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Kein Übungsabend am 22.03.2019: Auf Grund eines Schreibens der ASS 

vom 14.01.2019 stand den Eumeln die Gymnasiumhalle für ihren gewohnten 

Übungsabend nicht zur Verfügung. Der Übungsleiter /Sportchef Harry ließ 

die Sportstunde aber nicht ausfallen sondern organisierte ein 

Ausweichprogramm: Eine Abend- bzw. Nachtwanderung. 

In den Sportstunden, aber auch in der EUMEL-POST Nr. 124 und durch eine 

E-Mail von Erhard am 19.03.19 war das Ersatzprogramm angekündigt. An 

der Wanderung nahmen dann 13 EUMEL teil, die sich pünktlich um 20:00 

Uhr vor der Gymnasiumhalle trafen. 

Harry gab eine kurze Einweisung zum Ablauf und um 20:05 Uhr ging es los. 

Zunächst auf der Bergstraße Richtung Uesen. Am Eingang zum ehemaligen 

Öllager, jetzt Stadtwald, gab es noch weitere Hinweise bzw. Anweisungen: 

Auf dem Weg möglichst dicht beieinander     bleiben und Taschenlampen nur 

im Notfall benutzen. 

Bald wurde es auch stockdunkel und in Reihe ging es am ehemaligen 

Kasernenzaun entlang und bei kurzen Halts gab es Sternenkunde. Nach ca. 

20 Min. waren die Schwierigkeiten, auf dem Waldboden und in der 

Dunkelheit zu wandern, überwunden. In der ehemaligen Kaserne, jetzt 

Neubaugebiet, war es wieder gut beleuchtet. Auf dem Rückweg hatte der 

Sportchef noch eine Überraschung eingebaut: 

Am ehem. Stabsgebäude war Frau Annemarie postiert, die von Lina Voß 

und Karl-Dietrich unterstützt wurde. Es gab einen extra zubereiteten heißen 

Weißwein, der auch mit einem Rum „verfeinert“ werden konnte, und leckere 

Schmalzbrote. Diese Einlage kam natürlich bei den Wanderern gut an. Ein 

herzliches Dankeschön an Annemarie. 
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Anschließend ging es auf der Bergstraße wieder zurück zu unserem 

Stammtisch bei Abo, den wir gegen 21:30 Uhr erreichten. Dort warteten 

bereits 2 EUMEL, die aus unterschiedlichen Gründen an der Wanderung 

nicht teilnehmen konnten. 

In gewohnter Manier schloss sich der Eumelabend an. Viel Gesprächsstoff, 

eine Geburtstagsrunde von Detlef und dem dazugehörigen  Eumeltusch von 

Harry. 

Die Turner sind ja auch Wanderer, somit war dieser Freitag wieder eine 

gelungene Sportstunde. 

Übungsleiter/Sportchef    Harry Kurth 

 

Manni Stecher hat Achim verlassen: Ende Mai 2019 hat unser langjähriger 

EUMEL und Chef der Radfahrer Achim verlassen um künftig in der Nähe 

einer seiner beiden Töchter in Schönwalde/Schleswig-Holstein zu leben. Wir 

wünschen ihm mit seiner Frau Ruth in dem neuen Domizil alles Gute! 

Während eines Telefonats vor wenigen Tagen bat Manni mich, alle EUMEL 

ganz herzlich zu grüßen. 

Erhard Mattern  

 

Radtour am 28.06.2019: Traditionell führen wir am letzten Freitag vor den 

großen Ferien unsere Radtour durch, zu der sich in diesem Jahr 22 EUMEL 

eingefunden hatten. 
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Nach dem obligatorischen Gruppenfoto erläuterte Harry, als Organisator der 

Tour, dass der erste Teil der Tour nur 20 Minuten dauern würde, da danach 

eine noch nicht bekannte Besichtigung eines Achimer Betriebes erfolgen 

würde. Erst danach würde sich eine ca. einstündige Radtour anschließen. 

Nach der kurzen Tour über Uesen ging es zurück nach Achim. Bei der 

Gärtnerei Hahn in der Borsteler Landstraße endete der erste Teil der Tour. 

Harry hatte den jetzigen Inhaber der Gärtnerei Herrn Eike Hahn gebeten, 

uns seinen Betrieb zu zeigen. Während des interessanten Rundgangs durch 

die Gewächshäuser erzählte Herr Hahn, dass er vor einigen Jahren den 

Ladenbetrieb aufgegeben hat, da er sich aus personellen Gründen nur noch 

auf den Verkauf von Pflanzen und Blumen auf den Wochenmärkten in 

Achim und Verden beschränken wollte. Harry bedankte sich für die Führung 

durch den Gärtnereibetrieb und überreichte Herrn Hahn einen „edlen 

Tropfen“ aus Bad Sobernheim. Die anschließende Radtour ging dann über 

das Achimer Feld weiter nach Embsen-Laheit, dort fand für die ganz 

„Harten“ ein Barfußlauf über ein Stoppelfeld statt. Weiter ging die Fahrt über 

Oyten-Lindheim und Borstel zurück nach Achim und endete bei ABO, der 

uns, nachdem sich jeder sein erstes Bier geholt hatte, mit seiner Mannschaft 

die vorbestellten Essen servierte. Vor und nach dem Essen fanden viele 

Gespräche statt, denn wir würden uns ja erst in 6-7 Wochen nach den Ferien 

wiedersehen. 
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Erneut wurde leider vergessen, Harry für die Organisation der Radtour 

einschließlich Besichtigung der Gärtnerei zu danken. Daher möchte ich im 

Namen der teilnehmenden EUMEL Harry hiermit unseren anerkennenden 

Dank aussprechen. 

Erhard Mattern 

 

SUPER-EUMEL 2019. Als Höhepunkt der Radtour wird seit 1983 der Pokal 

„SUPER-EUMEL“ verliehen. Detlef Semela, der im letzten Jahr 

ausgezeichnet wurde, musste den Pokal in diesem Jahr einem würdigen 

Nachfolger überreichen. Er bedankte sich nochmals für die Auszeichnung im 

letzten Jahr und spendierte als Dank eine Runde „Roten“. In einer kleinen 

Rede charakterisierte  er seinen Nachfolger. 

Dieser zeichne sich zwar aus durch 

regelmäßig unregelmäßige Teilnahme an 

den Übungsabenden, doch war er immer zur 

Stelle, wenn eine Mannschaft für die 

Rundenwettkämpfe gebildet werden musste 

oder wenn der Auf- und Abbau unseres 

Verkaufsstandes während des 

Weihnachtsmarkts vorgenommen werden 

musste. Auf die Wiederholung einer  kleinen 

scherzhaften Bezeichnung seines 

Nachfolgers soll an dieser Stelle verzichtet 

werden, aber dadurch wussten inzwischen 

alle EUMEL, wen Detlef denn als neuen 

„SUPER-EUMEL“ auszeichnen würde. 

Unter großem  Beifall nannte er dann auch 

Emil Hinners und hätte in der Aufregung 

fast vergessen, Emil den Pokal zu 

überreichen. Emil war sich der großen Ehre bewusst, die ihm zuteil wurde 

und versprach, dass er sich auch künftig des Pokals würdig verhalten werde. 

Natürlich spendierte er auch sofort eine Runde „Roten“. Harry zelebrierte 

natürlich für die beiden Runden jeweils den bekannten EUMEL-Tusch. 

Erhard Mattern 

 
 

• Bilder findet Ihr unter www.tsv-achim/teams/674 

 

• Erster Sportabend nach den Ferien ist der 16. August 2019 
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