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Willkommen in 2022 
VOR ORT, das Vorortmagazin ist wieder für Sie da 

Wieder sind drei Monate vorbei, die Sie hoffentlich nicht mit dem 

Warten auf die neue Ausgabe unseres Magazins VOR Ort ver-

bracht haben. Aber vielleicht freuen Sie sich ein wenig, dass Sie 

wieder etwas zum Lesen über unseren Ort in Ihrem Briefkasten 

finden konnten. Viel Spaß, es ist sicher für jeden wieder etwas 

passendes dabei.  

Dirk Wedekind 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Flomersheim e.V. 

 

Sie könnten sich vorstellen, auch mal einen Beitrag für die nächste Ausgabe beizusteuern? Sprechen 

Sie uns an und werden Sie Flomersheim-Reporter! Unsere (sehr) kleine ehrenamtliche Redaktion würde 

sich über weitere Teilnehmer freuen. 

Werbeanzeige 
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Beim letzten größeren Arbeitseinsatz im 
Jahr 2021 wurde die Bodenplatte des 
„Verkaufsraumes“ fertiggestellt und der 
Boden des Materialraumes gepflastert. 
Anfang des Jahres erhielt der Verein die 
Nachricht, dass das benötigte Holz für die 
Gebäudekonstruktionen angefertigt wurde 
und im Februar geliefert werden kann. End-
lich! Das Aufstellen der Holzkonstruktionen 
sollte in zwei Arbeitseinsätzen zu schaffen 
sein.  
Wenn die Grundkonstruktion steht, wird 
das Dach gedeckt und die Fassade einge-
baut. Danach folgt der Innenausbau und 
schon jetzt freuen sich alle darauf, gemüt-
lich unter der Überdachung sitzen und den 
Kindern sowie Erwachsenen bei einem küh-
len Getränk beim Kicken zuzusehen. Aber 
bis es soweit ist, werden noch einige Ar-
beitseinsätze nötig sein. 
Aber nicht nur im Außenbereich des Ver-
einsgebäudes wird gewerkelt. Auch innen 
tut sich etwas. Bereits vor über zwei Jahren 
hat der Verein einen Förderantrag zur 
längst überfälligen Sanierung der Dusch- 
und Umkleideräume der Fußballmann-
schaften sowie der Schiri-Umkleide gestellt. 
Da in den beiden letzten Jahren der finanzi-

elle Eigenanteil des Vereins nicht aufge-
bracht werden konnte, musste die Maßnah-
me mehrmals verschoben werden. Durch 
einen glücklichen Zufall konnte jetzt ein 
regionales Unternehmen gefunden werden, 
das diesen Anteil übernimmt und dadurch 
die Realisierung des Projektes ermöglicht. 
Nach Abschluss der Saison, Ende Mai/
Anfang Juni 2022, geht es mit ersten Abriss-
arbeiten in Eigenleistung los. 
„Wir freuen uns, dass wir durch diese bei-
den Maßnahmen die Infrastruktur des Ver-
eins ein weiteres Stück verbessern und un-
seren Mitgliedern ein schöneres Umfeld 
bieten können“, so Markus Baumgärtner. 

Baufortschritt beim Anbau TuS Flomersheim 

In der letzten Ausgabe von „Vor Ort“ 
haben wir nach Ihrem Interesse an 
Dubbegläsern mit Flomersheimer 
Wappen gefragt.  

Als AGF würden wir bei entsprechender 
Nachfrage da gerne eine Serie auflegen, 
allerdings ist das erst mit  einer gewissen 
Stückzahl sinnvoll und wirtschaftlich.  

Lediglich eine einzige Rückmeldung ging 
daraufhin bei der AGF per E-Mail ein. 
Daraus  lässt sich leider keine nennens-
werte Nachfrage ableiten.  

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, aber 
aktuell wird das Thema erste einmal auf Eis 
gelegt.  

 

Erst mal keine Neuauflage   
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Flomersheimer Veranstaltungskalender 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 
23.02.2022 18:00 Schlachtfest (TC Flomersheim) - TCF Gelände  

02.03.2022   Heringsessen (TuS Flomersheim) - TuS Vereinsheim 

04.03.2022 19:00 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (TC Flomersheim) 
TCF Gelände  

04.03.2022 17:00 Hähnchenfest (TuS Flomersheim) - TuS 1891 Biergarten  

11.03.2022 19:00  Generalversammlung mit Neuwahlen (Gesangverein Bund Freund-
schaft) - Sängerheim  

24.03.2022 20:00  Jahreshauptversammlung (AGF) 
TuS (Nebenzimmer)  

25.03.2022   Jahreshauptversammlung (TuS Flomersheim) 
TuS Vereinsheim 

01.04.2022 17:00 Hähnchenfest (TuS Flomersheim) 
TuS 1891 Biergarten  

01.04.2022 19:30  Hoschd schunn g'herd ? - Stammtisch zu Flomersheimer Themen 
für alle Bürger (AGF) - TuS 1891 Biergarten  

05.05.2022 20:00  AGF Sitzung  

06.05.2022 17:00 Hähnchenfest (TuS Flomersheim) 
TuS 1891 Biergarten  

20.05.2022 19:00  Jahreshauptversammlung (Gartenfreunde) 
Vereinsheim Lehmkaut  

11.06.2022 15:00  Frühjahrsfest (Gartenfreunde) 
Vereinsheim Lehmkaut  

01.07.2022 19:30  Hoschd schunn g'herd ? - Stammtisch zu Flomersheimer Themen 
für alle Bürger (AGF)  - TuS 1891 Biergarten  

07.07.2022 19:00  AGF Sitzung  

26.08.2022 - 
29.08.2022 

  Kerwe in Flomersheim  
Kerweplatz  

07.10.2022 19:30  Hoschd schunn g'herd ? - Stammtisch zu Flomersheimer Themen 
für alle Bürger (AGF) - TuS 1891 Biergarten  

24.10.2022 -  
27.10.2022 

  Fußball Camp TuS Flomersheim  
TuS-Vereinsgelände  
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Fußballcamp wird 2022 wiederholt  
TuS Flomersheim mit Angebot im Herbst  

Nach dem großen Erfolg in 2021 wird es 
auch 2022 wieder ein Fußballcamp beim 
TuS Flomersheim geben.  

Im letzten Jahr kickten, rannten und spiel-
ten knapp 50 Kinder mit dem internationa-
len Trainerteam bei bestem Wetter und 
guter Laune. In vier Tagen konnten alle 
nicht nur viel Spaß haben, sondern auch die 
persönlichen Fußballfähigkeiten verbessern.  

In den Herbstferien vom 24.10.2022 - 
27.10.2022 geht es dann wieder rund um 
den Ball für Kinder und Jugendliche aller 
Altersstufen. 

Ansprechpartner ist Übungsleiter Daniel Ilg 
(ilgus0208@gmx.de).  

Anmeldung ist ab sofort möglich.  

Auch in diesem Jahr stellt sich die Frage: 
Was wird aus der Kerwe? 

Fest steht, am Wochenende vom 27./28. 
August wird es in Flomersheim sicher nicht 

langweilig. Den Termin kann man sich schon 
in den Kalender eintragen. In welchem Um-
fang eine Kerwe gefeiert werden kann, 
steht jedoch noch nicht fest. 

Das Kerwe-Komitee der AGF hat im Januar 
jedenfalls eine erste Sitzung gehabt und die 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu 
den Rahmenbedingungen ist angestoßen. 

Eine Kerwe „so wie früher“ ist eher unwahr-
scheinlich, aber so wie 2021 sollte auf jeden 
Fall möglich sein.  

Großartig wäre doch auch, wenn ein Ker-
weumzug wieder möglich wäre.  

Info zum aktuellen Stand der Kerweplanung 
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Es war der 4. März 2020, als sich die Mitglie-
der des AWO-Ortsvereins Flomersheim-
Eppstein letztmals im Nebenraum der Ise-
nachsporthalle trafen. Die Corona-
Pandemie hatte Deutschland erfasst, Bund 
und Länder einigten sich auf ein Kontaktver-
bot. Traurigkeit sowie Einsamkeit griffen bei 
den meist Hochbetagten um sich. Die wö-
chentlichen Treffen wurden eingestellt.   

Wochen vergingen, der Winter verging, mit 
der Sonne kamen neue Ideen. Eine davon 
war, Freilufttreffs zu organisieren, denn im 
Freien waren Ansteckungen seltener und 
bei Einhaltung der Abstands- und Hygie-
neregelungen schienen sie fast ausgeschlos-
sen. Der verkehrsfreie Platz vor der Isenach-
sporthalle Flomersheim mit Bänken und 
schattenspendenden Bäumen war mit städ-
tischer Genehmigung perfekter Ort für ein 
Treffen mit gefordertem Abstand.   

Im Mai 2020 war es soweit. Die Senioren 
kamen, saßen mit Abstand auf den Bänken 
und ihren Rollatoren, brachten bei weiteren 
Treffen kleine Hocker, leichte Gartenstühle 
und Kissen mit. Sonnenschirme wurden 
organisiert. Es gab Eis, Kaffee und Kuchen 
auf mitgebrachten Gedecken.  

Alle Senioren ließen sich schnellstens imp-
fen. Ein Bus-Ausflug in die Südpfalz folgte 
im September 2020, im November ein Thea-
terbesuch. Doch Corona ließ nicht locker. 
Die Weihnachtsfeier 2020 wurde abgesagt, 
Bund und Länder beschlossen einen totalen 
Lockdown, schlimme Tage für alle Men-
schen.  

Erst im Mai 2021 konnte wieder was organi-
siert werden: ein „Kaffeekränzchen-to-go“. 
Im Freien durfte Kuchen abgeholt werden. 
Das abgesagte Weihnachtsessen wurde im 
Juni nachgeholt. Der Verein wagte wieder 
Freilufttreffs, einen Bus-Ausflug, einen The-
aterabend, einen von der Stadt angebote-
nen Seniorenausflug nach Hertlingshausen, 
ein Kerwe-Leberknödelessen beim TuS, ein 
gemeinsamer Spaziergang am Nachtweide-
weiher, ein kleiner „Fitnesslauf“ mit den 
Rollatoren, immer die veröffentlichten Inzi-
denzzahlen im Blick und immer die Auffor-
derung an alle, sich impfen zu lassen. 

Ab Anfang Oktober bis 24. November 2021 
wieder Geselliges im Veranstaltungsraum: 
Apfelfest, Herbstfest mit neuem Wein und 
Zwiebelkuchen, ein DRK-Vortrag zum Haus-
notruf. Man fuhr zum Martinsgansessen 
nach Frankenthal. Weihnachtstüten wurden 
gepackt für die geplante Feier am 01. De-
zember, die dann jedoch abgesagt wurde. 
Der Nikolaus verteilte die Tüten im Freien.  

 

AWO-Ortsverein Flomersheim-Eppstein  

in der Corona-Pandemie 
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Die Omikron-Variante des Corona-Virus, 
hoch ansteckend und für alle beängstigend, 
verbreitete sich rasend schnell und macht 
auch derzeit große Sorgen. Traurig, nicht 
nur für Senioren; das einzig Erfreuliche: 
niemand der AWO-Vereinsangehörigen, alle 
jetzt geboostert, wurde bisher angesteckt. 

„Mögen alle auch weiterhin verschont blei-
ben“, so Inge Hildebrecht, die 1. Vorsitzen-
de, die vehement weiterhin zum Impfen 
aufruft.  

Autor: Ursula Lutz 

Ortsverwaltung, AGF und viele Helfer aus 
dem Ort haben auch in diesem Jahr in der 
Weihnachtszeit die Dunkelheit erhellt.  
Mit dem Weihnachtsbaum samt Beleuch-
tung am Falterplatz sowie der Weihnachts-
beleuchtung am Kerweplatz und vor der 
Ortsverwaltung ist die Weihnachtstimmung 
erst richtig aufgekommen. 
Danke von dieser Stelle aus an alle, die hier 
mitgewirkt haben. Unser Foto zeigt Helfer 
der Flomersheimer Gartenfreunde bei der 
Installation der Weihnachtsbeleuchtung am 
Falterplatz. 

Weihnachtbaum und Beleuchtung  
Danke an die vielen Helfer 

Dieses Jahr leider erneut kein Stabaus-Umzug 
Frühling wird trotzdem kommen 

So wie auf diesem Bild brennt er normaler-
weise, der Schneemann, der den Winter 
symbolisiert. Im März, immer am Wochen-
ende vor dem Frühlingsanfang, feiern wir in 
Flomersheim mit dem Stabaus-Umzug das 
nahende Frühjahr.  

Dieses Jahr fiel die Veranstaltung jedoch 
erneut der Pandemie zum Opfer.  Zu unklar 
und unstetig sind die Planungsvorausset-
zungen.  

Wir hoffen auf 2023 - wäre großartig, wenn 
es dann wieder klappen würde. 
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Grillen für die Helfer  
AGF unterstützt Flutopfer an der Ahr 
Von der letzten Kerwetour lagerten noch 
ein paar Steaks und Bratwürste der AGF in 
privaten Gefriertruhen und sollten eigent-
lich am Weihnachtsmarkt unter die Leute 
gebracht werden. Da dieser ja nun nicht 
stattgefunden hat und das Fleisch nicht 
ewig eingefroren bleiben kann, kam die 
Idee auf etwas Sinnvolles damit anzufan-
gen. 

Unter der Federführung von Ralf Reinhard 
wurde Kontakt mit der Organisation helfer-
shuttle.de aufgenommen, die private Helfer 
für den Wiederaufbau in den Flutgebieten 
an der Ahr koordiniert. Hier klappte alles 
sofort. Im Vorfeld konnten die vorhanden 
Vorräte durch private Spenden und Sach-
spenden zweier Firmen aufgestockt wer-
den. 

Am 22.01. war es dann soweit, 5 Flomers-
heimer (Ingmar Dorrinck, Jürgen Hanewald, 
Ralf Reinhard, Tim Reinhard, Dirk Wede-
kind) fuhren an die Ahr und grillten für die 
Helfer. Insgesamt konnten so 200 Essen und 
zusätzlich nochmal 150 Berliner bereitge-
stellt werden, die sehr gerne angenommen 
wurden und gut angekommen sind.  

Die Organisatoren freuten sich zudem noch 
über ein paar kleine Gastgeschenke aus 
Flomersheim - einen Dubbebecher hatten 
die meisten Leute dort noch nie gesehen. 

Auf YouTube gibt es ein kleines Video, das 
die Eindrücke dieser Aktion etwas wider-
gibt.  https://youtu.be/kbGMF7INu0 

 

 

Eine Wiederholung der Aktion im Frühjahr 
ist bereits in den Blick des Teams gerückt. 
Wäre bestimmt eine tolle Sache. Wer hier 
mitmachen will oder etwas dazu beitragen 
kann - unter AGF@flomersheim.de sind wir 
immer ansprechbar.  

Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die 
privaten Spender sowie an die NAFA Fein-
kost GmbH Neuhofen und die Theo Theurer 
GmbH Ludwigshafen für die Sachspenden. 

Scannen Sie den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone,  

um das Video zu sehen. 
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Aufgrund der neuerlichen Bestimmungen 

der Landesregierung hatten wir in unserem 

Restaurant die Weihnachtsferien ein wenig 

verlängert und erst Ende Januar wieder ge-

öffnet.  

Wie auch im letzten Jahr gibt es sonntags 

wieder unser Tagesgericht und ab dem 20. 

Februar 2022 bieten wir für Sonntag Nach-

mittag auch Kuchen an (zum Mitnehmen 

oder zum Verzehr in der Gaststätte). Ge-

plant sind jeweils eine Torte, ein Kuchen der 

Saison entsprechend und ein oder zwei wei-

tere Kuchen. Für die kommenden Wochen-

enden sind weitere Aktionen geplant wie 

z.B. ein Pub-Quiz oder eine spezielles Essen 

an einem Samstag.  

Hierzu und für Informationen über unsere 

tagesaktuellen Gerichte empfehlen wir 

Ihnen unsere Tafel am TuS zu beachten 

oder sich auf unserer Webseite  

„www.tus-flomersheim.de“ zu informieren. 

Neues aus dem „1891“  
Vereinsgaststätte des TuS Flomersheim wieder mit Programm 

W
e

rb
e
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Tagesgerichte (jeweils 9,80 Euro) - 20.02.: Sauerbraten mit Knödel und Feldsalat • 27.02.: Paniertes Fischfilet mit 

Kartoffelsalat und Remoulade • 06.03.: Pfälzer Spießbraten mit Puszta-Sauce, Pommes Frites und Feldsalat • 

13.03.: Rinderroulade mit Kartoffelpüree und Feldsalat • 20.03.: Sauerbraten mit Knödel und Feldsalat • 27.03.: 

Paniertes Fischfilet mit Kartoffelsalat und Remoulade 
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Werbeanzeige 
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„Die Kirche St. Thomas Morus hat in der 
Pandemie an Bedeutung gewonnen“, er-
klärte Hans Dropmann, der Vorsitzende des 
Fördervereins St. Cyriakus / St. Thomas 
Morus Eppstein/Flomersheim e. V. in der 
letztjährigen Mitgliederversammlung.  

Nicht nur, dass in der Corona-Zeit jeden 
Sonntag ein Gottesdienst in dieser zweit-
größten Kirche der Frankenthaler Katholi-
ken gefeiert wird. Er wird auch von einem 
Team junger Menschen auf YouTube ins 
Internet übertragen. Bis zu 15 Kameras, 
teilweise an einem Kamerakran oder auf 
einem Kamerawagen, liefern lebendige Bil-
der aus der farbig ausgeleuchteten Kirche. 

In der Kirche war die Sprachverständlichkeit 
schon immer ein Problem. Die Kirchenver-
antwortlichen sahen den Bau aus Beton mit 
seinem Nachhall und seinen Lautstärkeun-
terschieden als Grund – etwas, das sich 
heutzutage jedoch mit moderner Technik 
lösen lässt. Die bisherigen Mikrofone wur-
den durch filigrane Schwanenhalsmikrofone 
mit besonders großer Rückwärtsdämpfung 
ersetzt. Die vorderen vier Doppel-
Lautsprecher sind geblieben. Die zuvor an 
den Emporenpfeilern stehenden zwei Laut-
sprecher befinden sich jetzt auf der Empore. 
Sie strahlen nicht mehr gegen die vorderen 
Lautsprecher, sondern mit ihnen in gleicher 
Richtung. Das verbessert die Tonqualität 
und die Organisten können das Geschehen 
im Altarraum nun auch akustisch verfolgen. 

Die Logikfunktion des neuen digitalen 
Mischverstärkers aktiviert nur das jeweils 
besprochene Mikrofon, Nebengeräusche 

sind damit ausgeschlossen. Die drei statio-
nären Mikrofone können mit einem kabello-
sen Funkmikrofon ergänzt werden – wichtig 
bei Familien- und Kindergottesdiensten, 
Taufen und Trauungen. Die Mikrofone der 
Kirchenbeschallung können auch für die 
Tonübertragung ins Internet genutzt wer-
den. Der Mischverstärker erlaubt den An-
schluss digitaler Geräte wie CD-Player, 
Smartphone oder Keyboard zur Einspeisung 
von Musik. 

Die Mitglieder des gemeinnützig arbeiten-
den Fördervereins stimmten in der Ver-
sammlung am 19. Oktober für die Erneue-
rung der Tonanlage. Kosten: über 5.000,- 
Euro. Am 2. Adventssonntag konnte bereits 
der erste Gottesdienst mit der neuen Ton-
technik gefeiert und ins Internet übertragen 
werden. Wer die Gottesdienste auf dem 
Smartphone, Tablet oder am Computerbild-
schirm ansehen möchte: Der Kanal ist auf 
YouTube mit den Suchwörtern 
„Dreifaltigkeit Frankenthal“ zu finden.  

Autor: Friedhelm Trowe 

Neue Tonanlage in St. Thomas Morus  
Förderverein finanziert Erneuerung 
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Auch eine lange Tradition fordert stetige 
Anpassung an aktuelle Gegebenheiten.  Der 
Gesangverein Bund Freundschaft hat eine 
solche lange Tradition. Mit dem Gründungs-
jahr 1888 gehört er zu den ältesten Verei-
nen in Flomersheim und war von jeher bis 
2015 ein reiner Männerchor. 

Die typischen Probleme der aktuellen Ver-
einskultur mit Mitgliederschwund und Rück-
gang der Aktivenzahlen machten einen 
Chorbetrieb immer schwieriger.    

Doch der Verein wollte sich mit dem Chor-
sterben nicht abfinden und suchte nach 
Alternativen. Mit dem Gesangverein Con-
cordia aus Eppstein wurde im Rahmen einer 
Chorgemeinschaft ein gemischter Chor ge-
bildet. Seitdem singen um die 40 Sängerin-
nen und Sänger gemeinsam in einem Chor, 
der sich sehen lassen kann. 

2019 löste sich der Eppsteiner Verein dann 
ganz auf und die Aktiven wurden Mitglieder 
im Flomersheimer Bund Freundschaft. 

Aktuell gestaltet sich das Vereinsleben et-
was schwierig, das seit Herbst pandemiebe-

dingt keine Chorproben mehr stattfinden 
konnten. Die  Auflagen lassen das zur Zeit 
nicht zu - eine Singstunde im Freien ist im 
Winter sicher keine passende Ausweich-
möglichkeit.  

Sobald es wieder möglich ist, geht es jedoch 
direkt wieder los. Die Geselligkeit im An-
schluss an die wöchentlichen Chorproben 
wird schmerzlich vermisst. Diese Treffen 
unter Gleichgesinnten im Vereinsheim ma-
chen nämlich den besonderen Charme des 
Bund Freundschaft aus. 

Für 2022 gibt es auch bereits Planungen für 
Konzerte, eines soll im  September stattfin-
den und auch das traditionelle Weihnachts-
konzert steht auf der Liste. Details sind aber 
aktuell noch nicht planbar und werden hier 
im Vor Ort  Magazin veröffentlicht, sobald 
etwas spruchreif ist. 

Vorsitzender Peter Kuhn zieht jedenfalls 
eine positive Bilanz zu dieser Entwicklung in 
den letzten Jahren, die die Zukunft des Ver-
eins in sichere Bahnen lenkt. 

Wandel erfolgreich vollzogen 
Eine Bilanz des Gesangverein Bund Freundschaft 
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Trotzdem bleibt der „Nachwuchs“ immer 
ein aktuelles Thema. Wer also Interesse hat, 
den Chorgesang als Hobby zu entdecken, 
kann direkt unverbindlich vorbeikommen, 
um sich alles anzusehen. Eine Gesangs– 
oder Talentprüfung findet nicht statt. Jeder 
ist willkommen, ganz egal ob Sopran, Alt, 
Tenor oder Bass.  

Eine der aktuellen Herausforderung im Ver-
ein ist der Betrieb des Vereinsheims in der 
Falterstraße, das in der Vergangenheit 
durch Einnahmen aus der Teilnahme am 
Flomersheimer Weihnachtsmarkt und dem 
selbst ausgerichteten Bankfest mit finan-
ziert wurde.  

Für private Feiern oder auch Firmenevents 
bieten sich die Räumlichkeiten sehr gut an, 
eine Vermietung erfolgt nicht nur an Ver-
einsmitglieder. Infos dazu gibt es bei Peter 

Kuhn (Tel. 54306) oder Klaus Langenbacher 
(Tel. 55110). 

Aktuell gibt es beim Bund Freundschaft ein 
gebrauchtes elektrisches Klavier abzugeben. 
Interessenten wenden sich bitte direkt an 
Peter Kuhn, der Erlös fließt den AGF Aktivi-
täten zur  Flutopferhilfe an der Ahr zu. 

Das junge Paar Daniela und Manuel Hegel verlässt seine bisherige Pfarrstelle in Kaiserslau-

tern-Morlautern und zieht mit Baby nach Eppstein in die Vorderpfalz: Eine Geschichte zwi-

schen Umzugschaos und Stellenwechsel und der Hoffnung 

aufs Ankommen, dienstlich und privat.  

 

 

 

 

 

 aus der Sendung vom Mo., 3.1.2022 18:45 Uhr  Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP  

Junges Pfarrerpaar ...  
… mit Baby zwischen Umzugskartons und Kanzel  

Scannen Sie den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone,  

um das Video zu sehen. 
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Die Fußballer der aktiven Mannschaft des 
TuS Flomersheim haben die Aufstiegsrunde 
für die A-Klasse knapp verpasst.  

Nach dem guten Start in der letzte Saison 
(nach vier Spielen 12 Punkte, ehe die Saison 
20/21 aufgrund des Corona - Virus ohne 
Wertung beendet wurde), kam die Mann-
schaft nach einem knappen dreiviertel Jahr 
ohne Fußball nicht so richtig in den Tritt.  

Das erste Spiel wurde gegen VT Frankenthal 
mit 5:1 verloren und auch im ersten Heim-
spiel gab es gegen die Zweitvertretung von 
SC Bobenheim-Roxheim eine deutliche 1:4 
Niederlage. Nach dem 3:1 Sieg bei Vat-
anspor Frankenthal machte man sich wieder 
Hoffnung, dass der Knoten endlich geplatzt 
wäre, musste aber bereits eine Woche spä-
ter gegen die Auswahl vom ASV Mörsch 
eine weitere 4:1 Niederlage hinnehmen.  

Auch das Nachholspiel gegen die zweite 
Mannschaft vom VFR Frankenthal ist nach 
einer der bis dahin besten Saisonleistung 
durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:3 

verloren. Ebenso knapp und unglücklich 
verlor man einen Spieltag später beim Orts-
nachbarn TSV Eppstein. Somit stand man 
zur Halbzeit der Qualifikationsrunde mit 
drei Punkten auf dem 8. und damit letzten 
Tabellenplatz, was sicher nicht das geplante 
Ziel war und das Potential der Mannschaft 
nicht abbildete. 

Den Knoten endgültig zum Platzen brachte 
dann das erste Rückrundenspiel beim VFR 
Frankenthal II. Hier konnte die Mannschaft 
trotz zweifacher Unterzahl noch den Aus-
gleich erzielen und nahm wenigstens einen 
Punkt mit. Im folgenden Heimspiel gegen VT 
Frankenthal gelang dann mit 3:2 der zweite 
Sieg der Saison. Eine Woche später gewann 
man dann 8:2 bei der zweiten Garnitur des 
SC Bobenheim-Roxheim und setzte die Serie 
mit einem 1:0 Sieg über Vatanspor Fran-
kenthal fort. Beim Spitzenreiter ASV Mörsch 
zeigte sich die Mannschaft dann mit Ihrer 
besten Saisonleistung und fertigte den Ta-
bellenführer mit 4:1 ab.  

Aufstiegsrunde knapp verpasst  
TuS Flomersheim Aktive: Zwischenbilanz Saison 2021/22 
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Nach dieser Aufholjagd fand man sich auf 
Platz 3 wieder, der zur Teilnahme an der 
Aufstiegsrunde reichen würde. Aufgrund 
der anderen Ergebnisse kam es am letzten 
Spieltag dann zu einem echten Endspiel 
zwischen der Vertretung von Flomersheim 
und des TSV Eppstein. Da der TuS zu keinem 
Zeitpunkt seine Nervosität ablegen konnte, 
machte Eppstein das Spiel und dominierte 
die erste Halbzeit. Trotzdem schaffte es 
Flomersheim durch zwei Konter mit 2:0 in 
Führung zu gehen, den Gästen gelang mit 
dem Halbzeitpfiff noch der Anschlusstreffer.  

Auch in der zweiten Halbzeit dann das glei-
che Bild, die zugegebener Weise stark er-
satzgeschwächten Flomersheimer (es fehl-
ten vier Stammspieler) fanden nicht in ihr 
Spiel und Eppstein dominierte das Spielge-
schehen. Allerdings schaffte es Flomersheim 

wiederum durch einen Sonntagsschuss in 
Führung zu gehen. Leider brachte auch die 
erneute Führung keine Sicherheit und so 
schafften es die Gäste wieder heranzukom-
men, den Ausgleich zu erzielen und dann 
durch einen Elfmeter das Spiel schlussend-
lich und verdientermaßen für sich zu ent-
scheiden. 

Der TuS Flomersheim schloss die Qualifikati-
onsrunde als Fünfter ab und nimmt nun 12 
Punkte in die Abstiegsrunde mit, die Ende 
März startet. 

Alles in allem noch ein versöhnlicher Ab-
schluss nach einem völlig verkorkstem Start. 
Die Mannschaft wahrt damit Ihre Chancen 
auch nächstes Jahr weiterhin in der B-Klasse 
aufzulaufen.       

Autor: Jens Krause 

Werbeanzeige 
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Es war ein besonderes Jubiläum, das genau 
auf das Ende des Jahres 2021 fiel: An Silves-
ter übertrug das Streaming-Team der Pfar-
rei Hl. Dreifaltigkeit den 100. Live-
Gottesdienst auf YouTube. Am Ende des 
Gottesdienstes am 2. Weihnachtsfeiertag, 
dem 99. Live-Stream, bat Pfarrer Stefan 
Mühl deshalb das Team, das normalerweise 
ja hinter der Kamera steht, einmal vor die-
selbe zu kommen und bedankte sich im 
Namen der Pfarrei für den unermüdlichen 
ehrenamtlichen Einsatz Woche für Woche. 
Er betonte dabei, dass die Arbeit des Teams 
sich ja bei weitem nicht nur auf die eine 
Stunde des Gottesdienstes beschränkt, son-
dern viel Zeit in die Vor- und Nachbereitung 
investiert werden müsse. Die Übertragung 
aus St. Thomas Morus hätte, wie von vielen 
Zuschauern bestätigt wird, eine sehr hohe 
Professionalität. 
Blick zurück: Im ersten Lockdown im Früh-
jahr 2020 fielen alle öffentlichen Gottes-
dienste aus. Es wurde nach einer Möglich-
keit gesucht, wenigstens an Ostern der Pfar-
rei ein gemeinsames Gottesdiensterlebnis 
zu ermöglichen. Es fand sich ein kleines 
Team aus jungen Mitgliedern der Pfarrei, 
die bereit waren, für die Live-Übertragung 
zu sorgen, damals noch unterstützt von 
zwei jungen Männern aus Leimersheim.  
Schon bald nach diesem ersten Livestream 
am Ostermontag 2020, damals noch aus der 
Kirche St. Dreifaltigkeit, wurde die regelmä-
ßige Übertragung aus St. Thomas Morus 
Flomersheim aufgenommen. Seitdem wird 
jeden Sonntag und an vielen Feiertagen von 

dort ein Gottesdienst gestreamt. Dazu ka-
men noch besondere Anlässe wie Fronleich-
nam im Bürgerpark Mörsch, der Blasiusse-
gen oder der Gottesdienst zum Weltgebets-
tag 2021. Nicht mitgezählt sind vorprodu-
zierte Filme wie das "Making-Off", die Vor-
stellung der Kreuzwege und Marienstatuen 
in den Kirchen oder aktuell das Weihnachts-
liedersingen, die ebenfalls vom Streaming-
Team in Szene gesetzt wurden. Die Technik 
wurde kontinuierlich erweitert und so viele 
verschiedene Möglichkeiten der Kamera-
führung geschaffen. 

Besonders in den Zeiten, in denen öffentli-
che Gottesdienste nicht möglich waren, 
wurde das Streaming-Angebot von vielen 
gerne angenommen, weil es die Möglichkeit 
bot, über Internet an der Eucharistiefeier 
aus einer vertrauten Kirche mit vertrauten 
Mitwirkenden teilzunehmen. Viele waren 
dafür sehr dankbar. Aber auch nach der 
Wiederaufnahme der öffentlichen Gottes-
dienste gibt es ein treues Publikum von Per-
sonen, die nicht zur Messe gehen können  

100 Gottesdienste live gestreamt 
Jubiläum für Streaming-Team der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit 
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oder wollen. Dabei geht der Radius der er-
reichten Nutzer weit über Frankenthal hin-
aus – bis letztes Jahr sogar bis nach Nigeria.  
Das Streaming-Team ist mittlerweile auf 
acht Personen gewachsen, die in wechseln-
der Besetzung an den Sonntagen im Einsatz 
sind. Von Anfang an dabei waren Klara 
Busch, Moritz Bömicke und Benedikt Eimer, 
der "Kopf und Motor" des Teams, wie Pfar-
rer Mühl sagte. Er sitzt am Regiepult und 
koordiniert den Einsatz der mittlerweile 15 

Kameras. Ihm gehört auch das verwendete 
Equipment. Außerdem stießen im Laufe der 
Zeit weitere Personen zum Streaming-
Team: Isabel Kraus (auch verantwortlich für 
die Koordination der Musiker), Christina 
Preiß, Finn Kellermann, Tim Reinhard 
(verantwortlich für die Licht-Technik) und  
Magnus Urban. Die Gottesdienste, die live 
oder zeitversetzt mitgefeiert werden kön-
nen, und weitere Videos sind zu finden auf 
www.youtube.com/c/LDreifaltigkeitFrankenthal. 

Beim Tennisclub standen sie nur im Weg 
und wurden seit Jahren nicht mehr verwen-
det - zwei alte Verkaufshütten aus Holz.  
Da kam im TCF Vorstand die  Idee auf, ob 
nicht die AGF Verwendung dafür hätte. Ger-
ne wurde dieses Geschenk angenommen, 
für die Kerwe oder den Weihnachtsmarkt 
bieten sich so zusätzliche Optionen. 
Beim Probeaufbau  Anfang Februar wurde 
dann der leichte Sanierungsbedarf aufge-
nommen, es geht nur um ein paar Kleintei-
le, die leicht zu erneuern sind.  Vielen Dank 
an den Tennisclub! 

Bei allen Vorteilen dieser Hütten bleibt am 
Ende das Problem der Unterbringung. Ge-
packt stehen diese auf einem Anhänger 
geschützt durch eine Plane.  
Evtl. kann einer unserer Leser uns auf einem 
privaten Grundstück eine Abstellmöglichkeit 
für diesen Anhänger bieten? Gerne im 
Freien. 
Sprechen Sie uns an (agf@flomersheim.de) 
und unterstützen Sie so unsere Aktivitäten 
für unseren Ort. Danke! 

Abstellmöglichkeit gesucht 

Neue (alte) Hütten für die Kerwe 
Vielen Dank an den Tennisclub für dieses Unterstützung 

http://www.youtube.com/c/HLDreifaltigkeitFrankenthal
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Pälzer Kreizworträtsel  
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am 15.  Mai 2022. 

 

 

Vereine und Gruppen im Ort 

Arbeiterwohlfahrt Flomersheim / Eppstein e.V. (www.flomersheimde/awo) • 

Carnevalverein Chorania FT 1962 e.V. (www.chorania.de) • CDU Ortsverband Flo-

mersheim (www.cdu-flomersheim.de) • DJK 1924 Eppstein - Flomersheim e.V. Ab-

teilung Escrima (www.djkeppstein.de) • Elternausschuss Kindergarten Odenwald-

straße (www.flomersheim.de/kindergarten) • Förderverein Grundschule Eppstein-

Flomersheim e.V. (www.gs-eppstein-flomersheim.de) • Förderverein St.Cyriakus / 

St. Thomas Morus e.V. (www.flomersheim.de/foerderverein-cyriakus-morus) • Flo-

mersheimer Gartenfreude Frankenthal (FGF) e.V. (www.flomersheim.de/

gartenfreunde) • Gesangverein Bund Freundschaft e.V. (www.flomersheim.de/

mgv) • GRÜNE Flomersheim (www.gruene-frankenthal.de) • Katholische Frauen-

gemeinschaft Eppstein-Flomersheim (www.pfarrei-frankenthal.de) • Katholische 

Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit (www.pfarrei-frankenthal.de) • Papastamm-

tisch 09 Flomersheim (www.papastammtisch.com) • Protestantische Kirchenge-

meinde (www.evkirche-eppstein-flomersheim.de) • SPD Ortsverein Flomersheim 

(www.flomersheim.de/spd) • Tennisclub Flomersheim  e.V. (www.tc-

flomersheim.de) • TuS 1891 Flomersheim e.V. (www.tus-flomersheim.de) • Vogel-

freunde 68 Flomersheim e.V. (www.vogelfreunde-flomersheim.de) 
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