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Der Sport steht klar  

im Hintergrund 
 
 

Werte Mitglieder, Freunde und Gönner 
des BSC Oppau, 
 

Man hatte sich schon so darauf gefreut, endlich 
Frühling, Sonne und Fußball. Aber kaum begann 
die „Rückrunde“, da war sie schon wieder zu Ende. 
Ein Virus legt  fast den kompletten   Erdball lahm und 
fordert täglich mehr Opfer und Erkrankte. Da steht der Sport natürlich klar im 
Hintergrund, auch unser Geschäftsbetrieb ist mehr als eingeschränkt. Seit 
geraumer und auf unbestimmte Zeit musste auch unsere Gaststätte 
schließen. Das alles das stellt uns und alle Beteiligte auf eine harte Probe. 
Wie, wann oder ob überhaupt die laufende Saison, der Spielbetrieb wieder 
aufgenommen wird, ist schwer zu ahnen, geschweige denn zu terminieren. 
Ein Mosaikstein steht und fällt auch mit unserem gesellschaftlichen 
Verhalten untereinander.  
Es ist kein Spiel, wo es um Tore und Punkte geht, sondern um 
gesundheitliche Belange und die stehen nun mal auf der Prioritätenliste ganz 
weit oben. Klar, stellen uns die getroffenen Verbote, Anordnungen vor eine 
hohe Hürde, da sie so zum ersten Mal ergriffen werden mussten. Auch wenn 
es uns schwer fällt, da ist Geduld gefragt. Ich bin mir sicher, wenn wir uns 
einigermaßen an Vorgaben halten, dass der Virus irgendwann besiegt ist. 
Unsere angedachte Generalversammlung musste abgesagt werden. Hier 
wollten wir das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen, eine neue, alte 
(??) Vorstandschaft, mit den dazugehörenden Gremien, wählen. Aber vor 
allem wollten wir unsere Jubilare ehren. Mir bleibt nur von dieser Stelle aus 
übrig, ALLEN Jubilaren ein herzliches Dankeschön für ihre Jahrzehnte lange 
Treue an unserem BSC zu übermitteln.  
Die Generalversammlung wird zu gegebener Zeit anberaumt. Die Ein-
ladungen erfolgen zeitnah über die Presse, Aushänge, etc. Die Jubilare 
werden persönlich nochmals eingeladen.  
Einen dringenden Appell richte ich noch an Euch, haltet A B S T A N D, wo 
immer es möglich ist, aber besten ist es, wenn ihr dehääm bleibt. 
Der BSC „1914“ Oppau wünscht allen Erkrankten baldige Genesung, den 
Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit. 
Mir und der Vorstandschaft bleibt noch allen Mitgliedern, Gönnern und 
Freunden eine, vielleicht eine etwas andere, schöne Osterzeit zu wünschen. 
 

Mit den besten Grüßen und bleibt gesund! 
 

Heiner Daubermann 
2. Vorsitzender BSC 1914 Oppau 
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 Erich Eberspach feierte seinen 80. Geburtstag 
 

Erich Eberspach, am 23. Januar 1940 geboren, spielte ab der C-Jugend beim BSC. 
Diese starke Jugendmannschaft des Jahrganges 1939/40 mit den Mitspielern Gerd 
Braun, Volker Meier, Dieter Münch und Günter Mack, um nur einige zu nennen, 
rückten 4 Jahre später fast geschlossen in die 1. Mannschaft auf.  
 

Erich Eberspach gab sein Debüt im September 1958 gegen den FV Engers und 
spielte drei Jahre in der jungen, von Willi Stein trainierten Mannschaft, in der 2. Liga 
Südwest. 1961 stieg der BSC Oppau nach einem 8:2-Auswärtssieg im letzten 
Punktspiel bei Hassia Bingen in eine der damals höchsten Klassen, der Oberliga 
Südwest, auf. 
 

In den beiden folgenden Runden 1961/62 
und 1962/63, stand er 59 mal in der 
Ersten und fehlte nur bei einem Spiel. In 
diesem Zeitraum erzielte er 6 Tore für den 
BSC. 
 

Erich Eberspach war der Rückhalt der 
Oppauer Abwehr, der durch viel Ehrgeiz, 
Ruhe und Übersicht, Stellungsspiel, 
Kopfballstärke und hervorragendem 
Zweikampfverhalten glänzte. 
 

Nach der Einführung der Bundesliga 
1963, spielte Erich Eberspach noch drei 
Jahre beim BSC in der Regionalliga und 
brachte es dabei auf 82 Einsätze. 
 

Nach dem Abstieg des BSC Oppau in die 
1. Amateurliga, nahm er ein Angebot des 
damaligen Spitzenvereins SV Südwest 
Ludwigshafen an und wechselte mit              
26 Jahren an die „Mundenheimer Straße“. 
 

Beim SV Südwest  spielte  Erich Eberspach dann 8 Jahre lang in der Regionalliga 
Südwest, aus deren Mannschaft der „Lange“ nicht wegzudenken war. 
  

Höhepunkt der Zeit beim SV Südwest war zweifellos die Saison 1970/71, in welcher 
der SV Südwest mit nur 22 Gegentoren die beste Abwehr aller Regionalligisten 
Deutschlands hatte. In dieser Runde verpasste Erich Eberspach mit dem SV Südwest 
nach einem Unentschieden im letzten Spiel beim FK Pirmasens nur aufgrund des 
schlechteren Torverhältnisses die Bundesliga-Aufstiegsrunde. 
 

 Anfang der Runde 1974/75 beendete Eberspach seine Laufbahn beim SV Südwest, 
um mit einem Teil seiner alten Kameraden, in der AH- Mannschaft des BSC Oppau 
wieder zusammen zu spielen.  
 

In der Rückrunde Januar 1975, als der damalige Trainer des BSC sein Amt zur 
Verfügung stellte, sprang Erich Eberspach als Spielertrainer bis zum Ende der Runde 
ein. 
 

Danach   beendete   Erich  Eberspach       nach  334  Spielen  für   den  BSC  seine          aktive 
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 Laufbahn und spielte anschließend noch ca. 15 Jahre in der BSC-AH, wo er in dieser 
Zeit nahezu 100 Treffer erzielte. 
Erich Eberspach verfolgt auch heute noch des Öfteren bei Heimspielen als Zuschauer 
die Spiele des BSC.  
Dem Verein half der Elektromeister oft bei Problemen, die im Bereich der Flutlicht-
anlage oder Clubhausanlage auftreten.  
Auch beim monatlichen Oldie -Treff im BSC-Clubhaus, trifft er sich regelmäßig mit 
seinen ehemaligen Mannschaftskameraden. 
 

Der BSC Oppau wünscht seinem Ehrenmitglied auf seinem weiteren Lebensweg 
alles Gute und bedankt sich recht herzlich für seine Treue zum Verein.  
 

Stephan Natter 
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22.06.2020 Christian Schmallenberger 30 Jahre 
21.05.2020 Christian Berwanger 40 Jahre 
10.06.2020 Tomislav Cosic 40 Jahre 
06.05.2020 Ralf Jakoby 50 Jahre 
16.05.2020 Klaus Heiden 60 Jahre 
26.05.2020 Volker Meier 80 Jahre 
06.05.2020 Gerhard Krauß 85 Jahre 
19.04.2020 Emmy Hoffmann 90 Jahre 
01.05.2010 Gerhard Rothermel 95 Jahre 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen Geburtstagskindern 

alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg! 
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Ein echter Oppauer wurde 70 Jahre 
 

Stephan Natter, am 20. Januar 1950 geboren, ist ein „echter“ Oppauer, der im Alter 

von 11 Jahren vom Handball zum Fußball (BSC Oppau) wechselte. 
 

In der Jugend wurde das Torwarttalent in die Südwest-, Regional- und in die 

Süddeutsche Auswahl berufen.  
 

Im August 1967 schnupperte er als 17-Jähriger gegen 

Rheingönheim erstmals Luft bei der 1. Mannschaft. Er 

durfte aber nur ein Spiel absolvieren, um die Spiel-

berechtigung für die Jugend nicht zu verlieren. Ab Mai 

1968 wurde er dann als Torwart in der 1. Mannschaft 

eingesetzt. 
 

In der Saison 1969/70 wechselte Stephan zum FSV 

Schifferstadt. 
 

Als in der Spielrunde 1970/71 Günter Heiden (ehemaliger 

Bundesligaspieler) als Spielertrainer beim BSC sein Amt 

antrat, holte dieser Stephan zum BSC Oppau zurück. 
 

Die Vorrunde lief aber nicht wie geplant und am Ende stand die Mannschaft auf 

dem letzten Tabellenplatz. 
 

Trainer Günter Heiden entwickelte einen riskanten Plan. Er reaktivierte den 

ehemaligen Torhüter Gerd Braun und stellte Stephan als Mittelstürmer auf. 
 

Hier bewies Stephan, dass er nicht nur ein Meister zwischen den Pfosten war, 

sondern auch ein erfolgreicher Goalgetter. In der Rückrunde brachte er es auf 

14 Treffer. Im Spiel gegen Viktoria Lambsheim, das der BSC 7:0 gewann, versenkte 

Stephan allein 6x das Runde im Eckigen. 
 

In der Spielrunde 1972/73 wurde die Mannschaft Meister der 2. Amateurliga, mit 

Stephan im Tor. Nach den erfolgreichen Aufstiegsspielen stieg der BSC in die 

Oberliga auf. 1974/75 spielte er ein Jahr beim FSV Oggersheim. 1975 kehrte er zum 

BSC zurück und spielte unter dem neuen Trainer und ehemaligen Ligaspieler Dieter 

Münch. 
 

Von 1978 bis 1983 spielte Stephan in Kallstadt. 1983 kehrte er wieder zu seinem 

Stammverein zurück und spielte in der A-Klasse als Feuerwehrmann auf allen 

Posten. 
 

Ab 1986 verstärkte er die AH-Mannschaft des BSC und war gleichzeitig Spiel-

ausschussvorsitzender von 1988 bis 1996. 
 

In den Jahren 2003 und 2004 wurde er zum 2. Vorsitzenden des Vereins gewählt, 

gleichzeitig war er Torwarttrainer. 
 

Sein letztes offizielles Spiel war mit 44 Jahren beim Pokalspiel in Friesenheim. 
 

Stephan ist Mitglied im Hauptausschuss seit diesem Jahr Ehrenmitglied des BSC. 
 

Gerd Braun 
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BSC gewinnt Indoor-Cup beim ASV Fußgönheim 
 

Unsere Mannschaft hat das Hallenturnier des ASV Fußgönheim gewonnen. Die 

Gelb-Schwarzen blieben im Modus „Jeder gegen Jeden“ unbesiegt und sicherten 

sich vor den Ligarivalen ESV Ludwigshafen und ASV Maxdorf Platz Eins. 
 

Zum Auftakt verspielte man gegen den Verbandsligisten Fußgönheim eine deutliche 

Führung und musste sich letztlich mit einem 4:4 zufrieden geben. Anschließend 

schlug man den ASV Birkenheide mit 5:0 und die Zweitvertretung des ASV 

Fußgönheim mit 7:0. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Bezirksligisten den 

Sieger unter sich ausmachen sollten, denn sowohl der ESV als auch der ASV 

Maxdorf schlugen den Gastgeber Fußgönheim deutlich. 
 

Unsere Mannschaft brauchte also in den direkten Duellen zwei Siege, um das 

Turnier zu gewinnen. Gesagt getan, denn in beiden Begegnungen spielten die Gelb-

Schwarzen groß auf und schlugen den ESV wie auch den ASV Maxdorf jeweils mit 

6:0. Im letzten Spiel war man wohl schon gedanklich bei der Siegerehrung, trotzdem 

reichte es zu einem 4:2-Erfolg gegen den TuS Wachenheim. 
 

Steffen Euler und Robin Hetterich erzielten mit je acht Toren die meisten 

Turniertore beim BSC. Torschützenkönig wurde jedoch am Ende Nicola Maillet 

vom ESV Ludwigshafen mit neun Treffern.  
 

 
 

Für den BSC waren folgende Spieler am Ball: Niklas Recknagel, Dennis Weiß, 

Damian Queva, Christian Schmalenberger, Melvin Loch, Christoph Jacob, Robin 

Hetterich, Steffen Euler und Daniel Meyer. 
 

Göran Garlipp 

 

Liebe Mitglieder des BSC Oppau! 
 

Bitte informiert uns, wenn sich Eure Adresse oder  
Bankdaten geändert haben. Vielen Dank! 
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Inhaberin Jessica Fink 
Krappstraße 14a 
67067 Ludwigshafen 
Tel.  0621 -  592 811 20 
 

Öffnungszeiten: 
Mo     nach Vereinbarung 
Di        8 -  17 Uhr 
Mi        8 -  20 Uhr 
Do        8 -  17 Uhr 
Fr         8 -  17 Uhr 
Sa       geschlossen 
 

 

 

Meyer’s Heissmangel 
 

Buchnerstraße 14 
67069 Ludwigshafen am Rhein 
 

0621/655478 
info@meyers-heissmangel.info 
www.meyers-heissmangel.info 
 

Öffnungszeiten 
MO 9.00-12.00 Uhr 
DI, MI 9.00-17.00 Uhr 
DO 9.00-18.00 Uhr 

 

 14 



Eberthalle 2020 - Wieder ein tolles Turnier gespielt 
 

Mal wieder hatte unsere Mannschaft einen langen Aufenthalt in der Friedrich-Ebert-

Halle. Die Gelb-Schwarzen spielten sich erneut bis ins Endspiel und mussten sich 

dort aber dem SV Südwest mit 1:3 geschlagen geben. 
 

Mit sieben Punkten zog man als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Zum Auftakt 

besiegte man den KSV Amed mit 4:1 und schlug anschließend auch den SV 

Pfingstweide mit 6:1. Im letzten Gruppenspiel gab es ein 1:1 gegen die SG Maudach, 

weshalb sich beide Mannschaften für das Viertelfinale qualifizierten.  
 

 
 

Im Viertelfinale wartete Landesligist SV Ruchheim, mit dem man nach der 

unglücklichen Halbfinalniederlage im Vorjahr, noch eine Rechnung offen hatte. 

Die Gelb-Schwarzen gerieten zunächst in Rückstand, aber durch Tore von Melvin 

Loch und Göran Garlipp konnte man die Partie letztendlich mit 2:1 gewinnen und 

zog ins Halbfinale ein.  
 

Im Halbfinale wartete Titelverteidiger und Oberligist FC Arminia. Robin Hetterich 

brachte den BSC in Führung, die Christian Schmalenberger sogar auf 2:0 ausbaute. 

Der Topfavorit drückte anschließend nochmal ordentlich aufs Gaspedal, doch mehr 

als der Anschlusstreffer sollte den Rheingönheimern nicht gelingen. 
 

Die Arminia gewann anschließend das kleine Finale gegen den FC Croatia mit 6:1, 

bevor sich im Endspiel der BSC und der SV Südwest gegenüber standen.  
 

Im Finale verpasste es unsere Mannschaft in Führung zu gehen, als man eine 

Zeitstrafe der Südwestler kläglich verspielte. Anschließend kassierte Dominique 

Golab für ein Foul ebenfalls eine Zeitstrafe, die der Rekordsieger zur Führung nutze.  
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 Fanartikel - Fanartikel - Fanartikel - Fanartikel 
 
 
 
 

Original BSC-Schal, schwarz mit gelber Aufschrift und Wappen,  
über 1 m lang, mit schwarz/gelben Fransen 

 
 

 

nur 10,00 € 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Im Geschäftszimmer erhältlich! 

 

Wein-Dubbeglas 0,5 l mit BSC-Logo 

nur 3,50 € 

 

BSC-Aufkleber 

nur 1,00 € 
 

 
 

Gürteltasche, schwarz  
mit gelber Aufschrift 

nur 5,00 € 
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Die Auftritte gegen Ruchheim und Arminia hatten wohl viel Kraft gekostet, denn 

unsere Mannschaft hatte anschließend wenig entgegenzusetzen. Das Finale war früh 

entschieden, denn der SV Südwest schraubte das Ergebnis zügig auf 3:0. Der 

Anschlusstreffer von Göran Garlipp kam letztendlich zu spät, um dem Finale 

nochmal eine Wende zu geben. 
 

 
 

Trotzdem ein tolles Turnier unserer Mannschaft, dass am Ende des Tages mit dem 

SV Südwest einen hochverdienten Sieger fand. 
 

Göran Garlipp 
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Gebr. Stephan GmbH & CO.KG 
Horst-Schork-Straße 89 � 67069 Ludwigshafen 

 Fon 0621 - 6 57 55 - 0 � Fax 0621 - 6 57 55 - 44 
 www.gebr-stephan.de � info@gebr-stephan.de 

 

                  Ein Unternehmen der SAX + KLEE Gruppe 
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Thomas Jung 
 
Verkaufsbeauftragter Handelsgeschäft 
 
thomas.jung.TT@de.bosch.com 

Bosch Thermotechnik GmbH 
 

Junkers Deutschland 
 

TTDJ/SAL2-C 
 

Junkersstraße 24-24 
 

73249 Wernau 
 

Mobil 0160 7022212 
 

Telefax 0711 811-5164140 
 

www.junkers.com 

 



Beim 62. Oppauer Fastnachtsumzug dem Wetter getrotzt 
 

Dieses Jahr waren die Wetteraussichten in Hinblick auf den Oppauer 

Fastnachtsumzug nicht gerade berauschend. Aber wir hatten dennoch einigermaßen 

Glück. Es regnete zwar beim Umzug, aber die Akteure und Zuschauer konnten 

damit leben. 
 

Unser Fastnachtsstand beim Autohaus Mohr wurde wieder gut frequentiert. Im 

Ganzen gesehen waren die Zuschauerzahlen in diesem Jahr etwas geringer, woran 

auch das Wetter und der „Coronavirus“ seinen Einfluß hatte. 
 

  
 

Lob an unsere Spielgemeinschaft SG Edigheim-Oppau, die schon im dritten Jahr 

aktiv beim Umzug dabei war.  
 

Dank hier an alle Beteiligten und Helfer, die sich viel Mühe gaben, die 

Spielgemeinschaft Edigheim- Oppau in ein gutes Licht zu stellen. 
 

Auch an alle Helferinnen und Helfer, die uns bei unserem Verkaufsstand tatkräftig 

unterstützten.  
 

Vielen Dank an die Fa. Reinhard Kissler Energiemontagen GmbH & Co.KG für die 

Wiederzurverfügungstellung des Transportfahrzeugs.  
 

Herzlichen Dank auch an das Autohaus-Mohr, dass wir wieder die Erlaubnis 

erhielten, unseren Fastnachtsstand auf dessen Gelände aufzubauen. 
 

Ralf Becker 
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16. Armin-Fischer-Gedächtnisturnier 
für aktive Mannschaften 

am 4. Juli 2020 ab 10.00 Uhr 
 

beim BSC Oppau 
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Im Alter von 79 Jahren verstarb 

unser langjähriges Mitglied und 

Ehrenmitglied, Herr 

Gerd Meinhard 

Wir werden Ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Die Vorstandschaft 



Trainerlehrgang erfolgreich gemeistert 
 

 
 

Die SG Edigheim-Oppau gratuliert Christine Hahn und Gabriel Umfeld zum 

bestandenen Trainerlehrgang der Bambinis und F-Junioren/-innen beim SWFV. 

Wir freuen uns sehr über das tolle Engagement und wünschen den beiden viel Erfolg 

bei der weiteren Umsetzung des Erlernten. 

Von links nach rechts: Jugendleiter Christian Maisch, Gabriel Umfeld, Christine 

Hahn und Jugendkoordinator Benjamin Waldmann. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spaß am Fussball? Egal, ob als Spieler(-in) oder 
Trainer(-in)! 

 

Melde dich jetzt! 
 

Mehr Infos unter Jugend auf unseren Homepages: 
 

https://www.bscoppau.de/ 
http://tv-edigheim.de/ 

 

Gerne auch persönlich: 
 

Jugendleitung: Christian Maisch, 0176-64046181 
Jugendkoordinator: Benjamin Waldmann 
Email: jugendkoordinator@bscoppau.de 
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Corona legt Spielbetrieb lahm 
  

Das Coronavirus hat aktuell alle im Griff. In den Medien hört 

man nahezu nichts Anderes mehr und das Privatleben kommt 

fast vollständig zum Erliegen. An Mannschaftssport ist dabei 

absolut gar nicht mehr zu denken, sodass der Spielbetrieb 

aktuell vollständig ruht. Das ist natürlich zum Wohle der 

Gesundheit eine absolut richtige Entscheidung, aber wir 

hoffen trotzdem, dass sich die Lage bald wieder entspannt 

und wir wieder unserer Leidenschaft nachgehen können.  
 

Das Jahr 2020 hat bis dahin für den BSC Oppau gut 

begonnen.  Bei der Stadtmeisterschaft     in der Friedrich-Ebert- 
 
 

-Halle spielten wir uns mal wieder bis ins Finale und konnten auf dem Weg die 

Favoriten SV Ruchheim und Arminia Ludwigshafen ausschalten. Im Endspiel war 

der SV Südwest die bessere Mannschaft und nahm den Pokal somit absolut verdient 

mit nach Hause.  
 

Auch die Wintervorbereitung war ordentlich, weshalb wir gut vorbereitet in die 

Rückrunde starteten. Das erste Heimspiel gegen Hassloch konnten wir durch einen 

Freistoß von Steffen Euler in der Schlussminute mit 2:1 gewinnen. Anschließend 

gewannen wir auch das Derby beim Ludwigshafener SC mit 4:0. Hier haben wir 

besonders in der ersten Halbzeit eine richtig starke Vorstellung geboten, weshalb wir 

die Mannschaft auch auf einem guten Weg sahen.  
 

Leider hat uns das Virus anschließend einen Strich durch die Rechnung gemacht, 

weshalb wir uns aktuell in einer Zwangspause befinden. Ob wir vor dem Sommer 

überhaupt noch einmal gegen den Ball treten, ist daher äußerst fraglich und bleibt 

abzuwarten.  
 

Hinter den Kulissen nutzen wir die frei Zeit, um die Personalplanungen für die 

kommende Saison voranzutreiben. Es wird den ein oder anderen Abgang geben, 

allerdings stehen dagegen auch schon sechs Neuzugänge fest. Ich bin sehr 

optimistisch, dass wir auch in der kommenden Spielzeit wieder eine schlagkräftige 

Truppe auf den Platz bekommen, die für Zusammenhalt und Leidenschaft steht.  
 

Mit Dennis Pfeiffer, der mich ab sofort als Co- und Torwarttrainer unterstützt, haben 

wir einen fußballbegeisterten und positiven Typen dazu gewonnen. Wir kennen uns 

schon seit der Jugend, allerdings haben wir bislang immer nur gegeneinander 

gekämpft. Daher freut es mich sehr, dass wir in Zukunft gemeinsam versuchen 

werden Mannschaft und Verein voranzutreiben. 
 

Hoffen wir, dass sich die aktuelle Lage bald entspannt, damit wir wieder einem 

normalen Vereinsleben nachgehen können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute 

und hoffe,  dass alle gesund bleiben. 
 

Wir sehen uns auf dem Platz!! Bis bald. 
 

Göran Garlipp 
Trainer 1. Mannschaft 
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Gelungener Einstand für Coach Mario Jurth 
 

Nach dem unerwarteten Rücktritt unseres Spielertrainers 

Sven Kiessig, wurde im neuen Jahr mit Mario Jurth ein neuer 

Spielertrainer gefunden.  
 

Bei zwei Teilnahmen an Hallenturnieren, konnte die AH 

jeweils das Endspiel erreichen. Man musste sich aber trotz 

guter Leistungen in beiden Finalen jeweils im 9 Meter-

Schießen mit dem zweiten Platz zufrieden geben. 
 

Anders war es beim Rückrundenauftakt beim FV Freinsheim. 

Die AH zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und 

siegte verdient mit 3:1.  Wie wichtig der Sieg war, zeigte sich  
 

sich nach dem Spieltag. Alle Mannschaften, die mit der AH im Tabellenkeller sind, 

konnten ebenfalls punkten. So schob sich der Tabellenkeller weiter zusammen. 

Deshalb sollte man sich nicht blenden lassen, dass man nach diesem Spieltag auf 

dem 6. Tabellenplatz steht, denn der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur drei 

Punkte. 
 

Die Rückrunde wurde nach nur einem Spieltag auf Grund der Corona Pandemie bis 

auf weiteres unterbrochen. 
 

Die AH hofft, dass die Krise bald vorbei ist und wir uns alle wieder gesund sehen 

und uns unserem normalen Leben wieder widmen können. 
 

Bleibt gesund, bis bald! 
 

Volkmar Blockus 
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Vereinsgaststätte 
 

mit überdachter Terrasse 
 

Inh. Horst Mempel 
Edigheimer Straße 110 
Ludwigshafen-Oppau 

Telefon (0621) 65 46 18 
 

Der                                                                     Treff in Oppau 

 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
 

Montag bis Donnerstag 
16.30 bis 1.00 Uhr 

 

Freitag 
10.00 bis 14.00 Uhr und 
16.30 bis 1.00 Uhr 
 

Samstag und Sonntag 
10.00 Uhr bis 2.00 Uhr 

� 
 

� 
 

 
 

� 
 

� 

 

Gediegene Atmosphäre - gutes Essen 
 

Räumlichkeiten für Festivitäten 
 

bis zu 90 Personen vorhanden  
 

Überdachte Terrasse 
 

Dart-Automaten 

 

Denken Sie an uns bei Geburtstagen 
und sonstigen Festlichkeiten! 
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Corona - Trotzdem wird es irgendwann weitergehen 
 

Hallo BSC’ler, 
 

die Corona-Krise hinterlässt beim BSC seine Spuren. Stillstand 

in unserem Verein. Kein Ball rollt beim BSC. Es ist wie es ist. 

Trotzdem wird es irgendwann weitergehen und deshalb sind 

wir sehr fleißig.  
 

Der Freundeskreis BSC Oppau hat die Sanierung unseres 

Rasenplatzes in Angriff genommen und sämtliche Arbeiten und 

Kosten  übernommen,  so dass  es  wenn  es  wieder losgeht, der  
 

der Rasen in einem Topzustand ist. Ralf Becker und ich    haben  

als   zuständige     Vorstandsmitglieder   und   Kassenwarte   vom  
 

vom Freundeskreis BSC Oppau das Finanzielle geregelt. Wir hätten den Platz 

eigentlich im Sommer machen müssen, haben die Sanierung nun vorgezogen. Die 

finanzielle Belastung hätte unser BSC nicht stemmen können. So konnte der 

Freundeskreis BSC Oppau unserem BSC helfen. Dank hier an die Mitglieder vom 

Freundeskreis, ohne deren Beiträge dies nicht möglich wäre. 
 

Für die neue Saison sind wir dabei den Kader zusammenzustellen. Es werden uns 

einige Spieler verlassen. Es ist zwar meistens schade, aber ich mach das schon über 

20 Jahre und weis, wie das Geschäft ist. Unser Trainer Göran Garlipp und unser 

neuer Co-Trainer Dennis Pfeiffer werden natürlich jegliche Unterstützung 

bekommen.  
 

Wir haben schon sechs Zugänge: Marcel Meyer (Stürmer, Offensivspieler) von 

Phönix Schifferstadt, Dominic Gerber (Offensivspieler) vom SV Obersülzen, Patrik 

Brose (Abwehrspieler) aus Pfeddersheim, Marco Gona (Abwehrspieler) vom ASV 

Mörsch und Felix Hainbach (Abwehr- und Mittelfeldspieler) von Arminia 

Ludwigshafen. Mit Marvin Bonomo haben wir einen jungen talentierten Torwart 

vom VfR Frankenthal geholt. 
 

Wir können wieder mit einer tollen Mannschaft in die neue Saison starten. Aber das 

wichtigste ist immer, den Stamm von unserer Mannschaft zusammenzuhalten. Das 

haben wir gemacht - 14 Zusagen. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. 
 

Unsere 2. Mannschaft die von unseren Trainern Nico Braun und Florian Ernst 

trainiert wird, müssen wir natürlich auch unterstützen, sodass wir auch eine tolle      

2. Garnitur zusammenbekommen. Auch hier laufen die Vorbereitungen. 
 

Wir müssen unsere Kräfte bündeln und uns gegenseitig helfen. In einem Verein 

heißt es immer gemeinsam. Jetzt in dieser schwierigen Zeit müssen wir alle 

zusammenhalten. 
  

Vielen Dank an alle, die unseren Verein unterstützen. Vielen Dank an Thomas, Toni, 

Marcus, Nicole, „Vater“ und unsere Sponsoren. Ohne Euch geht es nicht! 
 

Horst Mempel 
Vorstand Sport 
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Beiträge bitte rechtzeitig an die Redaktion (Briefkasten am Clubhaus nutzen). 
 

Email-Adresse: BSCOPPAU.INFO@GMAIL.COM 
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