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„Bollentour“ 2018: In diesem Jahr sollte die Tour eigentlich bereits am 
04.11.2018 stattfinden, doch auf Wunsch mehrerer EUMEL, die an diesem 
Tage verhindert waren, wurde der Termin auf den 10.11.2018 verschoben. 
Die Terminverschiebung war natürlich mit Manni (dem Organisator) 
abgesprochen. 
Der Beginn bei Hansi Mühlenbruch in Bollen wurde auf 17:30 Uhr 
festgelegt, da vorher noch in seinem Lokal eine Geburtstagsfeier stattfand.  
Aus diesem Grunde trafen sich die Wanderer, wie im letzten Jahr,  auch erst 
um 15:30 Uhr am Speicher. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto setzte 

sich die Gruppe, die aus 15 EUMELN bestand, unter Manni´s Leitung bei 
ganz leichtem Nieselregen in Marsch, und in Bierden stieß noch ein 
weiterer EUMEL dazu. Unser ältester EUMEL Siegfried gehörte trotz 
seiner inzwischen 86 Jahre auch wieder zu den Wanderern! 
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Gegen 17:30 Uhr trafen die Wanderer und „Nichtwanderer“ im Bollener 
Dorfkrug ein und bestellten sich zur „Stärkung“ zunächst mal alle ein Bier. 
Nachdem Manni als Chef der Radfahrer die Teilnehmer begrüßt hatte, 
stimmte Kurt das Lied „Die Gedanken sind frei“ an. Wenn unser EUMEL 
Raimund anwesend gewesen wäre, so hätte er sicher seine helle Freude an 
den kräftigen Männerstimmen gehabt. Leider wurden erstmalig keine 
humorvollen Vorträge gehalten, daher wurde auf mehrfachen Wunsch ein 
weiteres Lied „Keinen Tropfen im Becher mehr“ gesungen. Die Zeit bis 
zum Essen wurde mit angeregten ernsten oder auch heiteren Gesprächen 
überbrückt, die den Geräuschpegel doch merklich nach oben steigen ließen. 
Ruhe kehrte erst ein, als die bekannt leckeren Haxen serviert wurden, die 
wiederum mit großem Appetit verzehrt wurden.  
Nachdem alle gesättigt waren, wurde noch ein weiteres Lied „Hoch auf 
dem gelben Wagen“ angestimmt, und dann begannen einige Teilnehmer 
bereits mit dem Bezahlen. Den Heimweg traten 2 EUMEL mit dem Fahrrad 
an, 4 Unentwegte marschierten den Weg zurück, alle anderen hatten den 
Heimweg per Abholung organisiert. Anzumerken ist noch, dass von den 30 
(!!!) Teilnehmern 1 Gast, 3 „Nur-Radfahrer“, 12 „Radfahrer/EUMEL“ und 
14 „Nur-EUMEL“ waren. 
Wir bedanken uns bei Manni für die gute Vorbereitung dieser insgesamt 
45. „Bollentour“, die im nächsten Jahr am 02. November 2019 stattfindet. 
Erhard Mattern 
 
 
Matinee 2018: Es ist wieder Herbst und damit liegt wieder unsere Matinee 
an.  
Wir sind diesmal nach Bremen in die Botanika gefahren. Die stolze Zahl 
von 28 Personen haben an der Besichtigung teilgenommen. 
Die Botanika bietet eine sehr große Breite an Angeboten. Neben den vielen 
Pflanzen aus aller Welt, zum Teil ganz seltene und zum Teil fast 
ausgestorbene, gibt es dort auch Tiere wie Menschenaffen und besonders zu 
erwähnen die Schmetterlingsabteilung, wo aus eingeflogenen Puppen 
wunderschöne Exemplare gezüchtet werden. Die kleine Herausforderung an 
den Kreislauf der Jungs und Mädels das Tropenklima mit hoher 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben alle gut überstanden. 
Im Weiteren konnte das große Angebot an Informationen und 
Experimenten besichtigt werden. In den 1,5 Stunden konnten wir nur einen 
kleinen Einblick bekommen. Wir sind sicher, dass ein Wiederkommen mit 
mehr Zeit sehr gut wäre. 
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Die beiden Führerinnen haben uns in charmanter Weise die Pflanzen und 
Tiere vorgestellt und nähergebracht. So durften wir einen angenehmen Tag 
erleben, der in der Gaststätte Bloom in der Botanika seinen Ausklang fand.  

 
Da die Sonne trotz November schien, haben einige noch einen Spaziergang 
in den umliegenden Park gemacht. 
PS.: Nach dem Mittagessen bedankte sich Harry im Namen aller 
Teilnehmer bei Gerd für die Organisation. 
Gerhard Siebke  
 
Jahresabschluss 2018: An dem letzten Sportabend in diesem Jahr waren 
relativ wenige EUMEL erschienen. Es liegt die Vermutung nahe, dass 
einige aufgrund eines „schlechten Gewissen“  vielleicht vor dem 
Weihnachtsmann Angst hatten. Der war auch in diesem Jahr wieder 
erschienen und ließ jeden 
EUMEL einmal in seinen 
Gabensack greifen bevor 
der Sportbetrieb begann. 
Lieber Thorsten, vielen 
Dank für deine 
Weihnachtsmann-
Überraschung, die 
inzwischen schon von den 
EUMELN erwartet wird.  
Bevor der Gewinner der Plakette „Immer dabei“ bekanntgegeben wurde, 
bedankte sich Gerd bei Harry für die Leitung des Sportbetriebs und bei 
Helmut für die Betreuung der Homepage.  
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Nachdem Harry die Auswertung der 
Anwesenheits-Statistik vorgenommen 
hatte, konnte Gerd endlich den 
Gewinner der Plakette nennen. Es gab 
allerdings nicht nur einen sondern 
gleich 2 EUMEL, die sich den Besitz 
der Plakette jeweils für ein halbes 
Jahr teilen müssen. Norbert 
Olschewski und Gunnar Spitznagel 
waren beide 40 X zu den 43 
möglichen Sportabenden erschienen. 
Beide freuten sich über den 
anerkennenden Beifall, der nach der 
Bekanntgabe gespendet wurde. Dazu 
ist noch zu erwähnen, dass Norbert 
die Plakette bereits zum 4. Male 
erhielt. Die weitere Platzierung: 
Ulrich Budler, Harry Kurth und Gerhard Siebke je 39x, Erhard Mattern 
38x, Helmut Behrmann 36x, Detlef Semela 32x, Klaus Henke 31x, Manfred 
Stecher 30x, Dr. Hajo Pohl und Werner Bade 29x, Gerhard Pries und Erwin 
Wegner 27x, Ingo Beuck 24x, Kurt Glatz 23x, Emil Hinners 21x, Horst 
Kunke, Otfried Schiller und Heyko Spreckels 20x.  
Gunnar gab anschließend aus zweierlei Gründen eine Runde „Roten“ aus, 
da er, wie erwähnt die Plakette gewonnen hatte, und er ab Januar 2019 
wieder einen Job gefunden hatte, denn er war durch die Pleite seiner 
ehemaligen Firma arbeitslos geworden. Der EUMEL-Tusch ließ natürlich 
nicht lange auf sich warten. 
Damit endete das sportliche Jahr 2018 für die EUMEL. 
Erhard Mattern 
 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße erhielten wir von Georg Eberle aus 
Lahnstein und den Jedermännern aus Bad Sobernheim. 
 
Die nächsten Termine: 09. Januar 2019 = 1. Sportabend im neuen Jahr 
   25. Januar 2019 = Kohl- u. Pinkeltour 
 

Unsere Bilder findet ihr unter www.tsv-achim.de/teams/674 
 

Allen EUMELN wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 


