
 
 
 
 

                   
 
 

 
 
 
Am 30.4.2003 verstarb plötzlich und unerwartet der Gründer und langjährige Chef der 
Eumel Hermann Voß im Alter von nicht ganz 67 Jahren. Zwei Tage nach dem Tode 
Hermann`s fand kein Eumelsport statt, sondern tief erschüttert trafen wir uns in dem 
Seminarraum bei Dieter Willhelm. In einer Minute stillen Gedenkens dachte jeder von uns 
auf seine Art an Hermann, der uns künftig sehr fehlen wird und dessen Lücke so schnell 
nicht zu schließen sein wird. Sein Andenken werden wir in Ehren halten. An der 
bewegenden Trauerfeier in der Kirche und der anschließenden Beisetzung auf dem 
Friedhof am Rathauspark nahmen sehr viele Eumel teil. Ein Nachruf von Helmut Mirbach 
wird in der Vereinszeitung „ Auf einen Blick „ und auf der neuen Homepage der Eumel zu 
lesen sein. 
Erhard Mattern 

 

Besuch der Sobernheimer: In der Zeit vom 30.5. – 1.6.2003 fand das insgesamt 12. Treffen zwischen 
den Jedermännern aus Bad Sobernheim und den Eumeln in Achim statt, an dem 14 Freunde aus Bad 
Sobernheim teilnahmen. Trotz des plötzlichen Todes von Hermann fand das Treffen auf ausdrücklichen 
Wunsch seiner Frau Lina statt. Die Vorbereitung konnte dank der spontanen Hilfe mehrerer Eumel zur 
Zufriedenheit aller Teilnehmer durchgeführt werden. Auf unserer neuen Home Page unter der Adresse 
http://eumelachim.bei.t-online.de    wird ausführlich über den Besuch berichtet werden. 
Erhard Mattern 

Neuer "Eumel-Boss" gewählt: Nach dem unerwarteten Verlust des kürzlich verstorbenen 
Eumelgründers Hermann Voß wählten sich die Eumel nun einen neuen "Boss". Unter Leitung von 
"Alterspräsident" Erhard Mattern, unter dessen Regie kürzlich der Besuch der Sobernheimer 
"Jedermänner" ein voller Erfolg war, wurde in Gerhard Pries einstimmig ein würdiger Nachfolger 
gefunden.  
Der gebürtige Eckernförder gehört den Eumeln seit 1978 an und will sich nach eigenen Worten bemühen, 
die großen Fußstapfen seines Vorgängers so gut wie möglich auszufüllen. Ihm zur Seite steht als 
Stellvertreter und Übungsleiter Harry Kurth, Eumel von Anfang an, und auch die Mitglieder des 
"Eumelrats" wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Helmut Behrmann 

Der neue Eumel-Boss meldet sich zu Wort: Um es gleich vorweg zu nehmen, diese Rubrik soll keine 
Dauereinrichtung werden. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich für das Vertrauen zu 
bedanken, das ihr mir mit der Wahl entgegengebracht habt. Ich hoffe, euch nicht zu enttäuschen. Der 
Erfolg meiner Aufgabe hängt aber auch davon ab, wie ihr euch beteiligt. Ich habe es schon bei der Wahl 
gesagt: alle sind aufgefordert, sich mit Tatkraft und Ideen zu beteiligen. Dazu möchte ich nach den 
Sommerferien den "Eumelrat" – vielleicht in leicht geänderter Form – weiterführen, und lade alle, die 
mitarbeiten wollen schon jetzt dazu ein (Einladung folgt). 
Gerhard Pries 
 
Erfolg muß geplant werden: Auf allgemeinen Wunsch soll auch in diesem Herbst eine Matinee 
stattfinden. Dazu benötigen wir noch ein Thema. Wendet euch bitte an mich, wenn ihr eine Idee habt. 
Gerhard Pries 
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Eumel-Homepage: Unser Computerfachmann Helmut Behrmann hat die seit längerer Zeit diskutierte 
Idee einer Eumel-Homepage nun in die Tat umgesetzt und fungiert als Webmaster. Damit ist allerdings 
nicht gemeint, dass er alle Berichte etc. selbst schreiben muss. Alle Eumel sind hiermit aufgerufen, über 
aktuelle Geschehnisse der letzten Wochen oder der kommenden Wochen zu berichten. Helmut bittet aber 
darum, die Berichte möglichst auf Diskette zu überreichen, oder aber als Anlage per E-Mail zu senden, 
damit ihm das erneute Abschreiben erspart bleibt. Wir wollen damit auch künftig die Veröffentlichung 
der von Hermann gegründeten „Eumel-Post“ etwas vereinfachen und bitten alle Eumel um 
Bekanntgabe ihrer E-Mail-Adressen direkt an Helmut unter „ HBehrmann@t-online.de “ . 
Eumel, die keine E-Mail-Adresse haben, bekommen die “Eumel-Post“ natürlich weiterhin als Papier. Die 
Verteilung muss allerdings noch geklärt werden; denn trotz Unterstützung einiger Eumel in der 
Vergangenheit, hat Hermann viele Exemplare persönlich ausgebracht. Nach der Sommerpause werden 
wir dieses Problem hoffentlich lösen.  Unsere Homepage ist also im Entstehen begriffen und kann bereits 
unter „http://eumelachim.bei.t-online.de “ eingesehen werden. Bitte helft mit, 
damit diese Seite mit „Leben“ erfüllt wird! Die Homepage des TV Sobernheim lautet: 
www.tv1867.de .   
Erhard Mattern 
 
 
Letzte Meldungen:  
Unser ältestes Mitglied und uns allen noch bekannter Turner Friedrich Meinken , von allen liebevoll 
Fidi  genannt, wurde am 28.3.2003 100 Jahre alt und feierte diesen seltenen Geburtstag im Kreise seiner 
Familie und Altersturner, Nachbarn etc.. Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich und wünschen ihm 
noch weitere erlebnisreiche Jahre bei guter Gesundheit. 
 
Unsere traditionelle Radtour am letzten Abend vor der Sommerpause findet am 4.7.2003 statt,    
Treffpunkt um 18.00 Uhr vor dem Rathaus! Damit endet die laufende >Sportsaison<. 
Der Eumelsport beginnt nach den Ferien wieder am Freitag, dem 22. August. Sofern sich hier noch 
Änderungen ergeben, werden wir euch über die Zeitung informieren. 
 
 
 
Schöne Sommerferien! 
 
Die neue Redaktion 


