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Liebe Fahrerinnen und Fahrer, 
liebe Eltern, 
liebe Freunde des SKK Klüsserath, 
 
 
    - Jahr 2000 – Jahrtausendwende – Millennium - das waren vor kurzem noch fast 
magische Wörter an die mancher vielleicht große Erwartungen geknüpft hat. 
 
Nun ist der erste und fast auch schon der zweite Monat des Jahres 2000 vorbei – 
hat sich etwas geändert? Die Zeit fliegt immer schneller davon, unsere Tage, Wo-
chen und Monate sind mit Terminen ausgefüllt und schon wieder wünscht man sich 
ruhigere Tage der Muße und Entspannung. 
 
Den Termin für die JHV hat der Vorstand so früh gelegt, damit danach genügend 
Zeit zur Vorbereitung auf das 18. Klüsserather Seifenkistenrennen bleibt.  
 
18. Klüsserather Seifenkistenrennen – das ist, wenn man die DSKD-Statistik sieht, 
eine Tradition, die nur wenigen Vereinen gelingt. Damit können wir mit Stolz sagen, 
dass der SKK Moselflitzer Klüsserath e.V. schon ein relativ alter Mitgliedsverein im 
Deutschen Seifenkisten Derby ist. Aber auf diesen Lorbeeren dürfen wir uns nicht 
ausruhen, denn es gibt auch z.B. Enkenbach und Grünstadt, die im Sommer ihr 
35. bzw. 48. Rennen veranstalten. Das muss auch unser Ziel bleiben. Wir wollen 
verstärkt auf die Familien – und hier besonders auf die Klüsserather – zugehen 
und sie von den Vorteilen des Seifenkistenfahrens als Familiensport überzeugen.  
Jeder von uns muss sich verpflichtet fühlen, im Sinne unseres Klubs weitere Fah-
rerinnen und Fahrer zu werben. Unsere Moselflitzerschar wird wieder so groß wer-
den und zu einer so tollen Mannschaft zusammenwachsen, wie es der Fall vor ca. 
10 Jahren war. Wir sind auf dem richtigen Weg und dürfen ihn nicht aus den Augen 
lassen. 
 
Unser größtes Ziel ist die Förderung der Jugend. Wir bieten Interessantes für un-
sere Kinder an und freuen uns, wenn es bei möglichst vielen Anklang findet.  
 
Nutzen wir das Jahr 2000 um unsere Gemeinschaft zu vergrößern, ein schönes 
Seifenkistenrennen zu veranstalten, viele gemeinsame Unternehmungen zu star-
ten und eine erfolgreiche Seifenkistensaison zu erleben. 
 
 
 
Brigitta Friedrich 
 



SKK-VORSTAND 1998 / 2000 
(teilweise Neuwahl bei der JHV am 26.2.2000) 

 

 

 

Funktion Name im Vorstand seit gewählt bis 

 

 

1. Vorsitzender Norbert Friedrich  1984  2000 

2. Vorsitzender Norbert Illigen  1988   2000 

1. Schriftführerin Brigitta Friedrich  1984  2000 

2. Schriftführerin Christiana Lemmermeyer 1996  2001 

Kassierer Irene Thul  1984  2000 

 Walter Thul  1984  2000 

Jugendwart Gabi Weyer  1990  2000 

Vertreterin der Moselflitzer Sabine Rock  1999  2001  

Räderwart Bernd Breidbach  1990  2000 

 Willi Rock  1992  2000 

Beisitzer Helmut Feller  1984  2000 

 Kurt Welter  1988  2000 

 Hans Weyer  1994  2000 

Vertreter der Auswärtigen Berni Monzel  1998  2000  

 

Kassenprüfer Peter Weigand  1986  2000 

 Maria Rehm  1999  2001 

 Berni Wagner  1984  2000   

 

Alterspräsident Alois Kirsten  1988 

 

 

Herzlichen Dank sagen wir den Vorstandsmitgliedern und ihren Partnern für die im 

Jahr 1999 geleistete Arbeit. Ohne einen so rührigen Vorstand könnten wir als Ver-

ein nicht das leisten, was in fast unzählig vielen Einsätzen im Interesse des Seifen-

kistensports geleistet wird. 
 



 

Aktueller Mitgliederstand 

 
Die Mitgliederzahl des SKK verändert sich jedes Jahr. Das liegt zum größten Teil daran, dass das Alter unserer Fahrerinnen 

und Fahrer auf 16 Jahre beschränkt ist. Glücklicherweise bleiben uns dennoch viele Familien über viele Jahre hinweg treu. 

 

10-Jährige Vereinstreue 
 

In diesem Jahr dürfen wir wieder drei Familien ehren, die bereits seit 1989 Mitglied im SKK sind. Es sind dies Familie Dietmar 

Follmann, Familie Hilde Follmann und Familie Josef Metz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die viele Hilfe, die 

sie dem SKK und damit unserem Fahrerinnen und Fahrern zukommen lasen. Wir würden uns freuen, sie noch recht oft eh-

ren zu dürfen. 

 

 

Abgänge 

 
Ausgeschieden sind seit der letzten Jahreshauptversammlung die Familien Cremer, Kraus und Karl Porten aus Klüsserath, 

Bold aus Trier, Meyer aus Salmtal, Gretz aus Wittlich und Mertes aus Burbach. 

 

 

Neuzugänge 

 
Aber natürlich haben sich auch wieder neue Familien dazu gesellt, die wir an dieser Stelle ganz herzlich in unserem Kreis 

begrüßen dürfen: 

Aus Klüsserath sind dies 

Frau Isabell Giles mit Kevin, 

Familie Ralf und Marion Meter mit René und Schwesterchen Jenny, 

Frau Rings mit Daniel und den beiden jüngeren Geschwistern Johannes und Nina und 

Famile Ralf und Edith Breitbach mit der 4-jährigen Lisa und dem zweijährigen Lucas. 

Aus Köwerich ist aufgrund ihrer Erfahrungen beim Ferienspaß die Familie Stefan und Petra Lex mit Martin und 

Gereon zu uns gestoßen.  

 Aus Bekond schloss sich Familie Kaspar und Lydia Portz mit Niklas und Lukas, der aber erst 2001 fahren darf, 

an und 

aus Trier gesellte sich die Familie Bernadette und Hans-Josef Miglanz mit Radek und den jüngeren Geschwis-

tern Klaudia und Vanessa zu uns. 

Einige der neuen Fahrer sind in der vergangenen Saison schon erfahrene Seifenkistenfahrer geworden. 

Unseren neuen Mitgliedsfamilien wünschen wir, dass sie sich in unserer Gemeinschaft wohl fühlen, dass die Seifenkisten-

fahrer in der kommenden Saison an möglichst vielen Rennen teilnehmen und gute erfolge erzielen können, damit wir im 

Herbst bei der Vereinsmeisterschaft viele Punkte verteilen können. 

Der Blick in die Statistik stellt sich so dar: 

Im Laufe des letzten Jahres sind sieben Familien ausgetreten und sieben Familien können wir auch als Zuwachs verzeich-

nen. 

 

Mit Stand vom 23. 02. 2000 haben wir 

58 Mitgliederfamilien. 

 

  



IN MEMORIAM 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder den Verlust lieber Menschen zu beklagen. Vielen von uns, die 1988 bei der Deut-

schen Meisterschaft in Mettingen dabei waren, ist Frau Aloysia Wiese und ihre Familie ein Begriff.  

 

 

Am 14. Mai 1999 verstarb 
 

Frau Aloysia Wiese 
 

im Alter von 63 Jahren. 

 

Wir trauern mit ihrem Mann und den Kinder, von denen uns besonders Josef 

bekannt ist. 

 

Die heimtückische Krankheit, die Aloysia Wiese heimgesucht hat, hat uns auch ein liebes Ver-

einsmitglied genommen. 

 

Am 21. Mai 1999 verstarb kurz nach unserem Seifenkistenrennen 

 

Frau Irene Lemmermeyer 
 

im Alter von nur 56 Jahren. 

 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Mann und den Kindern. 

 

Irene war immer freundlich und hilfsbereit. Wir werden sie in guter Erinnerung 

behalten 



Aktivitäten der 1999er Saison und 

Teilnahme an Seifenkistenrennen 

 

 Februar 
Unterstützung der Klüsserath Karneval-

gesellschaft bei der Kappensitzung 

(Weinstand) 

Teilnahme als Dornröschen-Gruppe am 

Rosenmontagszug 

 

April 
Rennen in Eupen/Belgien 
 

Mai 
Klüsserather Maimarkt mit kleinem Sei-

fenkisten-Schnupperrennen 

Sk-Rennen in Bitburg 
17. Klüsserather Seifenkistenrennen 

Sk-Rennen in Karlsruhe 
Beitrag zum Int. Trachtentreffen: Seifen-

kistenrennen am Festplatz 

Happy Mosel mit Schnupperrennen und 

Saftstand 

Sk-Rennen in Enkenbach-Alsenborn 

 

Juni 
Sk-Rennen in Partenheim 

Sk-Rennen in Trimport 

SK-Rennen in Mettingen 
Info-Stand beim Klausener Markt 

Rennen in Grünstadt  

Rennen in Bruchsal  
Aktion Pluwiger Pfarrfest 

Aktion für Audi auf Schloß Neufahrn 

 
Juli 
Ferienspaß Sk-Rennen  

Helferfete auf der FS-Strecke 

 

August 
Sk-Rennen in Ruppichteroth 
Unterstützung der OG mit Übernahme 

der Kinderbelustigung durch die Moflis 

September 
Vereinsfahrt zum Europa-Park Rust 

51. Deutsche Meisterschaft und  

2. EM in Mettingen 
Gang des Vorstandes nach Klausen 
 

Oktober 
Treffen des LSV-Südwest in Grünstadt 
 

Dezember 
Saisonabschluß mit Vereinsmeisterschaft 

und Nikolausfeier im Wald 

 

Januar 2000 
Auftakt zu den Kulturtagen des SKK: 

Entdeckung des Trierer Diözesanmuseums 

mit Michael Friedrich 

 

Februar 2000 
Mithilfe des SKK beim Messestand des 

DSKD auf der Hobbymesse in Hennef 

 

April 2000 
16. April, Palmsonntag ab 16.00 Uhr 

  Klüsserather Passionsspiel 

unter Mitwirkung vieler Seifenkistler.  

Alle anderen sind ganz herzlich als Zu 

schauer eingeladen 

Bei den fett gedruckten Terminen handelt 

es sich um Aktionen, die der SKK durchge-

führt hat, bzw. die von SKK-Helfern unter-

stützt wurden. 

 

 

Zu einigen Aktionen sind Berichte auf den 

folgenden Seiten abgedruckt. 



Und noch ein Gedicht 
 
Seifenkistenklub um die Jahrtausendwen-

de! 

 
Heut hab ich mich aufgerafft 

Mal wieder ein Gedicht geschafft, 

und das ist nicht für die Katz 

im Moselflitzer ist noch Platz. 

 

Das alte Jahrtausend hat aufgehört, 

schau mer mal, was uns das Neue be-

schert. 

 

Das Jahr 2000 schreiben wir nun 

Und haben noch immer viel zu tun. 

Unser Klub schafft, dass die Köpfe rau-

chen, 

ist bei jeder Feier zu gebrauchen. 

 

Beim Jubiläum hat alles gestimmt, 

da wurden wir auf alt getrimmt, 

durften weben, drechseln, Körbe machen 

und noch viele andere Sachen. 

 

Trugen Kostüme, gut gelaunt, 

wurden von allen Besuchern bestaunt, 

wurden gefilmt von vorne und hinten, 

sind jetzt in manchem Album zu finden. 

 

Rosenmontagszug ohne uns, das wäre 

doch gelacht, 

Brigitta hatte sich was ausgedacht 

Und schon bald erkannte man, 

was man mit Dornröschen alles machen 

kann. 

 

Mit viel Witz, Geist und Humor 

hielten wir manchem den Spiegel vor. 

Nahmen mit Verstand und Geschick 

auf den Arm die Dorfpolitik. 

 

Machten jeden, bis zum Greis 

auf die nächsten Wahlen heiß – 

und es hat auch funktioniert 

ihr wisst ja all, was dann passiert! 

 

Norbert, der war schwer auf Draht, 

wurde King of Klüsserath. 

Und die Moral von der Geschicht: 

Verachtet mir die Märchen nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

Passionsspiele sind nun angesagt. 

„Spielst du auch mit“, wurde ich gefragt. 

Doch dazu hab ich nicht den Mumm, 

ich spiele lieber Publikum. 

 

Ein paar von uns haben genullt, sie wur-

den 60 – 

gehalten haben sie sich prächtig, 

sie haben noch immer sehr viel Schwung, 

da sieht mans, Vereinsmeierei hält jung. 

 

10 Jahre bin ich nun im Verein, 

es war nie langweilig, oh nein. 

Habe viele Rennen angesehen, 

daheim an die 50 Pokale stehn. 

 

Staube ich sie ab mit Schwung, 

dann kommt die Erinnerung: 

Duisburg, Rheine und Berlin, 

überall da waren wir hin. 

 

Kreuzberger Nächte waren lang, 

bei Wein, Weib und auch Gesang. 

Lustig wars Zigeunerleben, 

das vergisst man nie im Leben. 

 

Doch als Krönung schafften wir 

die Deutsche Meisterschaft nach Trier. 

Weil unser Verein zusammenhält, 

Klüsserath gegen den Rest der Welt... 

 

PS 

Oh wie herrlich, oh wie nett, 

wir sind sogar im Internet. 

Sind wir schon drin? Wir sind ja schon drin, 

oh je 

unter www DSKD.o-er-ge 

das ist ein Reim, oh jemineeee.... 

 
Ich habe fertig!!! 
 

Maria Metz, Klüsserath 



NachrichtenNeuigkeitenNachrichtenNeuigkeitenNachrichtenNeuikeitenNach 

Klüsserath/USA 
 

From: "sabine metz" <sabine_metz@hotmail.com> 

To: DSKD.eV@t-online.de 

Subject: Re: SKK 

Date: Wed, 16 Feb 2000 17:36:32 EST 

 

Hallo, 

tut mir leid, aber ich habe im Moment keine Zeit fuer den Beitrag, ich 

erzaehl Euch alles wenn ich wieder da bin. 

Ich bin gerade dabei, fuer Ostern einen Urlaub zu buchen und ich versuche 

ausserdem, mich fuer eine Stelle im Kiga in Sehlem zu bewerben. Naechsten 

Mittwoch muesste aber schon alles da sein, es wird etwas knapp... 

Das mit der Familie hier ist auch so eine Sache, ich bin ihr 5. au pair, 

erst eine davon hat es das ganze Jahr hier ausgehalten. 

Es gaebe da so viel zu erzaehlen, ich habe schon viele ungeheure Dinge 

erfahren, bei mir scheinen die Eltern sich im Vergleich zu den frueheren au 

pairs noch sehr nett zu verhalten... 

Du kannst aber allen viele viele Gruesse von mir ausrichten! 

Tschuess bis bald 

Sabine 

Deutschlands Fest 1999 in Berlin 
 
Am 3. Oktober wurde zum sechsten Mal der Tag der Deutschen Einheit in Berlin gefeiert. Ein großer Festum-
zug zum Thema „50 Jahre Deutschland“ bewegte sich von der Straße des 17. Juni durch das Brandenburger 
Tor und fand seinen Abschluß am Ende des Boulevard Unter den Linden. Mit dabei waren bunt geschmückte 
Trucks und auch Tänzer, die den Zeitgeist der 50er bis 90er Jahre widerspiegelten. 
 
Mitten zwischen Winnetou, Mauerfall, Otmar Walter, Kilus/Bäumler, Mittermeier/Neureuther, Atze Brauner 
und Captain Jack zog ein Präsident durch das jubelnde Berlin. 

 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFri 

Es war nicht Präsident Clinton und auch 
nicht der kleine, runde, weiße, französiche 
President, den viele zum Essen gern ha-
ben, erst recht nicht unser Bundespräsi-
dent Rau sondern der DSKD-Präsident 
und Chef des SKK Klüsserath mit seiner 
feuerroten Seifenkiste, die genau so alt ist 
wie er selbst. 
 

Icke stand mittendrin und jubelte mit. 



NachrichtenNeuigkeitenNachrichtenNeuigkeitenNachrichtenNeuigkeitenNach 

Landal GreenParks in Leiwen 
jedem bekannt als holländisches 
Feriendorf - lud uns ein, ein Sei-
fenkistenrennen für die Ferien-
kinder zu veranstalten. Es wurde 
eine tolle Sache, der Gewinner 
Patrick Ridder aus der Nähe von 
Amsterdam durfte sogar an der 
Europäischen Meisterschaft in 
Mettingen teilnehmen. Die Akti-
on soll in der nächsten Saison 
und vielleicht in größerem Rah-
men wiederholt werden. 
 
 
 

Doppelter Gewinn 
Die Deutsche Meis-
terschaft ist der Hö-
hepunkt jeder Sei-
fenkistensaison. 
Aufgrund der relativ 
vielen Fahrerinnen 

und Fahrer des SKK-Vorlaufes 
können wir jährlich vier bis sechs 
DM-Teilnehmer melden. Aber 
nicht nur das Siegen beim Vor-
lauf zur DM ist ein großer Ge-
winn, sondern die Teilnehmer 
erhalten vom SKK einen Wertgut-
schein in  Höhe des DM-
Startgeldes geschenkt. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass ein 
Verein diese Unkosten in voller 
Höhe (95,00 DM pro Tln.) über-
nimmt. 
Ganz nebenbei soll erwähnt wer-
den, dass die Startgebühren bei 
Auswärtsrennen von 15,00 DM 
pro Starter auch vom Klub über-
nommen werden. Insgesamt ent-
stehen jährlich ca. 2000,00 DM 
Kosten durch diese Regelung 
zugunsten der Fahrerfamilien. 
 
 
 
 
 
 

EUROPA-Park Rust 
Dreimal hat der SKK bereits ein 
Showrennen im EUROPA-Park 
Rust veranstaltet, nun wurde der 
Wunsch wach, endlich einmal 
ohne weitere Verpflichtungen zu 
den Euro-Mäusen zu fahren. 
Vierundfünfzig Personen zählte 
unsere fröhliche Gruppe, die den 
Ruster Park unsicher machten. 
Bei der Abfahrt am Abend fehl-
ten dann auch einige Kinder, die 
jedoch schnell wieder ihren El-
tern ausgehändigt werden konn-
ten. 
Allen Jugendlichen gewährte der 
SKK freien Eintritt, die Erwach-
senen zahlten einen ermäßigten 
Eintritt von 33,50 DM so dass 
die Vereinsfahrt 1999 vom Sei-
fenkistenklub mit 1800 DM bezu-
schusst wurde. 
 
 
 

Gang zur Wallfahrtskirche 
Klausen 
An einem Sonntagmorgen des 
vergangenen September mach-
ten sich 13 Weib- und Männlein 
des SKK-Vorstandes auf den 
Weg nach Klausen zum hl. Eber-
hardt. Besondere Ereignisse hat-
ten die Gruppe zu diesem F(B)
ußgang animiert und ein an-
schließendes gutes Essen ließ 
die Fußmüdigkeit schnell ver-
gessen  

Saisonabschluß mit Vereins-
meisterschaft und Nikolausfei-
er im Klüsserather Wald 
 
Das waren zu viele Veranstal-
tungen auf einmal. Die Vereins-
meisterschaft wird in Zukunft 
wieder in würdigerem Rahmen in 
unserem Vereinslokal sein. 
 
Ansonsten können sich Kinder 
und Erwachsene, die gerne an 
der frischen Luft sind, auch bei 
Regenwetter in der Grillhütte 
vergnügen, denn auf den erhoff-
ten Schnee warten wir immer 
noch vergebens – vielleicht 
klappt es ja am 09. Dezember 
2000, dass der Nikolaus endlich 
einmal durch den tief gefrorenen 
Wald stapfen kann. 

 

 
Ferienspaß-
Seifenkistenrennen  
Und wieder können wir auf ein 
Jubiläum zurück blicken: 15 Jah-
re lang kommen an sieben Som-
merferientagen 14 Busse voller 
quirliger und manchmal auch an-
strengender Mädchen, Jungen 
und Betreuerteams zu uns nach 
Klüsserath zum Seifenkistenfah-
ren. Das heißt, im Vorfeld auf 
Helfersuche zu gehen und förm-
lich jeden zu bitten, doch ein 
Stündchen zu helfen. Wenn wir 
hier nicht die Pensionäre, Rent-
ner, Hausfrauen und die Mosel-
flitzer hätten, wären wir ganz 
schön schlecht dran. Leider hal-
ten einige nicht viel von Eintei-
lungen und dann kommen ent-
weder zu wenige oder auch ein-
mal zu viele Helfer gleichzeitig. 
Darum die große Bitte beson-
ders an die Jugendlichen: Sagt 
früh genug Bescheid, an wel-
chen Tagen und für welchen 
Zeitraum ihr eingeteilt werden 
möchtet. 
Seit einigen Jahren gewährt der 
Kreis uns erfreulicherweise ei-
nen höheren Zuschuss, von dem 
wir für die Helfer Mittagessen 
und Getränke finanzieren kön-
nen. 

 
 



Kleingedrucktes -  und  doch  Wichtiges  

Bekond 
 

Zur Grillhütteneröffnung im Herbst 1999 hat 
der SKK den Bekonder Bürgern vier Seifenkis-
ten ausgeliehen. 
Eine davon ist bis ins Jahr 2000 gerollt und 

fährt wohl immer noch... 

Hochwald 
 

Der SKK hatte zu viele (alte) Seifenkisten im Bestand. Im 
vergangenen Jahr sind davon 3 JUNIOR- und 2 SENIOR-
Kisten an Jugendfeuerwehren verkauft worden. 
Leider war auch das beliebte Zebra dabei. 

Südwesten 
 

Aufgrund der guten Einführung des neuen Kunststoffräderpools hat der LVS Südwest beschlossen, für die 

Saison 2000 den 50er Pool auf 56 Radsätze zu erhöhen. 

Klüsserath 

Genau zur Jahrtausendwende hat Irene Th. aus Kl. ihren Buddig geschlossen. Sie hat sich in den 

wohlverdienten Ruhestand begeben. 

Sie hinterlässt eine Mitarbeiterin, die nun neue Wege der Betätigung finden muss. 

Zum Abschied war der Vorstand des SKK noch einmal zum Großeinkauf in Klüsseraths EDEKA-

Kaufhaus und harrte dort bis lange nach Ladenschluss aus. 

Insider berichteten, dass der Ehemann von I. Th. viele leere Flaschen entsorgen musste. 

Mittlerweile macht die rüstige Rentnerin die Straßen unsicher und begibt sich bei ihren täglichen 

Ausflügen durch die Weinbergswege in die Gefahr, von den arbeitenden Winzern vertrieben zu 

werden. 

Weitere Berichte hierzu könnten an gleicher Stelle folgen. 

Klüsserath 

Der Wertbon-Verkauf beim letzten Klüsserather 

Seifenkistenrennen hat sich bewährt und soll 

fortgesetzt werden. 

Klüsserath/New Mexico - USA 
Wir sind drin!!!! 

Besucht uns unter  

www.DSKD.org/klubs/kluesserath 

Region 

Neuerdings bietet der Klüsserather SKK ver-

mehrt Kultur an. Nach der Führung im Diöze-

sanmuseum werden die Jugendlichen in 

den Osterferien dort die Römischen De-

ckengemälde genauer unter die Lupe neh-

men und die Arbeiten der Kunsthistoriker 

und Restauratoren kennenlernen. 

Danach geht es zuerst mit dem Förster in 

den Wald und später unter die Erde ins 

Schieferbergwerk Fell. Im Herbst schließlich 

nehmen wir an einem Laternen-

Wettbewerb im Rahmen des Klüsserather 

Martinsmarktes teil. 

Klüsserath 

 

Der erste Mann der Moselflitzer ist im Juni 

1999 zum 1. Mann von Klüsserath gewählt 

worden. 

 

 


