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Zur „Lage“: Das Corona-Virus hat bisherige 

traditionelle Aktivitäten verhindert: 

 

➢ Die Radtour vor den großen Ferien 

➢ Inthronisation des Super – EUMELS 2020 

➢ Die Matinee 

➢ Das Eisbeinessen mit der Radfahrgruppe 

➢ Die Kohl- und Pinkeltour 

  

Aus diesem Grunde gab es weder per 31.12.2020 

noch per 31.03.2021 und auch noch nicht per 

30.04.2021 etwas zu berichten. 

 

Seit dem 25.09.2020 war kein Sport mehr 

möglich!!! 

 

Krankheitsbedingt hat Gerhard Siebke das Amt des 

EUMEL-Chefs, das er seit 2006 inne hatte, 

niedergelegt und wieder an Gerhard Pries 

übergeben. In einem kleinen Kreis bedankte sich 

Gerd P. im Namen der EUMEL für die bisherige 
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Arbeit und wünschte ihm weiterhin gute Genesung 

nach seinem Schlaganfall im letzten Jahr. 

 

Gerhard Pries schrieb am 21.05.2021 per E-Mail: 

„Hurra, es kann wieder losgehen!“ 

Er informierte, dass der Sportbetrieb ab dem 

28.05.2021unter etwas anderen Voraussetzungen als 

bisher wieder anlaufen darf. Die Sportstunde findet 

in der Zeit von 20°° - 21°° Uhr auf dem Sportplatz 

am TSV-Heim statt. Die Leitung wird Maren vorerst 

selbst übernehmen, da sich immer  noch kein 

Übungsleiter gefunden hat. Als Chefin der 

Turnabteilung unseres Vereins möchte Maren, dass 

die EUMEL-Gruppe am „Leben“ erhalten bleibt und 

nicht auseinander bricht.  

Das Duschen muss leider zu Hause vorgenommen 

werden. Auf den Klönschnack nach dem Sport und 

das Bier bei ABO muss vorerst leider auch noch 

verzichtet werden. hat 
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Inzwischen läuft der Übungsbetrieb auch wieder in 

der Halle, Maren ist immer noch die Übungsleiterin,  

 

da sich nach wie vor kein Nachfolger für Harry 

gefunden hat. Auch der Klönschnack bei ABO findet 

wieder wie vorher statt. 

 

Der Leiter der Radfahrgruppe, Heiner Ellmers, 

informierte uns, dass das gemeinsame 

„Haxen-Essen“ in diesem Jahr wieder in 

Bollen stattfinden wird!!! 

Termin: 06. November 2021. Die Wanderer treffen 

sich um 15:30 Uhr am Alten Markt, und die      
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Nichtwanderer sollten gegen 17:30 Uhr in Bollen 

sein. Anmeldungen nimmt Heiner bereits entgegen: 

Tel.: 04202 – 48 20, 

E-Mail: heinerellmers@t-online.de,  

WhatsApp: 004915156905635 

 

Herzliche Grüße erhielten wir von Gerhard 

Melcher aus Bad Sobernheim. Gerhard schrieb, dass 

der TV Bad Sobernheim auf dem Sportplatz ein 

großes Zelt aufstellen ließ, bei dem die Seitenwände 

aufklappbar waren, damit genügend Frischluft 

vorhanden war. Somit konnten die verschiedenen 

Gruppen, incl. Jedermänner, wieder sehr früh mit 

dem Sport beginnen. Eine Tageszeitung hatte 

darüber berichtet. 

 

Ebenfalls herzliche Grüße lässt Georg Eberle 

ausrichten, der zum 1. Oktober 2021 von Lahnstein 

in die Nähe von Berlin umziehen wird. Georg hat mir 

seine neue Adresse mitgeteilt, da er nach wie vor an 

EUMEL-Informationen, die nicht per E-Mail 

verschickt werden, interessiert ist. 

 

Ich hoffe, dass Ihr alle geimpft und daher gesund 

durch die Krise gekommen seid. 

 

Erhard Mattern 
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