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Vorlritfer des Basketbalk in
Horchheim war das Korbballspiel

der katholischenJugend. 1957 fand
in Horchheim auf dem Freiplatz

hinter der Pfawkirche das

Koble nz er D ekan d t s - Ko rbb all -

Turnier statt. Die Horchheimer

Mauwseltafi.en s iegten in Jast allen

m Kirmes-Magazin
von 1998 ist dcr-Werde-
gang des BtsC Horch-

heim anlässlich seines

40j ährigen Bestehen s ein-
gehend gewürdigt rvorden. Nunrnehr
sind weitere 10 Jahre vergangcn und
der BBC hat Endc April 2008 drei
Tage lang sein SOjähriges Vereinsju-
biläum gefeiert. Dem BBC gehören
irn Jubiläumsjahr 364 Mitglieder an.

Davon sind 309 in der tsasketballab-

teilung und 45 in der Lauf- und Tri-
athlonabteilung integriert. Der BBC
spielt n-rt2 Damen-, 2 Herren- und
B Jugendmannschaften sehr erfolg-
reich in den verschiedensten Ligen
nrit. Seit 1997 werden die Geschickc

des Vereins von dern 1. Vorsitzenden

JosefSchneider und seinem gut einge-
spielten Team bestens geleitet. Auch
aufJerhalb des SpielGldes hat der BtsC
einiges zu bietcn. Ob Karneval, Kir-
mes oder'Weihnachtsrnarkt irn Holz-
land Burkard, dcr BBC ist itnmcr
dabei. Damen- und Herrenlouren,
Polterabende, Helferfeste, Mann-
schaftsfeiem, Jugendfahrten und Tur-
nierteilnahmen, Ski- und Bergtouren,
Frankreichfahrten, Vaddcrtagstouren,
Mittwochsdamenkränzchen, Frei-
tagstrefT der Oldies, beim BBC fin-
det jeder erwas fiir seine Freizeitbe-
tätigung auch ohne den Ball.

In unserer visuell geprägten Zeit
möchte ich dieses Mal die 50 Jahre
BBC-Geschichte schwerpunktmäßig
rrrit Fotos dokurnenticrett.

1. Vorsitzender

Rudi Stnüh

Ceschciftsführer 2. Vorsitzender

Karl-Heinz Werner

Melters Taufenbach (+)
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Kassierer

Hans-Cerd
Melters

Toni
Freisburger

Alle tf eilmt Blick.

@r.. rle arn 19 ,01.195I uon 16 jungen Mrirurcrn dus dern

Bereich der katholisclrcnJugerrd und der Kolpinqlugend im Horchheimer

Scluijtfiihrer

Järgrn
Dahling

Karl-Walter
Fufinger

Spielertrainer

Hanjo
Bur,gard

Karl Sauder (+)

Reinhold
Steincbach

Wolfgang

Korhach

Kolphryhaus otts der Taufe gelrolten..

Helmut Mandt
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seteatil, in dem Aktcurr: ruie Heinz
i' ' .* Fink,Jopa Schnritlt und Halnrut

Armz aushalft'n, die rursonstt'n nicht

strtttdut,

Dic 1. )lttttrtsclt.rft hr dcn Crihtdcr-
jtltrt'rr ,ttrf-dern Freiplatz hin.tcr dt'r

Kir,/it'. Dm Bdskcthallspielcn wdr dttrt

rrtn irrr Sltnntu'und bei trotkenenr

I.l i:r rc r 1 1 1it,L\l i th. L|nscre Ce,qn er

1;t'Alrgrcn siclr bitter, wenn der Bdll
bc i rrt D rrltlttht in ciner Jeuchtcrt
Ktrlrlc citriaclr licgut blieh. Cott sai

Darrk konnt('tl avtch wir bald irt ehrcr

Hallc atl'dt:r Pfaffudorftr Hö|rc

t t t t sc t L' t t t Sporl nachgelrcn.

Bcint Horchhei

Kirmcstnnzug

Ar r f ltn d d t' r t a,qs to u r

E- r.,i.. -, S p i cl c in e r BB C -J u nioren -A,[n nrt s cl n;ft a nt 2 4. 1 1 . 1 9 6 I h t

r/t'r 5jr,,1'1111il\e auf der PJalJbndorfar Höhc. Aul-dctn Foto links:

1. Iir-i, Rol-Heck ts:'['rdincr Win_fiicd Ortltey
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Henuüour Arfnng dcr 1960cr_lahr hn Plalzcr Weinldnd nach He.f3

Karl-Heinz Gard, ein Bundcsu,elwsoldat, der bci un-s Basketball spicltc,

lrutte uns zu einer Weinprobe, in seirtc Hcintat cingeladen.



t-lrscr _lalrrthrtgcr Korltjci.qt'rJoc Ro1.,i-srlr irr Aktitttt. _'[()('Lt\trd(' ttns

furr L-S-l :rur BBC u('rlllidtrct. Er lcbtc rttil spiclrt' itt Horclr-

Itcrrtt, trit' LlulJ(rst belir:bt trrrl ()tntrtt-fiir.qntl.lc Ztrscltttn'r:ttlrlt'tr
irt rrrtsr'tr't Htllc, Er lrdt cinc Duttschc,qt'lrcirct[t't, :rt,t'i Kirrdtr rrr

u,olntt dtr.-eit in dt:r Arriirc uort'lit'is-Kar,lt'tt, Dttrt ist t'r ittrrrrcr

ttoclt irr dcr l, Regiotnlli,ga aktiv.

- 1rrl-Bt'r'(rrcvrr in dm Dolttntitctt ittrJaltr 1991.

-1trt'Jt'rtt Sar-sor y), dutr Hatrfur,q l,otl CorL)(1t71.

VEREIN Seite

31
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D i c D -J r gc t r rl nl s Rlrc i n lan d -I'Ic i ster 1 9 B 1 / 8 2

Dic l. Herrt'ntttturnsclmli irt dt:r Srli-son 2007/2008 itt dt'r 2. Rcg i o t m ll i,qrr S ilrlr r t'-sf



E in -sf,ll/rr,-s 7i',,tt t t :

I)ic Lattf- ttrtd

Dia 2. Dltrrcrtnmttrtscluli in dcr Sai-sol

I[cistr:r der Ltmdtsli.qd utrl Atrf-stt'i.gcr ilr

VEKEIN seite
33

2007/2008 als

dic Oberllqn
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dt'r Fcdcrfiilrnnt,q

rfus Horcliltcitncr
Lhrtfi'rs Hutryk
B t' r t t n rrl .qt',qni t r dc t',

du dic ()ntltpc

tntch lnttlc rtttclt

lüm.

D i t trlölgrt' icl rc r t,c i bl i cl rt'

(- l8 I'[dnnsclmt'i irt dcr

Srri.sort 2006/2007
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Lnt j- rtrul Triültlonabrciltnt,q itn Jdtr 1997

i r n F L' r t t scl t - F I t r tl itl t t - Sfi r tl i o i t rt S ti ü vt'stfi r t r k

'Birhrcr Cr:drangc ut'tt' dcttt Start zrrrn Lot('dcr Crtrrtrl-
schrilr' Horclrlrci rn anlrissliclt dcs BBC-lltlkslatj.s irr

Horchheim atn 06.03.200.r. Dctt L Intcrrrtttittndlcrr

Volkslattl'in Horcllrcint ,qab cs be reits 1983. Irr.jcdent

Jahr tre-fJirt sich 100 und nrclr Volkslnrfi'r'im Friilrjahr
in Horclrlx'irtt, um dic uerschicdenstut Langstrccken dn

Rhein und Lahn in Angriff'zu rtchntert tnd ihrc Fornr

J|ir dns be{intrcrtdt' Ltiufcrjoltr ztt tcst(.n.


