
Erweitertes Clubhous
ln l8 Monoten hot der Fußboll-Club sein
Clubhous om Sportpl
heimer Höhe gründlic
tert. Hierfür hotten d
und die Srodt Koble
zugeschossen, wöhrend sich die Eigen-
leistungen des Vereins ouf mehr ols
90 000 Mork beliefen.
Auch Horchheimer Firmen hotten Moteriol
und Arbeit für über 30 000 Mork geliefert.
Dies konnte der Vorsitzende Helmut Herr
in einer Feierstunde zut Fertigstellung des
Clubhouses om 1 3. 1 0. 1 989 stolz den

zohlreichen Grotulonten und Gösten mittei-
len. Besonders herzlich grotulierten Regie-
rungsprösident Dr. Theo Zwonziger und
- fUr die Stodt Koblenz - Bürgermeister
Eckord Brounöhler dem Verein zu dem

ln Konqdqs Wöldern
Wieder einmol hotte es einen Horchhei-
mer in die weite Welt zu Abenteuern
getrieben. Rudi Fries ous der Emser Stroße
mochte sich imJuli I 989 miteinem Schwei-
zer Freund ouf in die Einsomkeit der kono-

Nelson, einer kleinen Stodt in British-Co-
lumbio. Von dort brochte sie ein Wosser
flugzeug noch eineinholb Stunden ons Ziel
ihrer Reise, den Weissner-Loke, einen mit-

onzutreffen sind, verbrochten die beiden
Abenteurer drei Monote, ohne einem
Menschen zu begegnen. Wöhrend dieser
Zeit lebten sie vom Fischfong und derJogd,
ober ouch von den in zv,rei IOO-Liter-
Tonnen mitgebrochten Nohrungsmitteln,
vorwiegend Reis und Mehl. Am meisten
setzten ihnen ober die Schwörme von Mos-
kitos zu.

Vom Gost- zum Bet-Hous
Dos genou ouf der Grenze zwischen
Horchheim und Pfoffendorf om Schwimm-
bod gelegene Hotel "Hous Helene" wurde
von der Fomilie AIz on die Evongelisch-
Freikirchliche Gemeinde Koblenz-Bendorf
veröußert. Die Einweihungsfeierlichkeiten
fonden noch dem erfoloten Umbou Mitte
Februor stott. Aus den"früheren Goströu-
men entstond so ein Kirchensool.

Schmuckstück "Alte Posfl'
Die der Pforrkirche gegenüber gelegene
"Alte Post" wurde zwischen den Johren

und Gemeindehouses errichtet worden. ln

Koblenz tief in den Stodtsöckel greifen.
Üb"r dos gelungene Werk freuen sch die
Bürger.



Hilfe für Polen
Noch dreiJohren schickte die Kotholische
Frouenoemeinschoft St. Moximin wieder
einen üilfstronsport in ein Kinderheim - mit
Sonderschule und lnternot - fur l70 lern-
und qeistiqbehinderte Kinder in Kottowitz,
mit Jem äit t gg I eine Potenschoft be-

steht. So wurden Anfonq Mörz dieses

Johres 2,5 t Lebensmittel, 
"Kleldung, 

Schu-

he und Medikomente ouf die Reise ge-
schickt. ln einem Schreiben hotte nömlich
die Generoloberin der Schwestern, die
dieses Heim leiten, ouf die noch immer

bestimmt und 8 Pokete mit wertvollen
Medi ko menten von versch iedenen Koblen-
zer Arzlen gingen on ein Kronkenhous in

Breslou.

Renovierung der Turnholle

sen der Bousic

Johre wurde mit
begonnen: in I

stunden renovie
Do eine Vergrößerung und Aufstockung
der Holle uorZJohr"n"or Veto der Noch"-
born scheiterte, bleibt ietzt nur noch die
"kleinere Lösung", nömllch die Erneuerung
des Sozioltroktes und derAusbou der Bühne
zugunsten der Spielflache.

lO-Jöhriges

inen Tog der offenen

:'üY:AäI':E [$";
Pfoffendorf Jnd ä"t

Spielmonnszug der TUS Horchheim bei.

5 Horchheim r im sonnigen
Florido

Am 3 I .5. I 989 besuchte US-Prasident Bush

Koblenz - om selben Tog storteten Helmo
und Emil Amonn, Mechihild und Oswold
Brounreuther sowie lons Wer ter Krömer
zu einem Trip noch Ameriko. Die Horchhei-
merwollten ihren FreundJoeJeg, der longe
Johre ouf der Air-Bose Hohn tötig wor, und
dessen Frou Yvette >esuchen. 4 Wochen
im Lond der unbegrenzten Möglichkeiten
wurden zu einem unver-
geßlichen Erlebnis. Höhe-
ounkte der Reise woren.
bilondo
mit dem Kennedy-Spoce-
Center, Disney-World und
Epcot-Center,
Ponomo City
(Unterkunft in einem
"Troumhous" mit Super-
Boot - Gortenporty mit
Dobbekuchen für die
omeriko nischen Freunde),
Wokulo Springs
(Fohrt mit dem Boot in

dos Unwoldgebiet, in dem
der To rzon-Fi lm mitJohn ny
Weißmüller gedreht wur-

d"),

i:

Cypress Springs
(Fohrt mit einem Konu, dos kenterte
Hons Werner Krömer und Freund Joe
mußten um ihr Leben schwimmen), der
große Ausflug über Florido, Alobomo und
Mississiooi noch
New Oirleons,
der Geburtsstodt des Jozz (Bummel durch
die Bourbon-Street), eine Schiffsfohrt ouf
dem Mississippi und zum Abschluß noch

einmol Orlqndo mit Seo-World.
Diese Erlebnisse und die sprichwörtliche
Gostfreu ndschoft der Ameri ko ner mochten
den Abschied "trönenschwer". Schon ietzt
freuen sich die Horchheimer ober ouf ein
Wiedersehen mit ihren omerikonischen
Freunden in "Old-Germony".
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Wie in der Soison zuvot kömpfte die
1 . Monnschoft des FC Horchheim
wochenlong gegen dos Abst
Erst im letzten Spiel om I

wonnen die FC-Crocks bei
obstiegsbedrohten Winningern ouf frem-

dem Äcket brovourös t]t 5 : O. Die

Horchheimer hoben holt besonders storke
Nerven. Der Klossenerholt wurde noch

Die erfolgreiche E-Jugend des FC:
ln dieser"Soison wur-die die Monnschoh
Gru I Punkten und
65: och im Spiel um

den Pokol.
Stehend (v.l.n.r.):
W. No// (Befreuef , D. Meinhordt,
Cösor Romon, Morcel Will.
Knieend:

ristion

ezlem.

Die C-luoend kömoft sooor noch um die
F rei ploiz:R he i n lo ndr\Aei sö rschoft .

Von Fesl zu Fesl
TUS

Endlich ist es soweit. Der Umbou der
vereinseioenen Soortholle der TUS Horch-
heim lorl orf vollen Touren. Alle TUS-

Hondboller der TUS sc
mehr. Von dem onvisierte
in die Londeslioo kqnn zu
mehr sein. Fuidie trodit
bollobteilung der TUS hoffen wir olle wie-
der ouf bessere Toge.

ln den oewohnten und noch wie vor ouf-

wörts uärloufenden Bohnen bewegen sich

die Kunstturner der TUS. Durch eine Nie-

1990 den Aufstiegswettkompf zu beste-

hen. Also, imlohr l99l die KiV Koblenz
mit unseren TUS-Kunstturnern in der I . Bun-

deslioo? Dos wöre die obsolute Spitze.
Trotäer vorüberoehenden E rschwern isse-

mon mußte wöhönd der Zeit des Hollen-

sterschoft und steiqt in die Bezirksklosse
ouf. Ebenso ohne?unktverlust wurde die
4. Herrenmonnschoft Meister und Aufstei-
ger.Zvr besonderen Freude gibtdie mönnl.

J"ugend I Anloß, die Rheinloid-Vi."reister
wirde. ln der kommenden Soison werden
voroussichtlich I I Monnschoften - dovon
3 weibliche - den Spielbetrieb oufnehmen.

Kettenreqktion bei Keglern
Die l Herrenmonnschoft schoffte zwot
den Verbleib in der Oberligo, doch mußte

in einer Art Kettenreoktion die 2. Monn-
schoft den..Abstieg ous der Oberligo hin-

nehmen. Ahnli.hös gilt für die Dor"n-
monnschoften.

seine ungebremsten Aktivitöten.

Zu sanme n sfellun g : Ko r[-\N ol te r F uß i n ge r,

Robert Stoll und HonsJosef Schmr#

Supersoison für Bostketbqller
Eine überous erfolgreiche Soison hoben

dle BBC-Bosketboller vorzuweisen. Fost

bis zum Ende der kürzlich obgeschlosse
l Herrenmonn-
eisterschoft. Mit
Lorenzen wurde

die h

zeug
ledig
losse
bestes Eroebnis und erronq vor der Konkur-

r"n. orr" Lohnstein, Linz"und Lützel die
Vorherrschoft im Bosketboll des Bezirks
Koblenz. Die Domenmonnschoft wurde

die Ju
Bei de
wörts.
bedeu
Erfoloe vorzuweisen. Notionol hochkorö-
tiq sind die Morothonlöufer, die bei den
däutschen Meisterschoften in den Monn-
scholtsdisziplinen (ieweils 3 Löufer) in der
M 30 Klosse Siebter und der M 35 Klosse

Neunter wurden. Für Einqeweihte ist inter-

essont, doB die BBC-Lö"ufer olle die zur
Tei I no hmeon den deutschen Mo rothonmei-
sterschoften berechti gende Quo I ifi kotions-

zeit von 2 Stunden und 45 Minuten zum
Teil deutlich unterschritten hoben. Erwöh-
nenswert ouch der BBC-Volkslouf in Horch-
heim, der in diesem Johr bei strohlendem
Frü hl i ngswetter ei ne Rekord betei I ig u ng von
496 Löuferinnen und Löufern zu verzeich-
nen hotte.

Schüsse in's Schwqrze
Hervorrooend oetroffen hoben 2 Mitqlie-
d"r ,nreier ScXütrenqesellschoft bei äen
letzten Bezirksmeisteöchoften. Frou Edel-

ster im Einzel der Altersklosse mit 32ö Rin-

oen.

Medenspiele und Jungsenioren
lm letzten Johr konnten gleich 3 von 4
Mo nnschoften des Tennisclubs Horch hei m

im Rohmen der Medenspiele in die nöchst-

höheren Klossen oufsteigen. ln diesem Johr
muß mon sich dort erst einmol etoblieren,
denn die Konkuffenzwird störker. Gleich-
wohl befinden sich dleJungsenioren weiter
im Aufwlnd. Vielleicht schoffen sie den
Aufstieg.


