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Was geschah vor 20 Jahren? 

 

- Das 17. Volleyball-Mixed-Turnier Gymtis/EUMEL am 

01.07.2000 wurde nach anfänglichem Zögern von unseren 

Aktiven gut angenommen. Zum Einsatz kamen Dr. Hugo 

Biehl (), Wilfried Hartung, Horst Kunke, Gerd Pries, Dr. 

Horst Schomann, Gerhard Siebke, Heiko Spreckels, Klaus-

Peter Stobbe () und Peter Zimmermann. Die Organisatorin 

Renate Kunke war sowohl mit dem Turnierverlauf wie auch 

mit dem anschließenden geselligen Abend sehr zu zufrieden. 

 

- Am 6. Juli 2000 tagte der EUMEL-Rat. Als Gast nahm Detlef 

Wülbers () teil, der die nächste Matinee musikalisch 

gestalten wird, und der eine Reise nach Wien mit 

künstlerischem Schwerpunkt vorstellte. 

 

- Für unseren Weihnachtsstand soll ein „professionelles“ Dach 

angeschafft werden. 

 

- Eine dezente Mitglieder-Werbung soll z. B. in der 

Vereinszeitung betrieben werden. 

 

- An der Tanzveranstaltung im Kulturhaus Alter Schützenhof  

im Rahmen des Jubiläums „140 Jahre TSV Achim“ nahmen 

mehrere EUMEL und ihre Damen mit Begeisterung teil. 

 

-  
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- Neue Trikots können bei Klaus-Peter Stobbe () nachbestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hermann Voß () übergibt auf eigenen Wunsch die 

sportliche Leitung an Harry Kurth () 

 

 

Sport: Aufgrund der 

Corona-Pandemie wurde 

ein provisorischer 

Sportbetrieb der EUMEL 

am 04.09.2020 

aufgenommen. Da Harry 

nun leider nicht mehr unter 

uns ist, waren wir mit 

einem weiteren Problem 

konfrontiert, denn ein 

Übungsleiter wurde trotz 

intensiver Suche nicht 

gefunden. Maren Händel, 

die 1 Vorsitzende der 

Turnabteilung unseres 

Vereins, berichtete in einer 

kleinen 

Besprechungsrunde im 

Vereinsheim von den 

Bemühungen der 

Turnabteilung, die aber 

letztlich nicht zum Erfolg 
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führten. Ende August informierte sie uns dann, dass der Sportbetrieb 

für die EUMEL am 04.09.2020 unter den bekannten Auflagen wieder 

aufgenommen werden kann, (kein Umkleiden vor dem Sport in den 

Umkleidekabinen, nur Schuhwechsel, keine Mattenbenutzung, keine 

Benutzung der Geräte, kein Duschen möglich). 

Aus der Turnabteilung würde sich als Interimslösung jeweils freitags 

eine/einer der vorhandenen aktiven Übungsleiter  für den 

Übungsbetrieb der EUMEL zur Verfügung stellen. 

Am 04.09.2020 erschienen dann auch 12 EUMEL und waren gespannt, 

wer denn wohl den Abend sportlich leiten würde. Alle waren 

überrascht, dass Maren selbst erschien. Obwohl sie mit Ihrer Familie 

in Bremen-Nord wohnt, hat sie die Entfernung von ca. 40 km nicht 

gescheut, um uns EUMELN den ersten Sportabend während der 

Corona-Krise und nach den großen Ferien zu ermöglichen. 

 

 
 

Maren gestaltete den Abend auf ihre bewährte Art und erntete 

abschließend ehrlichen Beifall der EUMEL. 

Den 2. Abend leitete der junge Übungsleiter Jonathan Kortjohann, der 

den Übungsbetrieb nach den Wünschen der 9 EUMEL gestaltete.  
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Am 18.09.2020 konnte kein Übungsleiter gefunden werden, daher 

übernahm Norbert Olschewski die Leitung und führte den 

Übungsabend nach seiner bekannten Art durch (nur noch 8 

Teilnehmer!!!). Auch Volleyball konnte mit 6 Spielern auf 

verkleinertem Feld gespielt werden. 

Leider kann Norbert den Übungsbetrieb aus persönlichen Gründen 

nicht auf Dauer übernehmen. Am 25.09.2020 fand kein Übungsbetrieb 

statt, da Norbert, der die „Schlüsselgewalt“ für die Halle hat, 

verhindert war und die Halle daher nicht geöffnet werden konnte. 

Irrtümlich hatten wir Maren nicht informiert, die vergeblich 

erschienen war, dafür entschuldigen wir uns nachträglich vielmals! 

 Ein 2. Mann für die „Schlüsselgewalt“ konnte bisher noch nicht 

gefunden werden, daher musste der Sportbetrieb leider ausfallen. Seit 

einiger Zeit sind die Sportler selbst für die Öffnung und Schließung 

der Halle verantwortlich, das waren nach einer intensiven Einweisung 

bisher Harry () und Norbert. Auch für das Führen der 

Anwesenheitsliste konnte noch niemand gefunden werden.  

 

Hoffentlich läuft der Sportbetrieb trotz der erwähnten Schwierigkeiten 

wieder an. Wir hoffen nicht, dass es sich um  erste Anzeichen für das 

Ende der EUMEL handelt.  

 

Erhard Mattern 


