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Bollentour 2021: Nachdem das gemeinsame „Haxenessen“, 

Radfahrer und EUMEL, im Jahre 2020 aufgrund der Coronakriese 

leider ausfallen musste, konnte es in diesem Jahr unter den bekannten 

Auflagen wieder stattfinden. Den Termin hatte Heiner, als Chef der 

Radfahrer, vorsorglich im letzten Jahr reservieren lassen. 

Nachdem das obligatorische Bild am Speicher im Kasten war, wurde 

Heyko von Heiner zum „Wanderführer“ ernannt und setzte die 

Mannschaft in Marsch. In Bierden kam dann noch unser Professor Dr. 

Hajo Pohl dazu, somit waren 15 Wanderer unterwegs. In 

Clüverswerder wurde am Deich in der kleinen Schutzhütte eine Pause 

eingelegt. Heiner war mit dem Auto dort hingefahren und versorgte 

die Männer mit Kaffee, Kuchen und zur Stärkung einen Schluck aus 

der „Pulle“. Thorsten machte mit seinem Handy Musik und spielte 

Lieder ab, die kräftig mitgesungen wurden. Das Singen bei Hansi im 
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Lokal war bekanntlich aus Corona-Gründen verboten. Einigen 

Wanderern soll es dort schon so gut gefallen haben, dass sie,  am 

liebsten den Rest des Nachmittags dort verbleiben wollten. Gegen 

18:00 Uhr  trafen dann aber doch alle Wanderer in Bollen ein, wo die 

sogenannten Nichtwanderer schon beim ersten Bier saßen. 

Heiner  begrüßte dann die Anwesenden und berichtete von den 

Anfängen der Wanderungen, die von den damaligen Altersturnern 

bereits in den fünfziger Jahren begonnen wurden. Siegfried und Horst 

trugen noch vor dem Essen mit Döntjes aus Ostpreußen und Meck-

Pom zur allgemeinen Erheiterung bei. 

Inzwischen hatten alle einen guten Appetit und machten sich über den 

Verzehr der Haxen her, deren Zubereitung wieder keine Wünsche 

offenließ. Es wurde aber auch festgestellt, dass mehrere Teilnehmer 

auf die großen Haxen verzichteten und dafür lieber ein Steak aßen. 

Abschließend haben wir festgestellt, dass auch nach einjähriger 

Zwangspause diese „Bollentour“ bei allen Teilnehmern gut 

angekommen ist. Wir bedanken uns bei Heiner für die gute 

Organisation. 

Die Bollentour 2022 findet am 05. November statt. Anmeldungen sind 

allerdings noch nicht erforderlich!!! 

Erhard Mattern 

 

Rückblick und Ausblick 2021: 

Nach den Sommerferien ist der 

Eumelsport ganz befriedigend wieder 

angelaufen. Maren´s krankheitsbedingten 

Ausfall konnten wir mit eigenen 

Programmen ausgleichen. Die 

Teilnehmerzahl stieg an den letzten 3 

Novemberterminen auf 15. Wir konnten 

sogar einmal 2 6er-Mannschaften am 

Volleyballnetz versammeln. Maren´s 

Sportprogramme waren abwechslungs 

reich und angepasst an unser Alter. Dafür 

vielen Dank an Maren. Den ersten Sporttermin teilen wir euch noch 

mit. 
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Das wars aber leider schon mit positiven Informationen. Nachdem die 

Landesregierung für sportliche Aktivitäten zunächst die 2G+-Regel 

festgelegt hatte, haben sich die Turnabteilung, und damit auch die 

Eumel entschieden, wegen des Aufwands für einen Test vor jedem 

Sport, keine weiteren Sportabende anzubieten. Geplant war trotzdem 

eine kleine Weihnachtsfeier bei Abo, erst am 17., dann am 10. 

Dezember. Aber auch hier hatten wir kein Glück. Abo musste 

kurzfristig in einer Familienangelegenheit verreisen, konnte also nicht 

für uns kochen. Daher mussten wir absagen. Wir holen das aber nach. 

( Der Pokal „Immer dabei“ konnte auch in diesem Jahr leider nicht 

vergeben werden.) Genaue Termine haben wir noch nicht, weil wir ja 

am 28. Januar 2022 unser Kohlessen veranstalten wollen. Hoffen wir 

mal, dass die Pandemie nicht auch diesen Termin verhindert. 

Gerd Pries 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aus Bad Sobernheim 

erreichte uns die traurige Nachricht, 

dass der Jedermann 

 

Wolfgang Schmitt 

 

nach kurzer schwerer Krankheit am 

14.12.2021verstorben ist. 

Wolfgang war bei fast allen Treffen dabei, 

und wir haben ihn als einen stets freundlichen 

Kameraden schätzen gelernt und werden uns 

gern an ihn erinnern. 
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Liebe Eumel, 

 

ich wünsche Euch 

und Euren 

Familien ein 

besinnliches 

Weihnachtsfest und 

einen guten Start 

ins Jahr 2022.  

 

Passt auf Euch auf und bleibt gesund. 

 

Gerd 

 

 

 

 

 

Letzte Meldung: Weihnachts- und Neujahrsgrüße 

erhielten wir aus Bad Sobernheim von Gerhard 

Melcher und bedanken uns dafür ganz herzlich. 

 

  


