafahrer durch den Odenwald, auch danach zeigten sich die Fahrerinnen
und Fahrer begeistert. „Die Freizeithalle und das gesamte Areal ist der
Hammer. So ein tolles Terrain hatten wir noch nirgends“, sagte Organisator Macaluso zu Bürgermeister
Michael Kessler, der am Sonntag die
Siegerehrung übernahm. „Wir sind
eine Sportgemeinde mit einem sehr
breiten Angebot“, sagte Kessler, der
sich über das Lob freute.
„Wir wurden von unseren Gästen
nur gelobt für die Durchführung der
Vespa-Rhein-Neckar-Tage hier am
Standort in Heddesheim“, strahlte
Macaluso. Jetzt kann er sich gut vorstellen, die Sportgemeinde wieder
einmal als Veranstaltungsort auszuwählen.

Beim großen Festwochenende zum
Jubiläum „150 Jahre Sängerbund
1865 Seckenheim“, das vom Freitag,
14. bis einschließlich Sonntag,
16. August auf dem Geländer der
Schützengesellschaft
stattfindet,
winken schon freitags tolle Gewinne.
Da sind Karten für das Männerchorkonzert und als Hauptgewinn ein Piaggio MP3 Roller für ein Wochenende, gestiftet von Piaggiocenter Eder,
in der Lostrommel. Gefeiert wird übrigens in einem Festzelt auf dem
Schützenareal am Riedweg 10.
Den Auftakt am Freitag bildet ein
„Bayerischer Sommer“. Am Samstag, 15. August, folgt ab 14 Uhr ein
„Seggema Daag“, ab 19 Uhr steigt
dann die eine Schlagerparty. Am
Sonntag wird um 10 Uhr findet ein
ökumenischer Gottesdienst statt
und ab 13 Uhr steht ein Chor- und
Musikfestival an. Für das leibliche
Wohl sorgen Bayerischen Spezialitäten. Der Sängerbund freut sich nicht
auf Regen, sondern auf regen Jubiläumsbesuch.
hat
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MAIL AN DIE REDAKTION

Ihre Veranstaltung im Blatt
Sie möchten, dass die „MM“-Leser
von der Veranstaltung Ihres Vereins
erfahren und/oder die Redaktion
dazu einladen? Schicken Sie uns
Ihre Einladung am besten elektronisch.
Unsere Adresse lautet:
rhein-neckar@mamo.de
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Heddesheim: D & F Sports vermarktet Kompressen mit Halt

Abwechslungsreicher Parcours fordert Geschicklichkeit

Für Mensch und Tier

Zu „Sport, Spiel und Spaß“ hatte die
DLRG-Ortgruppe Ilvesheim im Rahmen des Ferienprogramms auf das
Freibad-Gelände der Inselgemeinde
eingeladen. Rund 50 Kinder und Jugendliche absolvierten parallel zum
Schwimmbad-Betrieb einen abwechslungsreichen Parcours. Acht
Spielstationen waren aufgebaut, die
die Teilnehmer mit Glück und Geschick meisterten.
„Das Wetter hat uns in die Karten
gespielt“, stellte DLRG-Jugendleiter
Simon Pöltl fest. Das Freibad ist an
heißen Tagen sowieso ein Anziehungspunkt und so kamen die Teilnehmer am Ferienspaß ohne große
Umwege in die Gänge. Gestemmt
wurde das Programm vorrangig von
der DLRG-Jugend. Unter anderem
gab es Stationen mit RettungsballZielwurf, Tauchring-Kegeln, diversen Wettläufen sowie das Verbinden
einer Rettungspuppe.
„Das hantieren mit Verbänden
hat den Kindern nicht nur Spaß gemacht, es war auch eine gute Gelegenheit spielerisch mit Rettung und
erster Hilfe in Kontakt zu kommen“,

Handballer Dirk Schniebs hat in seiner sportlichen Laufbahn schon so
manche Verletzung davongetragen –
auch Verstauchungen, Prellungen
oder Bänderrisse. Für ihn war es
dann immer ein Graus, wenn die
lose aufgelegten Kompressen verrutschten oder die geklebten zum
Teil schmerzhaft entfernt werden
mussten. Er dachte über ein besseres
System nach – und fand mit einem
selbstklebenden
Klettverschluss
eine Lösung, die er sich sogar patentieren ließ. Das Ergebnis wurde in
Sportlerkreisen getestet. Deutsche
Handball-Bundesligamannschaften
– darunter auch die Rhein-Neckar
Löwen – machten mit den haftenden
Kompressen gute Erfahrungen, was
sie in Schriftstücken attestierten.
Auch die tschechische Handballnationalmannschaft gehörte zu diesem Kreis. Der Mannschaftsarzt
sprach von einer „guten anatomischen Anformung“.
Derart gestärkt holte Dirk
Schniebs seinen Cousin Frank Vierling ins Boot. Gemeinsam gründeten
sie das Unternehmen D & F Sports
(Telefon: 0151/22533474) um haltbare Warm-kalt-Kompressen zu vermarkten. Beide haben sich damit ein
zweites Standbein aufgebaut. Denn
der Handballer Schniebs leitet ein
Generali-Versicherungsbüro
und
Reitsportler Vierling ist selbstständig
in der Branche Elektrotechnik/Montageservice. D & F Sports arbeitet mit
der Biomark GmbH zusammen, die
das Patent auf das Gel in den Packs
innehat.

erklärte Nina Dreher. Zwar war man,
was den Spiele-Parcours anbelangte, nicht im Wasser aktiv, aber mit
dem erfrischenden Nass wurde
buchstäblich einiges bewegt. „Dreht
die Gummisauger um, balanciert die

darauf stehenden Wasserbecher
und los geht’s“, feuerte Armin Wunder die Buben und Mädchen an.
Klar, dass beim Spurt über die Bank
und beim Umrunden der Stühle die
Becher auf den Gummisaugern ste-

Beim Ferienspiel der DLRG-Ortsgruppe Ilvesheim mussten die 50 Teilnehmer unter
BILD: FER
anderem Wasserbecher über einen Hindernisparcours balancieren.

hen bleiben sollten. „Ich habe es
selbst schon versucht und stoppe
jetzt bei den anderen die Zeit“, zeigte
Valentin List auf die Stopp-Uhr. „Bei
uns gibt es aber keine Sieger und
Verlierer, wenn die acht Stationen
abgehakt sind, dürfen sich alle auf
etwas Süßes freuen“, bemerkte Jugendleiter Simon Pöltl.
Damit unterwegs niemand die
Energie ausging, wurden die Teilnehmer zudem mit Würstchen und
Getränken versorgt. „Die Verpflegung hat gestimmt und die Spiele
waren super“, kommentierte ein Ferienkind den DLRG-Ferieneinsatz.
Die DLRG ist aber nicht nur an der
Spaß- und Spielfront im Freibad im
Einsatz. „Wir halten hier insbesondere an Tagen mit vielen Besuchern
Rettungswache. Zum Glück kommt
es selten vor, dass wir jemand aus
dem Wasser retten müssen, aber
erste Hilfeleistungen wie beispielsweise das Versorgen von Wespenstichen oder Schnittwunden sind
mehrmals pro Woche angesagt - ehrenamtlich versteht sich“, betont Simon Pöltl.
fer

Ilvesheim: Ferienspiel mit GPS beim Verein der Hundefreunde / Viele Aufgaben und Rätsel galt es zu lösen

Mia und Emma führen Schatzsucher
Klar waren die gestellten Aufgaben
für die größeren Jungs bei der GPSSchatzsuche „viel zu einfach“. Dennoch hatten die zwölf Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren schon ihren Spaß bei der Suche, die der Verein der Hundefreunde anbot. Zum
zweiten Mal waren Kinder innerhalb
des Ferienprogramms zu den Vierbeinern eingeladen.
Zugelost waren die Schatzjäger
entweder der jungen Golden Retriever-Hündin Mia oder der Dalmatiner-Dame Emma. Jedes Kind zog ein
Bildschnipsel, das Puzzle zeigte
dann, welcher „Suchhund“ die
Truppe begleitete. Zwei GPS-Ziele
hatte Sarah Adelmann (die Jugendleiterin des Vereins) je Gruppe in die
Suche eingebunden. Ansonsten galt
es für die beiden Gruppen Rätsel zu
lösen, Wörtersalat zu entwirren, ein
Wissensquiz über Hunde zu lösen.
Alles natürlich in der Nähe der Vereinsanlage.
Aus den Antworten ergab sich jeweils die nächste Aufgabe. Gefragt

waren aber auch Cleverness und ein
gutes Auge. Die richtigen Antworten
beziehungsweise Ergebnisse führten schließlich zum Schatzkistlein.

Als Zweite erreichte das Team um
Emma die Fundstelle und sicherte
sich den Gemeinschaftsschatz für
alle Suchenden. Als Vorletzte hatte

Zu einer GPS-Schatzsuche hatte der Verein der Hundefreunde Ilvesheim die
Ferienkinder eingeladen.
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die noch etwas verspielte Mia mit ihrem Team und der Begleiterin Adelmann (die sich wirklich raushielt
aus der Suche!) letztlich die Nase
vorn.
„So seh’n Sieger aus“ lobten sich
die Jungs und waren froh, das
Emma-Team trotz etwas vorhandenen Übereifers geschlagen zu haben. Am Ziel musste Emma den Kindern immer wieder zeigen, was sie
inzwischen alles an Befehlen gelernt
hatte. Bei kühlenden Getränken und
Brezeln stärkten sich die Jäger des
verlorenen Schatzes. Zum Abschluss
gab es noch eine kleine Spielerunde,
in der sich auch Mia und Emma
noch einmal austoben durften.
Nächstes Jahr soll es eine Neuauflage des Ferienspaßes geben, wahrscheinlich aber ohne GPS, da die
(begeisterten) Spieler einfach noch
etwas zu jung für den Umgang mit
der technischen Suchhilfe waren.
Die Kinder scheinen sich schon jetzt
zu freuen auf die vierbeinigen Kameraden.
dithu

Dirk Schniebs (l.) und Frank Vierling
haben D & F Sports gegründet. BILD: NEU

Zum Angebot der jungen Heddesheimer Firma (Unterdorfstraße
46) zählen Kompressen, die kalt sowie warm den Heilungsprozess unterstützen. „Das Produkt ist für alle
medizinischen Bereiche für Mensch
und Tier“, skizziert Vierling die Vielseitigkeit der Warm-kalt-Kompresse. Sie kommt im Sport, Zuhause
oder auch in Krankenhäusern zum
Einsatz. Sie wird zur Behandlung
von Schwellungen, bei Schmerzen
und auch in der Kosmetik eingesetzt.
Und bei allem, mit dem flexiblen
Klettverschluss rutscht keine Kompresse weg.
neu
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Mehr unter
www.coolpackheddesheim.de

KOMFORT
AUF SCHRITT
UND TRITT
BEI UNS ERHÄLTLICH!
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
09:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18.30 Uhr
Samstag
09:00 - 13:00 Uhr

Zähringerstr. 67- 69 l 68239 MA-Seckenheim
Telefon 0621 / 47 23 89 l www.schuh-theurer.de

