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Alt gegen Jung 
Beim letzten Alt gegen Jung im Jahr 

2009 konnten die alten Herren gegen 

eine Ersatz geschwächte und 

unterbesetzte Mannschaft mit 12:9 

gewinnen. Viel Erwähnendes gab es in 

dem Spiel nicht. Lukas Zinser feierte 

sein Debüt in der Jugendauswahl und  

Martin Schwank hat alle Tore für die 

Jugend geschossen.  

Mannschaftsaufstellung:  

                  Jung 
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Arbeitseinsatz 
Am Tag der Deutschen Einheit wurde auch mal wieder am Sportplatz gearbeitet. 

Unter anderem wurden in der neuen Grillhütte die Pflastersteine angehoben, neu 

verlegt, der Kirschbaum gefällt, Unkraut entfernt, der Traktor wieder auf 

Vordermann gebracht und im Sportlerheim kräftig geputzt. Zum Mittag gab es gute 

hausgemachte Wurst von unserem Metzger des Vertrauens Edwin Hofmann. Zum 

Abschluss ist man dann zum Reiterstübchen gegangen und hat sich ein Schnitzel 

genehmigt. 



Vorstandssitzung 
 

Am 9.10. gab es nach einer sehr langen Zeit mal wieder eine Vorstandsitzung, 

welche im Schützenhof stattfand. Unter anderem wurde über den Gitarrenabend, 

den Italienischen Abend, den Adventsnachmittag über die Getränkebereitstellung 

bei Vermietungen und über eine „to do Liste“ für das Jahr 2010 diskutiert.  

 

 

Italienischer Abend 
 

Der 21.11.09 war ein Abend der 

kulinarischen Superlative, denn es fand 

nach einer sehr langen Zeit mal wieder ein 

Ital. Abend statt. Christine und Riccardo 

Antolino präsentierten ein köstliches Vier 

Gänge Menü. Der Erste Gang war 

Antipasti Pisto ( auf Deutsch Spezialitäten 

aus Italien mit Brot). Als Zweiter Gang 

wurde Torteloni in Salbeibutter mit 

Ruccula-Salat gekocht und gegessen. 

Der Dritte Gang war Schweinefilet a la 

Pizaiola an Feldsalat mit Pinienkernen 

und Rosmarinkartoffeln. Zum Guten 

Schluss wurde Tiramisu serviert. Für die 

Kinder gab es Spagehtti Bolognese und 

ein alkoholfreies Tiramisu. Einen 

herzlichen Dank auch an alle Helfer! 

 

 

13. Gitarrenabend 
 

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder ein Gitarrenabend statt und zwar 

schon der 13. Bruno, Jens, Michael, Udo & Rainer alias Burning Break Fools 

spielten 4 Stunden Musik von Stones bis Ärzte, von CCR bis Razorlight. Also war 

wieder für jeden etwas dabei. 

 

 

http://www.wer-kennt-wen.de/users/firstName/Christine+und+Riccardo/user/xdcfvm9f
http://www.wer-kennt-wen.de/users/lastName/Antolino/user/xdcfvm9f


Adventsnachmittag 
 

Auch dieses Jahr fand wieder ein 

Adventsnachmittag statt. Bei einer 

sibirischen Kälte wurde am 18.12.09 das Zelt 

aufgebaut. Als sich die TME tags drauf zum 

dekorieren traf, stellte man fest, das die Kälte 

noch schlimmer geworden war. So Kalt, dass 

sogar das Bier im Glas einfror. Als es dann 

endlich Nachmittag war hatte man sich wie 

das Jahr zuvor Warm getrunken. (War aber 

kein Saufgelager!!!) Was aber wohl nicht 

jedem gelungen ist. Allmählich wurde auch 

aus dem Nachmittag ein Abend und natürlich 

noch kälter wobei es aber in dem beheizten 

Zelt nicht mehr so schlimm war. Nur ein paar 

Leute meinten dass sie sich zu nah vor ein 

Gebläse stellen müssten. Dadurch gab auch 

wieder ein bisschen Schwund, so hat z.B. ein 

Schnürsenkel gebrannt und eine Skihose 

wurde etwas angeschmort.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Witz 
 

Ein Mann geht in eine Bar und hat nen Affen dabei, während der Mann sein Bier 

trinkt, tobt der Affe in der Bar herum und verschluckt die schwarze 8 des Billiards. 

Sagt der Barkeeper" Haben Sie gesehen was der Affe gemacht hat? 

"Nein was denn?" 

"Er hat die schwarze 8 gefressen." 

"Blöder Affe, er nervt mich schon dauernd, alles muss er fressen." 

Der Mann geht wieder. Nach 2 Wochen kommen der Mann und der Affe wieder, 

und der Affe tollt wieder herum, setzt sich auf den Tresen, schnappt sich ne 

Erdnuss, steckt sie sich in den Hintern, zieht sie wieder raus und frisst sie. 

Barkeeper: 

"haben Sie gesehen, was der Affe gemacht hat?" 

"Nein, was denn?" 

"Er hat sich ne Erdnuss erst in den Hintern, dann in den Mund gesteckt." 

"Jaja, seit der Billiardkugel misst er alles ganz genau aus." 

 

 



Rätsel 
  

Sieger des letzten Rätsels ist Holger Schuld. Die Lösung auf die Frage „Wie viele 

Erbsen gehen in einen Topf wenn der Durchmesser vom Topf  300mm ist und                                         

eine Höhe von 150mm hat. Die Erbse hat einen Durchmesser von 7mm?“ 

lautet 0 Erbsen denn Erbsen können bis heute noch nicht gehen. 

 

 



 

 

Waagerecht   

 
3. Nachname der Organisatoren des It. Abend 
7. Was war am 23.8.09 
8. Ziel der 1. Mai Wanderung von 2009 
10. Wer wurde 2. beim Wollmerschieder Turnier 
11. Nachtisch beim It. Abend 
12. Aufgabe von Michael Schwank bei der TME 
 
Senkrecht 

 
1. Ausflugsziel der TME im Jahr 2009 
2. Strasse in Wollmerschied 
4. Name der Zeitung 
5. Ausflugsziel der FFW im Jahr 2009 
6. Bei welchem Turnier wurde der 1. Platz belegt im Jahr 2009 
9. Welche Farbe soll die Grillhütte nicht bekommen 
 

 

Die Zahl Rechts unten ist für das Lösungswort! 

 

 

Einsendeschluss ist der 01.04.2010 

 

 

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

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

 
Zu gewinnen gibt es diesmal eine Überraschung.  

 

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

 

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 
 

mailto:martin.schwank@arcor.de

