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Dieses Bild mit 12 EUMELN und der Sport- und Turnabteilungs-

chefin Maren ziert die Startseite von www.eumelachim.de. Es doku-

mentiert den EUMEL-Jahresbeginn am 14. Januar 2022. Der 

Fotograf Helmut und der Nachzügler Raimund  sind auf dem Bild 

nicht zu sehen. Auf dem Bild, der Startseite sind 10 

Mit Stand 06. März 22 hatten seit dem 10. Januar 2016 (Zählerbeginn) 

insgesamt 4041 Besucher die EUMEL-Homepage besucht. (Anm. der 

Red.: Seit 1999 erfolgt die Bearbeitung von Helmut Behrmann). 

Auf dem Bild der Startseite sind 10 Köpfe anklickbar, um mehr über 

den angeklickten Kopf zu erfahren. 

Corona hatte lange keine EUMEL-Abende zugelassen und den seit 

vielen Jahren gewohnten Jahresabschluss verhindert. Nun hoffen wir 

auf bessere Zeiten, es dürfen am Freitagabend auch wieder mehr 

EUMEL in die Halle und zur „Nachbesprechnung“ bei ABO kommen. 

Helmut Behrmann 

Nr. 133 – März 2022           
https://www.eumelachim.de 

            EMattern@t-online.de 

https://www.eumelachim.de/
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,,Rückblick auf 2021/2022: Ich möchte gerne einen kurzen Abriss des 

vergangenen Jahres geben. Vielleicht 

ermuntert es den einen oder anderen, das 

Angebot des Eumelsports wieder zu nutzen. 

Im Februar 2021 begannen wir mit virtuellem 

Sport im eigenen Wohnzimmer unter Leitung 

von Jennifer Rauch, ein Angebot an alle 

Mitglieder der Turnabteilung, das jedoch von 

den Eumeln kaum genutzt wurde. Die 

Möglichkeiten der sportlichen Betätigung in 

den Vereinen wurde bestimmt durch die 

Vorgaben der Politik zur Eindämmung der Corona-Epidemie, und das 

galt auch für uns. Der nächste Schritt war der Draußen-Sport am 

Vereinsheim, erstmalig am 28.Mai 2021. Dass das und alles Folgende 

möglich wurde, haben wir Maren Händel, unserer Vorsitzenden der 

Turnabteilung zu verdanken. Nachdem sich keine Aussicht auf einen 

Übungsleiter ergab, hat sie zu ihren vielen anderen Aufgaben den 

Posten übernommen.  

Nun ging es doch ziemlich schnell, und am 11.Juni konnten wir 

unseren üblichen Freitagssport wieder aufnehmen in der Halle, mit 

Duschen und Ausklang bei Abo. Wir konnten zwischen 10 und 15 

Teilnehmer pro Abend begrüßen. Maren hat wechselnde Angebote für 

1 Stunde gemacht, und wir haben jeden Freitag auch Volleyball 

gespielt. Auch kleine Differenzen über die Intensität konnten wir 

ausräumen. Wie ihr wisst, macht jeder so viel, wie er kann. Die 

Radtour haben wir ausfallen lassen und dafür am 16. Juli nach dem 

Sport bei Abo einen Ausklang für die Saison 2020/2021 gemacht. 

Nach den Ferien ging es am 3. September wieder los, durch Maren´s 

krankheitsbedingten Ausfall etwas holperig. Aber mit eigenem 

Programm und einer Absage sind wir dann wieder in der Spur 

gewesen. Leider hat uns dann Corona im Dezember blockiert, kein 

Sport und die Weihnachtsfeier musste auch ausfallen, weil Abo 

verhindert war. 
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Am 14.01.2022 ging es dann wieder los, und seitdem läuft es. Leider 

ist die Beteiligung eher schwach zu nennen. Es kommen zwischen 6 

und 12 Eumel, und die stammen aus einem Pool von ca. 36 Sportlern. 

Also meine Bitte, dass auch die übrigen 24 Eumel sich mal wieder 

freitags in der Halle einfinden. Die geplante Kohltour wurde erst 

verschoben und dann zugunsten unseres nachgeholten 

Weihnachtsessens für dieses Jahr abgesagt. Wir haben bei Abo gut 

gegessen und getrunken und einen netten Abend gehabt. 

Ich schließe meinen Bericht mit einem herzlichen Dank an Maren für 

ihr Engagement und dem Aufruf an die Eumel, doch mal wieder einige 

Freitage für den Sportabend zu reservieren. 

Gerd Pries 

 

,,Plakette „Immer dabei“: 

Während des erwähnten 

nachgeholten Weihnachtsessens 

wurde die 1994 von Hermann 

Knief (ehemaliger EUMEL von 

„Gentsiet“) gestiftete Plakette   

„Immer dabei“  an den EUMEL 

überreicht, der im abgelaufenen 

Jahr am häufigsten an den 

Sportabenden teilgenommen hat. 

Diese „Verleihung“ wurde trotz 

der vielen Sportausfälle im letzten 

Jahr von Gerd durchgeführt.   

Nach seiner gewohnten 

humorvollen Laudatio 

überreichte er die Plakette an 

Ulrich Budler, der seit Jahren 

einer der eifrigsten Teilnehmer an den Sportabenden ist. Bereits in den 

Jahren 1997 und 2015 wurde Ulrich mit der Plakette ausgezeichnet. 

Diese „Cérémonie“ nahm damals unser leider verstorbene Sportchef 

Harry vor, der viele Jahre die Anwesenheitsliste akribisch geführt hat. 

Erhard Mattern 
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Was geschah vor 30 Jahren?  

 


