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Viele Kinder spielen sehr gerne Gesellschaftsspiele, haben aber zu selten 

Gelegenheit hierzu. Sei es, dass Mitspieler fehlen oder die Spiele selbst 

nicht vorhanden sind. Hier möchte der Kulturverein Abhilfe schaffen.  

Ina Jochem möchte gemeinsam mit Silke Kamp Kindern die Gelegenheit 

bieten, regelmäßig zusammen zu kommen und gemeinsam Gesellschafts-

spiele zu spielen. 

Das erste Treffen ist für den 6. Dezember 2019 angesetzt und wird in der 

Wirtschaft der Turnhalle Bischheim (Untergeschoss) stattfinden. 

Die Gruppe der jüngeren Kinder zwischen 5 und 9 Jahren trifft sich am Niko-

laustag von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Gleich im Anschluss von 17.30 Uhr bis 

20.00 Uhr legen die Kinder ab 10 Jahren los.  

Kosten fallen für die Teilnahme nicht an! 
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Spiele-Nachmittag in Bischheim 

ein Angebot für Kinder 

Bild oben: Verschiedene Spiele 
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Ina Jochem und Silke Kamp, beides Pädago-
ginnen und Mütter von drei bzw. vier Kindern 
kennen sich aus mit Spielen! Sie haben 
schon länger an einem passenden Angebot 
gefeilt. Jetzt soll es endlich los gehen. 

Angedacht ist ein Spielenachmittag an jedem 
1. Freitag im Monat außer in Ferien oder an 
Feiertagen.  

Die Kinder sollten am besten ohne Begleitung 
von Erwachsenen teilnehmen. Zur Unterstüt-
zung des Projektes werden allerdings noch 
„Spiele-Omas“ und „Spiele-Opas“ gesucht, 
die gerne mit Kindern Zeit verbringen und 
auch spielen möchten.  

Gesellschaftsspiele aller Art werden vorhanden 
sein. Natürlich können Kinder auch eigene 

Spiele mitbringen, die sie gerne einmal in 
größerer Gruppe spielen möchten.  

Nach und nach sollen immer wieder neue 
Spiele angeschafft werden, um ein abwechs-
lungsreiches Programm bieten zu können. 

Gut erhaltene und vollständige Spiele, die zu 
Hause nicht mehr gebraucht werden, würden 
gerne als Spende entgegen genommen. 

Der Kulturverein finanziert Getränke und klei-
ne Snacks für die Spielenachmittage, so dass 
für die jungen Besucher keinerlei Kosten an-
fallen.  

Interessierte schauen einfach am 6. Dezem-
ber im Untergeschoss der Turnhalle vorbei 
oder melden sich unter 06352-7549053 

 

Spiele-Nachmittag am 06.12.2019 

Turnhalle Bischheim, Untergeschoss (in der ehem. Gastwirtschaft)  

 15 bis 17.30 Uhr für Kinder von 5 bis 9 Jahren  

 17.30 bis 20 Uhr für Kinder ab 10 Jahren  

Anmeldung / Fragen unter 06352 - 7549053 

Bild unten links: Ina Jochem Bild unten rechts: Silke Kamp 
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 Immer größerer Beliebtheit erfreut sich der 
Bischheimer Adventszauber. Dieses Jahr fällt 
der gemütliche Weihnachtsmarkt auf Sams-
tag, den 30. November.  

Die Kinder des Kindergarten Bischheim ge-
stalten gemeinsam mit Pfarrerin Lautenbach 
einen Familiengottesdienst, der wie in den 
Vorjahren um 15.30 Uhr beginnt. Anschlie-
ßend, gegen 16 Uhr, erwarten wieder zahlrei-
che Aussteller die Besucher mit allerlei weih-
nachtlichen Kleinigkeiten.  

Viele der Aussteller wirken inzwischen schon 
seit einigen Jahren mit und tragen mit ihren 
individuellen, kreativen Ideen dazu bei, dass 
der Nachmittag und Abend eine besondere 
Atmosphäre ausstrahlt.  

Mit Begeisterung werden auch immer wieder 
die Bläser des Musikverein Bolanden  
 

empfangen, die den Markt mit festlichen 
Weihnachtsklängen untermalen und so erst 
die typische Adventsstimmung verbreiten. 
Unter den Bläsern finden sich immer mehr Bi-
schheimer Mitbürger und gelegentlich wird es 
ganz schön eng auf der Bühne angesichts 
der Vielzahl an Musikern. 

Ein weiterer gern gesehener Besucher ist der 
Weihnachtsmann, der leckere Schokoladen-
nikoläuse an die Kinder verteilt. Letztes Jahr 
wurde er von einem lautstarken Kinderchor 
empfangen. 

In den letzten Jahren fanden sich immer 
mehr fleißige Helfer, die schon am Vorabend 
des Adventszaubers beim Aufbau helfen. Für 
die Vorbereitungen wird außerdem der ge-
samte Samstag benötigt. Es dauert seine 
Zeit, bis alle Zelte gestellt, die Technik instal-
liert und die Lichtgestaltung abgeschlossen 
ist. Auch dieses Jahr hoffen wir wieder auf 
ganz viele helfende Hände! 

Die zauberhafte Adventszeit beginnt! 

Bild oben: Rückansicht des sphärisch beleuchteten Marktplatzes. 

Bild unten: Bläser des Musikverein Bolanden 
Bild oben: Besuch des Weihnachtsmanns gegen 18 Uhr zur 
Freude der Kinder. 

Bischheimer Adventszauber 

Samstag, 30. November 

ab 15.30 Uhr am Pfarr-
haus 
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Bild oben: Gut gelaunte Helfer vom Heilpädagogium Schil-
lerhain mit kunterbunter Angebotsvielfalt. 

Bild oben: Lisa Mahler bekam letztes Jahr Unterstützung von 
den Kamp-Mädels, die fleißig genäht hatten. 

Bild links: Klaus Engelhard gehört mit seinen Likören und 
Schnäpsen aus Dannenfels schon seit vielen Jahren zum Ad-
ventszauber. Er spendiert den Helfern regelmäßig ein Gläschen 
zum Aufwärmen beim Aufbau. 

Bild oben: Familie Schott unterstützt den Markt ebenfalls regel-
mäßig. Letztes Jahr mit wunderschönen Drechselarbeiten und 
Selbstgenähtem.  

Bild oben: Sarah Hörhammer lässt sich jedes Jahr etwas Neu-
es ausfallen und überrascht letztes Jahr unter anderem mit de-
korativ beleuchteten Flaschen. 
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Bild oben: Christel Schlicht war mit handgemachten Weih-
nachtskarten und –kerzen im Gepäck in Bischheim. 

Bild unten: Familie Jakobs hatte jede Menge Bücher für Kinder 
und Erwachsene, weihnachtlich und „unweihnachtlich“ aus der 
Manar Buchhandlung mitgebracht.  

Bild oben: Auf Familie Feuerle ist Verlass! Erst waren es selbst 
geschleuderter Honig und diverse Imkerprodukte, dann kamen 
köstliche Flammkuchen dazu und inzwischen werden die Be-
sucher auch noch mit Crêpes verwöhnt.  

Letztes Jahr erhielt die Familie Verstärkung von Tobias‘ Feuer-
les Studienfreunden, die querbeet aus aller Welt kamen. 

Bild oben: „Aus aller Welt“ galt auch für die exotischen Marme-
laden der Wißmanns mit brasilianischem Einschlag.  

Bild unten: Auch Tanja Scwizsz präsentierte ausgefallene selbst 

gestaltete Weihnachtskerzen 
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Bild oben: Der Bischheimer Kindergarten bot den jüngeren Be-
suchern ein lustiges Wurfspiel mit begehrten Preisen. Beson-
ders die kleinen Trommeln waren der Renner bei den Gewin-
nern.  

Bild unten: Malte Marwede schnitzte vor Ort mit der Kettensäge 
kunstvolle Figuren. 

Bild unten: Von Familie Steuerwald wurde eine kniffelige Schätz-
frage organisiert. Wer den besten Tip abgab, konnte eine außer-
gewöhnliche Rentiertorte gewinnen. Der Erlös kam dem Förder-
verein für tumor– und leukämiekranke Kinder e.V. zugute.   

Bild oben: Erwerben konnte man auch Adventskränze und Ad-
ventsgestecke.  

Bild unten: Die Kinder aus Bischheim hatten auch wieder fleißig 
Plätzchen gebacken, die sie engagiert an die Besucher brach-
ten. 
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Bild oben: Aus dem bunten Sortiment von Familie Quandt vom 
Heuberger Hof waren diese Lampen besonders begehrt. 

Bild oben: Der Elternausschuss des Kindergartens kümmerte 
sich darum, dass Leckermäulchen Herzwaffeln und Punsch 
genießen konnten. 

Bild unten: Aufbau des Standes für Bratwurst und Glühwein. 
Was wäre der Adventszauber nur ohne seine Helfer. Danke! 

Bild oben: Faszinierte Marktbesucher, die Malte Marwede zu-
schauen, als er mit lautem Getöse aus einem Baumstamm ein 
Kunstwerk schuf.  

Bild unten: Dem letztjährigen Adventszauber war ein umfang-

reiches Glühweintasting vorausgegangen. Dabei wurden zehn 

Glühweine unterschiedlicher Preisklassen „blind“ verköstigt. Die 

Gewinner wurden schließlich auf dem Adventszauber ausge-

schenkt. Auch in diesem Jahr können die Marktbesucher so-

wohl roten als auch weißen Winzerglühwein genießen, der 

beim Tasting das Rennen gemacht hatte.   

Bild unten: Die stets bei Adventszauber gut gefüllte Pfarrscheu-
ne biete Schutz vor Kälte und Feuchte. 
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Altbürgermeister Rüdiger Menges hatte 
schon lange vor der letzten Gemeinderats-
wahl bekannt gegeben, dass er sich nicht 
noch einmal für das Bürgermeisteramt zur 
Wahl stellen würde. Es war also klar, dass 
nach zehn Jahren ein Wechsel in dieser Posi-
tion erfolgen würde. 

Lange Zeit war kein Nachfolger in Sicht und 
es wurde bereits wild spekuliert, wie es in der 
Gemeinde Bischheim weiter gehen solle, 
wenn sich tatsächlich niemand findet.  

Nach der Kerwe hatten dann doch einige Per-
sonen ihr Interesse bekundet. Schließlich ver-
ständigte der Gemeinderat sich einstimmig 
auf Michael Brack als neuen Bürgermeister, 
der seither alle Hände voll zu tun hat in sei-
nem neuen Amt. 

Im Gespräch räumt Brack ein, dass er sich 
die Entscheidung nicht leicht gemacht hatte. 
Nach einem eigenen unverschuldeten schwe-
ren Autounfall und langwierigen gesundheitli-
chen Problemen seiner Frau, Kerstin Brack, 
wollte sich der Neubürgermeister aus dem 
Gemeinderat zurückziehen.  

Sein Verantwortungsbewusstsein ließ ihm je-
doch keine Ruhe, als sich die Suche immer 
länger erfolglos hinzog. Aus seiner Sicht geht 
ein Ort zugrunde, wenn es keinen Bürger-
meister gibt. Noch dazu war ihm klar, dass di-
verse Anträge noch im laufenden Jahr ge-
stellt werden müssten, um langfristige Verzö-
gerungen im Zusammenhang mit den  

geplanten Neubau des Kindergartens zu ver-
meiden. Durch intensive Gespräche mit Rats-
mitgliedern und nachdem seine Frau ihm ihre 
Unterstützung zugesagt hatte, fasst sich 
Brack schließlich ein Herz.  
 

Wer ist also dieser neue Bürgermeister? 

Michael Brack, Jahrgang 1971, ist gelernter 
Verwaltungsfachangestellter, was ihm sicher-
lich hilfreich sein dürfte im neuen Ehrenamt.  

Seit fast 20 Jahren ist er als technischer An-
gestellter bei der Firma Edmund Optics in 
Mainz beschäftigt und dort für Arbeitsplanung 
sowie technische und produktive Abläufe zu-
ständig. Daneben ist er als Stabsfeldwebel 
bei den Feldjägern aktiver Einsatzreservist.  

Hilfreich zur Seite steht ihm seine Frau Kers-
tin Brack, mit der er nächstes Jahr zwanzig 
Jahre verheiratet ist. Sie koordiniert seine 
Termine und hilft wo es geht. Beide reisen 
sehr gerne. Brack, ein großer Fußballfan, hat 
sich auf die Fahne geschrieben, Aufgaben zu 
verteilen und Leute einzubinden. 

Michael Brack ist neuer Bürgermeister von Bischheim 

Bild oben: Der Mangel an Bürgermeisterkandidaten wurde 
beim Kerweumzug thematisiert in Anlehnung an eine Casting 
Show. 

Bild unten: Bürgermeister Michael Brack, Foto von Stepan 
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Im Gemeinderat wurden bereits ein Bau-  und 
ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. 
Daneben wird es unterschiedliche Arbeits-
kreise geben für spezielle Bereiche. Diese 
haben zwar keine Entscheidungsbefugnisse, 
dienen aber der Zuarbeit und der Ideen-
sammlung.  

Für die Turnhalle ist geplant, die Position ei-
nes Hallenwartes einzurichten. Außerdem 
wünscht sich Brack einen „Ideenstammtisch“, 
zu dem alle interessierten Bischheimer Mit-
bürger herzlich eingeladen sind. Auf diese 
Weise möchte Brack alle Ressourcen aktivie-
ren und von möglichst viel Austausch mit an-
deren profitieren. 

Das Konzept eines „Rentnertrupps“, das be-
reits in zahlreichen anderen Gemeinden er-
folgreich umgesetzt wird, möchte Brack gerne 
vorantreiben. An ihn wird gerade von Senio-
ren häufig herangetragen, dass der Friedhof 
mehr Pflege benötigt. Gerade in diesem Be-
reich wären Einsätze von Freiwilligen aus 
dem Ort wichtig und hilfreich. 

Im Gemeinderat, der sich aus vielen enga-
gierten Mitgliedern zusammen setzt, fühlt 
Brack sich nach eigener Aussage sehr wohl. 
Hier findet aus seiner Sicht eine intensive 
Kommunikation statt und er erhält sehr viel 
Unterstützung.  

Auf die Frage, was ihm besonders gut gefällt, 
antwortet Brack, dass er den umfassenden 
Kontakt mit ganz vielen unterschiedlichen 
Menschen aller Altersklassen und die Vielfäl-
tigkeit der Begegnungen als etwas Schönes 
erlebt. Auch freut er sich, dass die Mitarbeiter 
auf der Verbandsgemeindeverwaltung ihm 
bisher sehr freundliche und hilfsbereit begeg-
net seien.   

Und was findet er schrecklich? Brack hätte 
gerne mehr Zeit. Sein Beruf einschließlich 
des Pendelns nimmt ihn durchaus in An-
spruch. Dazu kommt zeitfressende Verwal-
tungstätigkeit. Seine Bemühungen, Struktu-
ren in seinem Sinne aufzuziehen, braucht 
ebenfalls viel Raum. Da bleibt jetzt schon 
manchmal etwas auf der Strecke.  

Gelegentlich wünscht er sich außerdem, 
dass Bürger konstruktiver miteinander kom-
munizieren - mehr miteinander als überei-
nander reden und so insgesamt an mancher 
Stelle mehr Entspannung eintritt.  

Brack sieht sich gerade mit einigen 
„Baustellen“ konfrontiert. Die größte davon 
stellt sicherlich der Kindergarten dar. Auf-
grund steigender Anmeldezahlen soll eine 
vierte Gruppe installiert werden. Angedacht 
war, diese im Bürgerraum unterzubringen. 
Dieses Vorhaben wird allerdings doch nicht 
umgesetzt. Die zahlreichen Anfragen von 
engagierten Eltern kann Brack verstehen, 
bittet aber darum, den im Dezember geplan-
ten Elternabend abzuwarten. 

Immerhin wurde bei der Gelegenheit das 
Kellergeschoss des Kindergartens umfang-
reich aufgeräumt. Inzwischen werden keine 
Räumlichkeiten des Gebäudes mehr durch 
kindergartenfremde Gruppen bzw. Vereine 
oder die Gemeinde selbst genutzt.  

Auch im Bürgermeisteramt hat sich einiges 
getan. Hier hat Brack ebenfalls aufgeräumt 
und ausgemistet. Die Gemeinderäume wer-
den derzeit renoviert. Künftig sollen die Ge-
meinderatssitzungen dort stattfinden und 
die Räume sollen insgesamt intensiver ge-
nutzt werden.  

Bei der Turnhalle hat Brack ebenfalls Hand 
angelegt. Mit einer Gruppe Helfer fand auch 
dort eine große Ausmistaktion statt.  

Interessenten für einen Freiwilligen-Trupp  
können sich melden unter: 

 buergermeister.brack@outlook.de 

 info@kulturverein-bischheim.de 

 

Elternabend im Kindergarten 

voraussichtlich am 10. Dezember  
um 19.30 Uhr  

(es wird hierzu gesondert informiert)  

Bild unten: Kollektives Aufräumen der Halle 
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In bzw. an der Turnhalle sollen zeitnah weite-
re Renovierungsarbeiten vorgenommen wer-
den. Die eingelagerten Edelstahl-Küchenteile, 
die Rüdiger Menges seinerzeit für Bischheim 
sichern konnte, sollen in den nächsten  

Monaten installiert werden. In den zahlrei-
chen Räumlichkeiten im Keller der Halle 
wird nach und nach Ordnung geschaffen. 
Die Wirtschaft dient künftig als Vereins-
heim für die in Bischheim ansässigen Ver-
eine. Hier wurde bereits ein Kalender mit 
Belegungsplan aktiviert, so dass sich Kul-
turverein, Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr, Männergesangsverein und 
Turn– und Sportverein besser untereinan-
der abstimmen können.  

Auch dem Dorfladen stehen Veränderun-
gen bevor, wobei hier die Planungen noch 
lange nicht abgeschlossen sind, was ge-
nau damit geschehen wird.  

Brack möchte bereits jetzt darüber infor-
mieren, dass der Termin für den Neujahrs-
empfang feststeht. Weitere Informationen 
hierzu wird es aber noch geben. 

Und abschließend möchte Brack noch 
drauf hingewiesen wissen, dass er als Bür-
germeister keinerlei Informationen zu Jubi-
läen oder Geburtstagen erhält, wenn die 
Betroffenen bei der Zeitung einen Sperr-
vermerk eingerichtet haben. Aus Gründen 
des Datenschutzes führt ein solcher Sperr-
vermerk auch zu einer Informationssperre 
gegenüber dem Bürgermeister. 

Bild oben und unten: Der Hallenbereich auf der Bühne ist in-
zwischen ordentlich aufgeräumt.  

Neujahrsempfang der Gemeinde 

am 5. Januar um 12.00 Uhr 

Bereits zum achten Mal wurde dieses Jahr 
das Bischheimer Oktoberfest aufgelegt, und 
zwar am 19. Oktober. Nachdem die Kerwe 
dieses Jahr kurzfristig durch Vereine und Ge-
meinde gestemmt wurde, stand der nächste 
„Kraftakt“ für die vielen fleißigen Helfer bevor.  

Das Bedürfnis an unglaublich vielen Mithel-
fenden war auch der Grund dafür, weshalb 
sich der Vorstand in diesem Jahr gegen ei-
nen Frühschoppen am Sonntag nach dem 
Oktoberfestabend entschied. Der Einsatz an 
der Kerwe steckte vielen noch in den Kno-
chen. 

 

Hinzu kommt, dass die Resonanz für den 
Frühschoppen in den letzten Jahren 
schwächer geworden war. Entweder wird 
die Sonntagsveranstaltung für die Zukunft 
anders gestaltet, so dass der Zuspruch 
wieder größer wird oder aber sie entfällt 
dauerhaft. 

Auch an dieser Stelle - es kann einfach 
nicht oft genug wiederholt werden - noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an die 
vielen Menschen, die beim Auf– und Ab-
bau sowie an dem Abend selbst geholfen 
haben. Ohne euch wären derartige Fest 
überhaupt nicht möglich! 

In die 8. Runde: Bischheimer Oktoberfest 
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Es galt einige kleine Hindernisse zu überwin-
den. Die Security Firma sagte kurzfristig ab 
und musste ersetzt werden. Die Helfer-
schicht zum Bedienen, welche ohnehin 
schwächer ausgestattet war als in den Vor-
jahren, dezimierte sich bis kurz vor Beginn 
des Festes durch Krankheitsausfälle. Und 
der Aufbau, welcher sich gleich über drei 
Abende hinzog, schien gar nicht enden zu 
wollen. 

Die Mühe hat sich aber wieder einmal gelohnt. 
In der blau-weiß mit neuer Deckendekoration 
geschmückten Halle konnte die Partyband  
Volldampf aus Franken den Besuchern gleich  
von Anfang an einheizen. So schnell war die 
Stimmung vorher noch nie so gut.  

Es blieb friedlich am Festabend. Zwar fehlte der 
Bierfassanstich, da Bürgermeister Brack auf-
grund einer Erkrankung absagen musste, aber 
später am Abend wurde den Zuschauern im-
merhin ein spannendes Bierkrugstemmen ge-
boten. 

Bild oben: Super Festzeltstimmung von Anfang an! 

 

Oktoberfest 2020 
am 3. Oktober  
 
Kartenbestellung unter: 
info@kulturverein-bischheim.de  

Bild oben: Das Team erwartet die Bestellungen der Gäste. 

Bilder unten: Impressionen Oktoberfest 2019 

Bild oben: alljährliches Bierkrugstemmen 
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In Bischheim gibt es aktuell ein sehr umfang-
reiches Judo-Angebot. Zu verdanken hat die 
Gemeinde dies in erster Linie dem Brand in 
der Turnhalle des NPG in Kirchheimbolanden, 
der viele Sportler zu Ausweichsorten gezwun-
gen hat. Betroffen waren auch die Judokas 
des TVK.  

Tatsächlich passt der neue Trainingsort ganz 
gut, sind doch einige der Trainer selbst in Bi-
schheim wohnhaft. So zogen die Eheleute 
Max und Lea Dommermuth erst letztes Jahr 
nach Bischheim. Der weitere Trainer, Felix 
Willig, ist hier aufgewachsen. 

Der 27-jährige Max Dommermuth hat bereits 
1998 seine Judokarriere begonnen. Im Alter 
von 13 bis 18 Jahren kämpfte er im Landeska-
der, einige Jahre davon auch im Landesspit-
zenkader. Etwa zeitgleich war er auch in der 
Bundesliga aktiv. Seit seinem 18. Lebensjahr 
unterrichtet er Judo, seit 2 Jahren mit offiziel-
lem Trainerschein des deutschen olympischen 
Sportbundes. Für sein eigenes Training hat 
ihm zuletzt ein wenig die Zeit gefehlt, er 
kämpft aber auch gelegentlich noch selbst ak-
tiv. Seine Frau Lea ist seit gut zweieinhalb 
Jahren dabei. Felix Willig praktiziert seit über 
15 Jahren Judo.  

Zwei Mal wöchentlich wird in Bischheim trai-
niert. Dienstags und freitags beginnen zu-
nächst von 16.30 bis 18.00 Uhr die jüngeren 
Teilnehmer im Alter zwischen 6 und 11 Jah-
ren. Ab 18.00 bis 20 Uhr schließen sich dann 
die Erwachsenen/älteren Judokas an.  

Die Dommermuths möchten die Bischheimer 
Mitbürger gerne teilhaben lassen an ihren um-
fangreichen Kenntnissen zum Thema Selbst-
verteidigung. Dieses fängt bereits mit dem 
Deuten der Körpersprache eines potentiellen 
Angreifers an. Was passiert eigentlich in einer 
Angriffssituation, wie kann man sich schützen, 
wie seine Stimme hilfreich einsetzen? Welche 
Möglichkeiten haben insbesondere Frauen im 
Nahkampf?  

Hierzu hat bereits im November ein Kurs statt-
gefunden mit interessierten Mitgliedern des 
Kulturvereins. Diese wurden über effektive 
Verteidigungstechniken informiert und konn-
ten auch an ihre körperlichen Grenzen gehen 
bei Angriffs– und Abwehrversuchen.  

Soweit bei den Bischheimer Mitbürgern aus-
reichend Interesse besteht, würden Dommer-
muths noch einmal einen entsprechenden 
Kurs an einem Samstag Vormittag anbieten. 

Kinder ab dem Grundschulalter und Erwach-
sene sind herzlich willkommen, einen Vormit-
tag zusammen zu verbringen. Kosten entste-
hen für die Teilnehmer nicht, allerdings ist ein 
Haftungsausschluss erforderlich. 

Selbstverteidigung und Judo in Bischheim 

Bild oben: Max und Lea Dommermuth, Trainer beim TVK für 
Judo 

Bild oben: Judo-Gruppe für Kinder in Bischheim 

 Nachfragen zu Judo beim TVK unter: 

 0172 - 7016821 
 

 oder bei Interesse an einem  
2 Std.-Kurs Selbstverteidigung an: 

 info@kulturverein-bischheim.de  


