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Eine Advents- und Vorweihnachtszeit  

die nachdenklich macht  

 

 

„Alles Gute und insbesondere Gesundheit“ war in der Vergangenheit bei  
vielen Gelegenheiten, sei es Geburtstag, Namenstag, Weihnachten oder auch ins-

besondere zum Jahreswechsel eine schon fast „gewohnheitsmäßige“ Formulierung 
(in Wort und Schrift), wenngleich natürlich auch immer  

ehrlich gemeint.  

 

Haben diese guten Wünsche im Laufe dieses Jahres eine doch völlig neue, eine völ-

lig andere, eine wesentlich wichtigere Bedeutung erlangt?  

Wir meinen schon! 

 

Welch seltsames Jahr neigt sich dem Ende. Ein Jahr, in welchem uns allen bewusst 

wurde wie zerbrechlich unsere Welt, unser schöner Planet und auch der Mensch 

als Solches ist.  

Es wäre falsch und es ist auch nicht gewollt an dieser oder anderer Stelle „Panik“ 
hervorzurufen. Nachdenklich und achtsam zu sein, sei aber erlaubt und erwünscht. 

 

Schauen wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft und leisten wir jeder für sich 

seinen Beitrag dazu, dass im neuen Jahr wieder „Normalität“ einkehrt, dass wir 
die aktuellen Herausforderungen schadlos meistern und das wir uns, sei es im fa-

miliären, im freundschaftlichen und geselligen  

Bereich wieder sorglos treffen können. 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Advents- und  

Weihnachtszeit. Einen guten Start ins neue Jahr, alles Gute und  

insbesondere Gesundheit! 

 

 

 

Euer Sportring – Vorstandsteam 
 

Michael Lagocki, Michael Truchel, 

Helmut Wefelmeier, Marion Kryzyk 

Wilfried Wunderlich, Gerald Brandstätter 
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Geschäftsstelle berichtet 
 

 
 
 
Corona-Pandemie 

- Leider beherrscht die Pandemie weiterhin unser Leben.                                                  

Wir können/dürfen nicht wie gewohnt vor die Tür, dürfen uns nicht in großer Gesellschaft 

treffen und unseren geliebten Sport dürfen wir nur eingeschränkt bzw. gar nicht ausü-

ben. Daher möchten wir euch alle bitten, haltet euch so gut es geht an die für euer Bun-

desland gültigen Coronaschutzverordnungen und den Behördlichen Anordnungen, auch 

wenn es manchmal schwerfällt.  

Sportbetrieb 

- Das für den 07.11.2020 geplant Treffen der Spartenleiter in Köln musste leider abgesagt 

werden. Der Inzidenzwert steigt weit über den Grenzwert 100 hinaus, sodass wir es nicht 

verantworten konnten/wollten sich diesem Risiko auszusetzten. Wir hoffen, dass wir die-

ses Treffen im Frühjahr 2021 nachholen können.  

- Wir möchten nochmal an alle Verantwortlichen, die für ihren Sportbereich Veranstaltun-

gen durchführen möchten appellieren, sich an die für ihr Bundesland gültigen Verordnun-

gen (Coronaschutz-verordnung – CoronaSchVO) zu halten.                                                                 

Sport treiben ist gesund und macht Spaß, aber nicht um jeden Preis.  

Jahreskonferenz 2020 

- Wie im letzten Mitteilungsblatt schon mitgeteilt wurde fällt unsere Jahreskonferenz in 

Linz/Donau der Corona-Pandemie zu Opfer. Hier nochmal unseren herzlichsten Dank an 

Gerald Brandstätter und seine Mitstreiter, die mitten in den Vorbereitungen waren und 

diese dann abbrechen mussten da es keine Garantie gab ob die Konferenz überhaupt 

stattfinden dürfte.  

Wir vom Sportring Vorstand bedanken uns ausdrücklich bei den Linzer Sportfreunden für 

ihre bis dahin geleistete Arbeit. 

Jahreskonferenz 2021 

- Trotz Corona läuft die Vorbereitung zur nächsten Jahreskonferenz auf Hochtouren. Die 

Sportfreunde der Üstra Hannover freuen sich, vom 15.10. – 17.10.2021 die Jahreskonfe-

renz auszurichten. Weitere Einzelheiten werden rechtzeitig mitgeteilt. 

-  Zurzeit laufen noch die Gespräche, wo die Jahreskonferenz 2022 stattfindet.  

- Die Linzer Sportfreunde möchten vom 13.-15.10.2023 den nächsten Versuch starten und 

die Jahreskonferenz ausrichten.  
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Ehrenbeirat 

- Auf Grund der Corona-Pandemie haben einige Ehrenbeiratsmitglieder ihre schon zuge-

sagte Teilnahme wieder abgesagt. Wofür wir volles Verständnis haben. Das Ehrenbei-

ratstreffen fand vom 14.08. – 16.08.2020 in Cochem an der Mosel statt. Hier ist der 

gesonderte Bericht zu beachten. 

- Seit Mitte August hat der Ehrenbeirat ein neues Mitglied. Die Münchener Sportfreunde 

haben einen Antrag zur Aufnahme in den Ehrenbeirat für Fritz Sedlmaier gestellt. Die-

sem Antrag hat der Vorstand einstimmig zugestimmt.   

      An dieser Stelle, ein herzliches Willkommen, Fritz. 

    Internes 

Aus einigen Gesprächen wissen wir, dass unsere neue Homepage gut gelungen 

ist, was aber nicht heißen soll, dass alles gut ist. Daher möchten wir euch bit-

ten, schaut euch die HP genau an, insbesondere im Bereich „Mitgliedsvereine“                     
Für Fragen zur Homepage bzw. zur Aktualisierung eurer Daten könnt ihr euch 

direkt an unseren Administrator Marc Steßgen wenden. info@marcolonia.de  

Auch heute möchten wir wieder einen Appell an euch alle richten. Damit alle In-

formationen die der Vorstand/Spartenleiter verschicken möchte auch bei euch 

allen pünktlich ankommt ist es unerlässlich das wir auch aktuelle Adressen, Te-

lefon-nummern/Handynummern und Mailadressen haben.  

Leider mussten wir in letzter Zeit immer wieder feststellen, dass bei einigen ihre 

Adressen nicht mehr stimmen, sodass die Post/Mail wieder zurückkommt. Jetzt, 

zur Neugestaltung unserer Homepage ist es die beste Gelegenheit alles zu ak-

tualisieren.  

Wir möchten euch bitten das beigefügte Formular auszufüllen und an Michael 

Truchel zurück zu schicken. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir bis zum 

31. März eines Jahres, dieses Formular (Bestandserhebung) mit aktualisierten 

Daten (wenn nötig), als immer wiederkehrendes Dokument bekommen.  

Wünsche 

Der Sportring Vorstand wünscht euch allen, BLEIBT GESUND 

 

     gez.  Helmut Wefelmeier               

              Geschäftsführer 

 

mailto:info@marcolonia.de
Helmut
Rechteck
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Ehrenbeirat 
 

Sportring-Ehrenbeiratstreffen in Cochem/Mosel 

Das Ehrenbeiratstreffen für das Jahr 2020 wurde bereits im November 2019 
organisiert und gebucht. 

Leider kam die Corona-Pandemie dazwischen, sodass einige Breiratsmitglie- 
der vom Treffen Abstand nahmen, wofür wir vollstes Verständnis hatten. 

 
Freitag, den  14. August war es dann  
soweit. Bei sehr schönem Wetter waren 
 sechs Ehrenbeirats- Mitglieder mit 
Frauen sowie der Geschäftsführer 
mit Frau in die Moselmetropole  
Cochem, im Hotel „Cochemer Jung“  
angereist.  
 
 
 
 

Auch das neue Mitglied  
Harald Kraus (DSW21) hat es sich 
nicht nehmen lassen, am Treffen 
teilzunehmen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Am Freitagabend fand  
das gemütliche Beisammensein  
mit einem schönen Essen statt.  
Mit einigen Gläschen Moselwein  
und guter Laune ging der Abend  
zu Ende.  
 
 
 
 
 
 



Am Samstagvormittag stand eine Schiffrundfahrt an. Es bot uns ein wunder- 
volles Panorama auf das Moselstädtchen, vorbei an schöne Ortschaften, 
Weinberge und historische Burgen rund um Cochem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Themen zum Sportring und Ehrenbeirat wurden angesprochen.        
Der Geschäftsführer wird eine aktuelle Namens/Adressliste erstellen und 
leitet sie an alle Ehrenbeiräte weiter, damit zukünftig auch die Post bzw. E-
Mail ankommt. So können die Ehrenbeiräte untereinander korrespondieren.  

Das nächste Ehrenbeiratstreffen wird in Köln oder Dortmund stattfinden.   

Nach der Schiffstour war genügend Zeit, sich in Cochem umzusehen. 

Am Nachmittag ging es hoch hinaus zur Burg. Einige gingen zu Fuß, die 
Anderen nahmen sich ein Taxi. Es erwartete uns eine Führung durch die 
„Reichsburg Cochem“. Nach dem Rundgang durch die Burg ging es dann 
zum gemütlichen Teil des Abends.   

                                                                            
                                                                            
                                                                           Im Burgkeller erwartet uns ein          
                                                                           „Rustikales Rittermahl“.   
                                                                           Es wurde uns allerlei  mittel- 
                                                                           alterliche Sitten vorgeführt   
                                                                           sowie „alte Strafinstrumente“.   
                                                                           Einige dieser besonderen 
                                                                           Strafen wurden bei unseren 
                                                                           Gästen persönlich angelegt, 
                                                                           sodass es viel zu lachen gab. 
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Den Geschäftsführer traf es am ärgsten.  
Er wurde in einem „stinkendem/                                                                          
schmutzigen Teppich gerollt und aus  
dem Saal getragen.  
 
 
 
 
 
 
Der Fußmarsch zum Hotel war etwas entspannter, sodass auch die etwas 
Fußkranken gut mithalten konnten. 

Das Ehrenbeiratstreffen endete am Sonntagmorgen nach dem Frühstück.  

Fazit: sehr gute Stimmung und gute Organisation.  

Helmut Wefelmeier 










