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Es geht wieder los! 

Eine schwere Zeit nähert sich hoffentlich dem 
Ende. Die ersten Trainingseinheiten unter 
„Coronabedingungen“ haben begonnen. 



 



 
BALL - SPIEL - CLUB “1914“ OPPAU e.V. 
�

Stadion am Nordring - Vereinslokal 
67069 Ludwigshafen - Oppau 
Edigheimer Straße 110   
Telefon Clubhaus 65 46 18 
Telefon Geschäftszimmer 68 31 255 
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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 
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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 
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Hoffnung auf baldige Rückkehr zur  
„Normalität“ 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des  
BSC „1914“ Oppau! 
 

Wer hätte das gedacht?! Und plötzlich verändert sich alles und die Welt wird 
von Corona beherrscht.  
 

Corona – was bitte? Früher dachte man bei Corona höchstens an ein Bier, 
doch wer hatte da schon einen Virus im Sinn. Und genau dieser Virus ist es, 
der alles auf den Kopf stellt. Systeme wurden heruntergefahren, Kontakte 
wurden beschränkt und keiner wusste so richtig: Wie geht es nun weiter?! 
 

Wir haben alle eine nicht leichte Zeit hinter uns. Das Training wurde 
komplett eingestellt, Spiele wurden abgesagt, die Saison für beendet erklärt 
– ja, der Sport wurde regelrecht eingefroren.  
 

Der Schutz der Menschen stand durch diese Maßnahmen an oberster 
Stelle. Aufgrund der bundes-/landesweiten Maßnahmen werden nun immer 
mehr Lockerungen durchgeführt und auch der BSC darf wieder den 
Trainingsbetrieb aufnehmen.  
 

Leider betreffen diese Lockerungen noch nicht die Großveranstaltungen, wie 
beispielsweise unsere Kerwe, so dass diese im Jahr 2020 mit großem 
Bedauern ausfallen muss.  Nicht nur die Geselligkeit und das gemeinsame 
Feiern werden somit entfallen, dem Verein fehlt auch eine sehr starke 
Einnahmequelle. Ob Verein, Privatpersonen oder Gewerbetreibende, uns 
stellt diese Situation alle vor eine große Herausforderung. Viele Fragen 
stehen im Raum. Wir sind dennoch sicher, dass wir gemeinsam diese 
Herausforderungen bewältigen können.  
 

In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur „Normalität“ und zu einem 
geregelten Spielbetrieb/Vereinsleben wünsche ich allen - bleibt gesund! 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Christian Hettinger 
1. Vorsitzender BSC 1914 Oppau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volker Meier feierte seinen 80. Geburtstag 
 

Volker Meier, am 26. Mai 1940 geboren, ist ein „waschechter“ Edigheimer, der in 

der C-Jugend des ASV Edigheim mit dem Fußballspielen begann. Da es nach der 

C-Jugend beim ASV keine B-Jugend gab, wechselte er mit seinen Mitspielern Gerd 

Braun, Erich Eberspach und Günter Mack zum BSC Oppau. 
 

Dort spielte er in der Jugend, die 4 Jahre 

später fast geschlossen in die 1. Mannschaft 

aufrückte und für den Höhenflug des BSC 

Oppau verantwortlich war. 
 

Volker Meier gab sein Debüt 1959 gegen den 

VFL Trier und spielte drei Jahre in der 

jungen, von Willi Stein trainierten 

Mannschaft in der 2. Liga Südwest. 
 

1960 wurde Volker Meier beim Spiel in 

Landau bei einem Crash mit Torhüter 

Vornehm schwer am Oberschenkel verletzt 

und war für ca. 9 Monate nicht einsatzfähig. 

Von 1961 bis 1963 spielte er in der Oberliga, 

von 1963 bis 1966 in der Regionalliga. 

Obwohl er 1963 die Gaststätte Athletenhalle 

übernahm, stand er dem BSC zur Verfügung. 
 

1967 war sein erster Abschied von der 1. Mannschaft des BSC. Aber 1972/73 wurde 

„Flutlicht-Meier“ wieder aktiviert und war als Libero die Stütze in seiner 

Mannschaft. Die von Günter Heiden (Spielertrainer und ehemaliger 

Bundesligaspieler) betreute Mannschaft schloss die Aufstiegsspiele erfolgreich ab 

und stieg wieder in die 1. Amateurliga auf. 
 

Danach wurde Volker Meier zum zweiten Mal verabschiedet und gleichzeitig für 

sein 200. Pflichtspiel in der 1. Mannschaft geehrt. 
 

Bis 1987 spielte er dann noch in der AH-Mannschaft des BSC Oppau. 
 

Gerd Braun 
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Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 14.30 Uhr 
 
 

 

BSC-OLDIE-STAMMTISCH 
 

im Clubhaus des BSC Oppau 
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13.08.2020 Simon Diehl 40 Jahre 
14.09.2020 Rainer Urban 65 Jahre 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen Geburtstagskindern 

alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg! 
 

Sie haben geheiratet! 
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Wir gratulieren ganz herzlich! 
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JJUUGGEENNDD  SSGG  EEDDIIGGHHEEIIMM  ––  OOPPPPAAUU  

RRÜÜCCKKBBLLIICCKK  UUNNDD  AAUUSSBBLLIICCKK  
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser, 
 

auch wenn die Pandemie uns nach wie vor alle fest im Griff hat und wir nicht genau 

sagen können, wann es sowohl mit dem Trainingsbetrieb oder gar dem Spielbetrieb 

weitergehen wird, möchten wir es dennoch nicht versäumen, Euch über 

Vergangenes und auch Veränderungen in der kommenden Saison zu informieren, 

insbesondere auch weil unsere Mitgliederversammlung zuletzt wegen Covid-19 

ausgesetzt werden musste. 
 

In der ablaufenden Saison waren wir bis auf eine A-Jugend mit allen 

Jugendmannschaften besetzt. 
 

Am Ende des vergangenen Jahres mussten wir aufgrund vieler Abmeldungen, 

bedingt durch schulische Belastungen und auch zunehmend mangelnden Interesses 

der Jugendlichen, leider unsere C-Jugend während des laufenden Spielbetriebs 

abmelden. Auch eine kurzzeitige Partnerschaft mit dem ASV Edigheim konnte dem 

nicht entgegenwirken. 
 

Nachdem nun Corona bedingt die Runde seitens des Verbands für abgeschlossen 

erklärt wurde und die bis dato erzielten Tabellenränge für den Saisonabschluss 

gewertet wurden, lassen sich abschließend folgende Ergebnisse berichten:  

B-Jugend Platz 9, D-Jugend Platz 4, E-Jugend Platz 5. Die G-und F-Jugend-

Mannschaften laufen bekanntlich ohne Wertungen. Alles in allem eine 

durchwachsene Saison, die Motivation für die kommende Saison darstellen sollte! 
 

Was die neue Saison anbelangt, so müssen wir leider mitteilen, dass unser 

langjähriger und geschätzter Trainerkollege Ardijan Azizi sich entschieden hat, ab 

der kommenden Saison sein Traineramt bei einem anderen Verein fortzuführen. Wir 

möchten uns für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und 

wünschen Ihm für seine neuen Aufgaben alles Beste! 
 

Da viele Spieler aus dem aktuellen B-Jugendjahrgang in der kommenden Saison in 

die A-Jugend aufsteigen werden und somit weder genügen Spieler für eine A- noch 

eine B-Jugend vorhanden sind, habe sich schon einige Abgänge angekündigt, so 

dass bedauerlicherweise es zur neuen Saison, es weder eine A- noch B-Jugend geben  
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                        BALL-SPIEL-CLUB „1914“ OPPAU EV 
 

Stadion am Nordring 
67069 Ludwigshafen - Oppau 
Edigheimer Straße 110  

 

  

Freitag, 10. Juli 2020, 19.00 Uhr 
 

General- 
versammlung 

 

TAGESORDNUNG 
 

1. Begrüßung 

2. Totenehrung 

3. Verlesung des Protokolls 

4. Geschäftsbericht 

5. Kassenbericht 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Berichte der Abteilungen 

8. Aussprache über die Berichte 

9. Neuwahlen 

10.  Veränderung des Vereinsgeländes 

11. Anträge, Verschiedenes 
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wird. Trotz vieler Bemühungen des Vereins, auch der Führung, war an dieser 
Situation nichts zu ändern. Einige Abgänge folgen natürlich Ihrem Trainer, was wir 
ebenfalls sehr bedauern, aber auch nachvollziehen können und respektieren müssen.  
 

Mit der Tatsache, dass es aktuell auch weiterhin keine C-Jugend geben wird, bleiben 
somit nur noch die Jugendmannschaften ab der D-Jugend abwärts. Es sei jedoch 
gesagt, dass auch die Anzahl der G-Jugendspieler nicht reicht, um eine G-Jugend 
anzumelden, dafür können wir jedoch zwei F-Jugend-Mannschaften bilden, wobei in 
der F2 auch einige Spieler dabei sind, die offiziell noch G-Jugend wären, so, dass 
man hier bei genügend Zugängen, während der Saison aus der F2 wieder eine G-
Jugend bilden kann. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl fußballbegeisterter Kinder und Jugendlicher 
zunehmend abnimmt, sei es durch schulische Belastungen oder auch aus anderen 
Gründen, gibt es bereits Überlegungen bzw. Lösungsansätze, diesem Problem 
mittel-und langfristig entgegenzuwirken. 
 

Über Maßnahmen werden wir Euch selbstverständlich zu gegebener Zeit 
informieren. 
 

Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn auch Ihr zusätzlich in Eurem 
Freundes-/Verwandten-und Bekanntenkreis Werbung für den Jugendfußball bei der 
SG Edigheim-Oppau machen würdet. 
 

Wir werden in jedem Falle auch weiterhin alles geben, um die Spielgemeinschaft 
sowohl aus existentieller, wie auch sportlicher Sicht weiter voranzutreiben und sind 
guter Dinge, auch diese schwierige Zeit zu überstehen, gestärkt aus dieser Situation 
hervorzugehen und mit noch mehr Kraft kommende Aufgaben zu lösen. Wer fällt, 
sollte immer wieder aufstehen! 
 

Bleibt gesund! 

���������	
�����		 	 	 �������	��������	
Jugendleiter Abt. Fussball             Jugendkoordinator Abt. Fussball  

�

 

 

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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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 

 



„„„„BSC-Challenge“ 
 

Das "Team Gerber" war am Ende der strahlende Sieger der 1. BSC Oppau- 

Challenge. In sieben Disziplinen setzte sich das Team um die Neuzugänge Dominic 

Gerber, Felix Hainbach zusammen mit Christoph Jacob und Damian Queva durch 

und sicherte sich die Freigetränke. 
 

 
 

 

�����������	
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Beim Wettrennen über den halben Platz zeigten besonders Gerber und Hainbach ihre 

extreme Geschwindigkeit. Jacob und Queva mussten den Sieg bei großem 

Vorsprung nur noch ins Ziel laufen. Auch beim großen BSC-Sackhüpfen überzeugte 

die Truppe und sicherte sich erneut die Maximalpunktzahl. Aber auch andere 

Neuzugänge überzeugten.  
 

 

�����������	
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Patrik Brose war mit seinem Team (Alexander Lindenau, Lucas Ackermann, Samet 

Aydogan) beim Tauziehen der Fels in der Brandung und sicherte seinem Team den 

Sieg. Das Team um Trainer Göran Garlipp war hier schon weit abgeschlagen, auch 

weil seine Mitstreiter Flo Ernst, Dennis Weiß und Kevin Ebert nicht zu ihrer 

Topform fanden. 
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Erst beim Torschuss und beim Lattenschießen machte sich die Stärke des Teams um 

den Trainer bemerkbar. Beide Disziplinen konnte das Team souverän gewinnen. Am 

Ende blieb ihnen nur der letzte Platz, weshalb sie sich anscheinend um die 

Verpflegung am Grill kümmern mussten.  
 

 
 

Das "Team Gona" (Marco Gona, Dominique Golab, Marcel Meyer, Markus Edelmann 

�����������	
���

�����������	
���
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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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hielt die Spannung bis zur letzten Disziplin aufrecht und gewann sowohl das 

Fußballtennis wie auch das Mittelkreisschießen. Am Ende mussten sie sich jedoch 

mit dem zweiten Platz zufrieden geben. 
 

Göran Garlipp 

�����������	
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���

  19 



Alle sind heiß auf die neue Spielzeit 
  

Der letzte Bericht endete mit Corona, der neue beginnt damit. 
 

Nach wie ist das Virus das bestimmende Thema und legt den 

Spielbetrieb weiterhin lahm. Die Saison 2019/20 wurde 

abgebrochen und endete für uns mit dem fünften Tabellen-

platz. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar, denn 

die neue Saison soll am 6. September beginnen, weshalb 

aktuell die Planungen für die Vorbereitung laufen. Mitte Juli 

wird diese beginnen und wir hoffen, dass wir dann auch bald 

wieder die ersten Spiele austragen können. Wöchentlich gibt 

es immer mehr Lockerungen, weshalb ich optimistisch bin, 

dass wir uns  bald wieder mit anderen  Mannschaften  messen 

können.  
 

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.  
 

Die Bezirksliga Vorderpfalz soll in zwei Gruppen geteilt werden a 10 Mannschaften. 

In der Nord-Gruppe erwarten uns dann viele brisante Derbys. Der Verband hat 

Angst vor einer „zweiten Welle“, denn diese würde wohl eine Meisterschaft mit     

38 Spieltagen unmöglich machen. Ich persönlich finde es eine gute Idee, auch wenn 

wir nur 18 Saisonspiele haben, aber so bleiben uns viele Mittwochspiele erspart, die 

im Amateurfußball oft problematisch sind. 
  

Die Mannschaft ist mittlerweile wieder im Trainingsbetrieb und ist heiß auf die neue 

Spielzeit. An einem Trainingstag mit verschiedenen Wettbewerben und einem 

gemeinsamen Grillfest im Anschluss haben wir den Grundstein für eine hoffentlich 

erfolgreiche Saison gelegt.  
 

Bislang machen alle Neuzugänge einen tollen Eindruck. Auch Charakterlich passt es 

innerhalb der Mannschaft, weshalb wir uns sehr auf die neue Saison freuen. Neu 

dabei ist auch Dennis Pfeiffer, der mich als Co- und Torwarttrainer unterstützen 

wird. Auch ein alter Bekannter ist zurück, denn Gianluca Ferraro kehrt nach vier 

Jahren zum BSC zurück. 
  

Durch die Zweiteilung der Bezirksliga Vorderpfalz werden uns vermutlich viele in 

die Favoritenrolle stecken, aber soweit wollen wir selbst gar nicht denken. Natürlich 

wissen wir, dass wir eine gute Truppe zusammen haben, die einen guten Mix aus 

hungrigen Talenten und erfahrenen Kickern bildet. Aber gerade die letzte Saison hat 

gezeigt, dass es mehr benötigt, wenn man ganz oben in der Tabelle mitmischen will. 

Man braucht ein Team, welches bereit ist alles füreinander zu geben. Das macht 

letztendlich den Unterschied in den entscheidenden Momenten.  
 

Für  mich als  Trainer  stehen  immer  der  Spaß und die Entwicklung  der  Spieler im 
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Vordergrund. Wenn nach der Saison alle Spieler einen Schritt nach vorne gemacht 

haben und wir attraktiven und leidenschaftlichen Fußball geboten haben, dann bin 

ich grundsätzlich zufrieden. Das spiegelt sich dann auch in der Abschlusstabelle 

wieder.  
 

Göran Garlipp 
Trainer 1. Mannschaft 
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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 € 
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AH im Ruhemodus 
 
Auf Grund der Corona-Pandemie kam das gesamte Training 

und der komplette Spielbetrieb von Ende März bis Ende Mai 

zum totalen Erliegen, was zwangsläufig zur Absage der 

Meisterschaft in der AH-Kreisliga der Spielzeit 2019/2020 

führte. Es gibt keinen Meister und keine Absteiger.  
 

Nach einem zweimonatigem Stillstand, konnte sich die AH 

erstmals wieder Ende Mai auf dem BSC treffen, um ein unter 

den Hygienevorschriften stehendes Training durchzuführen.  
 

Es war ein befreiendes Gefühl, sich endlich mal wieder mit 

seinen Mannschaftskameraden zu treffen und nach dem 

Training im BSC-Clubhaus austauschen zu können. 
 

In der Hoffnung, dass der Trend der Coronainfizierten weiter abnimmt, dass bald 

kein Mensch mehr mit dem Virus infiziert wird und wir so zeitnah wie möglich 

unser normales Leben wieder leben können. 
 

Bleibt gesund, bis bald! 
 

Volkmar Blockus 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                  

 
 

 

 

�
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Fußball beim BSC wird es bald wieder geben 
 

Hallo BSC’ler, 
 

Fußball beim BSC wird es bald wieder geben. Unsere Jungs 

sind schon seit ein paar Wochen wieder im Training. 
 

Die 2. Mannschaft trainiert am Dienstag, die AH-Mannschaft 

am Mittwoch und die 1. Mannschaft am Donnerstag. Natürlich 

nach den Coronaregeln! 
 

Die offizielle Vorbereitung unserer aktiven Mannschaften 

beginnt Mitte Juli.  
 

Liga-Start wird voraussichtlich am 6. September 2020 sein.  
 

Einen herzlichen Dank an meine Spielausschusskollegen Marcus Köhler und Toni 

Cosic. Alle neuen Spieler sind für die neue Saison für uns spielberechtigt. Das haben 

wir wieder sehr gut gemacht.  
 

Nicht vergessen will ich auch die gute Arbeit von Thomas, Reimund und Nicole. 

Vielen Dank! 
 

Ich wünsche allen unseren Fans Gesundheit und viel Glück in dieser schwierigen 

Zeit. 
 

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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