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Jahresbericht Prellball

Nachdem im Jahr 2018 aus gesundheitlichen Gründen keine Mannschaft gemeldet werden 
konnte, sind wir im Jahr 2019 wieder mit einer Mannschaft in der Altersklasse Männer 40 
angetreten. Unterstützung haben wir aus unseren Nachbarvereinen Morlautern und 
Wartenberg bekommen.

Wir treffen uns regelmäßig freitags mit einer kleinen Gruppe von ca. 5 bis 7 Mitspielern zum 
Training. Wir sind mit Ernst bei der Sache. Je weniger Teilnehmer am Training teilnehmen, 
umso anspruchsvoller ist das Training für den Einzelnen.  

Das sportliche Geschehen 
In der Landesliga wurde die Männer 40 Mannschaft Pfalzmeister und qualifizierte sich für die
Süddeutschen Meisterschaften. Die Süddeutschen Meisterschaften wurden in Ludwigshafen 
ausgetragen. Bei den Süddeutschen Meisterschaften konnte nicht an die Erfolge der Vorjahre 
anknüpft werden und wir belegten den undankbaren 4.Platz. Obwohl es viele schöne 
Spielszenen gab und jeder Mitspieler außerordentliche Aktionen zeigte, fehlte über die 
Spieldauer die Konstanz. Dies war vermutlich der Mannschaftsumstellung und dem 
Trainingsrückstand nach den Verletzungen geschuldet.

Der vierte Platz war für uns  Ansporn, dieses Jahr wieder erfolgreicher zu sein. Leider musste 
die Süddeutschen Meisterschaften aus den bekannten Gründen abgesagt werden.

Sonstige Aktivitäten
Letztes Jahr besuchten uns unsere Sportfreunde aus Thüringen. Für das Wochenende habe 
wir uns wieder ein kurzweiliges Programm ausgedacht. Der Ausflug am Samstag führte uns 
ins Motorrad-Technik-Museum in Quirnheim. Ein kleines Museum mit vielen aufwändig 
restaurierten Exponaten und engagierten Vereinsmitgliedern, die uns mit allerlei Details und 
Geschichten durch das Museum führten. Eine Weinprobe beim Weingut Grün in Sausenheim 
stand für den Nachmittag auf dem Programm. Bei wunderbarem Wetter saßen wir im Hof 
unter Weinreben und genossen die leckeren Weine. Eine Kellerführung mit vielen 
Informationen zur Weinherstellung darf bei solch einem Event nicht fehlen. Den Abend 
verbrachten wir in der Jahnhalle im Spiegelsaal. Alle waren ein wenig Müde, vermutlich war 
der Wein am Nachmittag wohl doch zu gut.

Wie im Vorjahr haben wir uns alle im Herbst für ein Wochenende im Naturfreundehaus 
Rahnenhof eingefunden, um einen gemütlichen Abend zu verbringen. Der Abend bot 
reichlich Gelegenheit Erinnerungen auszutauschen mit vielen Bildern, Urkunden und anderen 
Dokumenten der Zeitgeschichte. Aus Aufnahmen der letzten Meisterschaften, wurden die 
besten Szenen zu Videos zusammen geschnitten. Wer die Videos sieht kann nicht glauben, 
dass wir uns nicht für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten. 

Thorsten Kulick
Abteilungsleiter Prellball 
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