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1. Mai Wanderung 

 
Die 1. Mai Wanderung ging dieses Jahr über 

die sieben Wege nach Ransel zu dem sehr 

beliebten Braufest.  Nachdem man sich dort 

mit einigen Bierchen und einem Steak oder 

ähnlichem gestärkt hatte ging es zurück ins 

gelobte Land nach Wollmerschied .  

 

Nachdem das Ziel erreicht wurde lies  

man den Nachmittag gemütlich im 

Schulhof ausklingen.  

 
                                                                              

                                                                             

 

                                                                           Die tobende Menge beim Braufest                                        

 

Alt gegen ganz Alt 
 

Beim zweiten Alt gegen Jung konnte sich 

niemand so recht durchsetzten, so dass es 

am Ende ein Torreiches 4:4 ergab.  

Einen Monat später gab es dann für die 

(ganz) Alten eine Tracht Prügel und sie 

wurden von den mutigen jungen Leuten 

mit 4:1 auf ihre Plätze verwiesen. 



Hervorzuheben ist das Lukas Zinser mit 

seinem ersten Tor für die Jugend den 

Endstand machte.  

 

Die Rache gehörte aber beim nächsten 

Spiel im Juli den nicht mehr allzu jungen 

Leuten die es bei brutaler Hitze auf einen 

knappen Sieg gegen die Jugend schaffte. 

Das Spiel endete mit 6:5.  

  

Bei dem Spiel Alt gegen Jung im Monat August (das um eine Woche nach hinten 

verschoben werden musste) gab es zum ersten mal im Jahr 2010 ausgeglichene 

Mannschaften. So verlief dann auch das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen 

mit 3:3. In der zweiten Hälfte ist das Spiel ein wenig 

verflacht und somit hatte es auch lange gedauert bis 

die Jugend in der Schlussphase den 5:3 Endstand 

machte.   

 

Beim Spiel im September hatte die Jugend (wie 

Günter Arz gerne sagt) nur an Erfahrung gewonnen. 
Nach einen Torreichen Spiel konnten die Erfahreneren oder auch kurz gesagt die 
Alten mit 9:7 gewinnen. 

 

 

 

 

Turniere in Patersberg und Hunzel 
 

Die TME hatte 2 Turniere zu bestreiten. Einmal in Patersberg und in Hunzel. 

Bei dem Turnier in Patersberg wurde man ganz souverän letzter. Für dieses Turnier 

hat die TME sogar bei Angela Merkel eine Sondergenehmigung bekommen was das 

Renteneintrittsalter erhöhte. Oder wie kann man sonst erklären das Günter Arz 

mitspielen durfte??? Ob es nun an ihm lag das es nur zum letzten Platz reichte??? 

Fragen über Fragen, uns fehlen nur die Antworten. Falls jemand Antworten hat bitte 

ich euch sie mir zukommen zu lassen. Aber man schied nicht Torlos aus dem 

Turnier, denn im letzten Spiel konnte nach Traumabstoß von Mischa, Martin mit 

dem Kopf Traumhaft auf Jan auflegen der dann das Tor machte. 

In Hunzel ging man als Titelverteidiger an den Start, doch am Ende wurde es leider 

nur der 5. Platz.  Das lag wahrscheinlich an der schwachen Offensive die einfach 

kein Tor machen wollten. 

 



WM in Südafrika 
 

Die Deutschen Spiele wurden fast alle auf der Leinwand im Sportlerheim gezeigt! 

Außer dem Eröffnungsspiel der Deutschen, welches man fairerweise der FFW 

abgab, da sie Kerb feierten. 

 

Feuerwehreinsatz bei Wollmerschieder Kerb 
 

Bei dem diesjährigen Kerbe Samstag gab es für die FFW spät abends noch einen 

kleinen Einsatz. Denn als Reinhard Schuld das Einsatzfahrzeug der FFW   

wegfahren wollte stand plötzlich  das Festzelt hinter dem Auto, was der Fahrer aber 

nicht sah und somit wurde kurzerhand das Zelt angefahren. Ein Glück gab es keine 

schwerwiegenden Verletzungen außer einer verbogenen Zeltstange. 

 

Leserbrief 

Lieber  Martin, 

die Ausgaben der TME-News veranlassen mich immer wieder zu einem süffisanten 

Schmunzeln. Die Ereignisse rund um die TME werden zeitnah und  sehr 

offenherzig wiedergeben. Dafür möchte ich Danke sagen. 

Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen ein paar kritische Worte los zu 

werden. 

Besonders die Berichterstattung der Fußballspiele „Alt gegen Jung“ sowie weniger 

erfolgreiche abgeschlossene Turniere werden von der Redaktion aus einem 

besonderen Blickwinkel gesehen und dementsprechend  mehr oder weniger 

kommentiert. 

Ein Schelm der dabei denkt, die unmittelbare Teilnahme an diesen Veranstaltungen 

würde die Objektivität der Berichterstattung beeinflussen. 

So viele „alte Väter“ wie auf der Zeichnung abgebildet können wir beim besten 

Willen nicht aufbieten. Die Wahrheit ist, dass das Verhältnis ausgeglichen ist und 

der Siegeswille und die Routine  letztendlich den Ausschlag geben. 

Ein kleiner Trost, die Saison ist ja noch lange und vielleicht ist Euch das 

Fußballglück mal holt  und führt Euch zu einem Sieg. 

Nicht aufgeben, irgendwann schafft Ihr es auch einmal. 

 

Ein beteiligter „Alter Spieler“ 

 

Günter Arz 
 

Redaktion: ICH …….. Soan nix mehr.  

 



Witze 
 

Ein Einbrecher bricht in eine Wohnung ein und sammelt gerade das Silberbesteck 

ein. Da Plötzlich hört er eine Stimme: "Der Liebe Gott sieht alle! Der liebe Gott 

sieht alles!". Der Einbrecher schaltet das Licht ein und sieht einen Papagei der 

Wiederholte "Der liebe Gott sieht alles". Der Einbrecher fragte: "Wie heißt du 

denn"? Der Papagei antwortet: "Karl-Heinz"! Da sagt der Einbrecher: "Karl-Heinz 

ist aber ein ziemlich komischer Name für einen Papagei"! Darauf der Papagei: Der 

liebe Gott ist auch ein ziemlich komischer Name für einen Rotweiler! 

__________________________________________________________________ 

 

Ein Ehemann zu seiner Frau, als er gerade den Fernseher einschaltet: "Möchtest Du 

noch etwas sagen, bevor die Fußballsaison anfängt?” 

 

Rätsel 
 

Sieger des Letzten Rätsels ist Andreas Schwank. Die Lösung lautete 

Flasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 01.12.2010 

 

Coupon ausschneiden und an die Vorderstr. 8a In den Briefkasten schmeißen 

oder per E-Mail an: martin.schwank@arcor.de 

 
Zum Gewinnen gibt es diesmal irgendetwas!  

 

Der Gewinner des Rätsels wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.  

 

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 

 

Frage: Wie heißt die Hauptstadt der USA? 

New York oder Yew Nork? 

 

            Lösung:______________________________________________ 

 

Name:____________________________________________ 

mailto:martin.schwank@arcor.de

