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Alt gegen Jung 
 

Beim letzten Alt gegen Jung im Jahr 2011 

gab es ein richtiges Debakel für unsere alte 

Garde aus Wollmerschied, welche sich mit 

Mühe und Not dagegen wehren konnte dass 

es nicht zweistellig ausging. Zum Schutz der 

Älteren muss aber hinzugefügt werden, dass 

viele Spieler nicht da waren. Für das Jahr 

2012 würde sich die TME freuen wenn sich 

einige Sportfreunde mehr finden würden um 

ein bisschen gegen den Ball zu kicken, auch 

für Jung sind Spieler erwünscht. Schlimmer 

wie es ein paar Oldies tun kann es nicht 

werden.  

Beim ersten Alt gegen Jung im Jahr 2012 gab 

es keinen Gewinner aber dennoch eine Premiere, denn das erstemal wurde mit 

gemischten Mannschaften gespielt. Das Endergebnis lautete 10:10. Ein Highlight 

im Spiel war wohl das Traumtor von Michael Schwank. Dieser konnte nach einem 

Traumpass vom Piet Dillenberger einen wunderschönen Treffer gegen Mischa 

Schwank erzielen. Ach ne ging ja nicht alle drei Traumtänzer waren ja nicht 

anwesend.   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Italienischer Abend 
 

Auch im Jahr 2011 fand ein 

Italienischer Abend statt. Bei 

diesem Event haben sich die 

Hauptveranstalter und Köche 

Christine und Ricardo Antolino 

etwas besonderes einfallen 

lassen und den Abend unter das 

Motto „Eine Kulinarische Reise 

durch Italien“ getauft. Das 

Essen, wie nicht anders zu 

erwarten, war sehr gut. Die 

TME Wollmerschied freut sich 

schon auf den 4 Italienischen 

Abend im Herbst dieses Jahres. 

Der Vorstand möchte sich 

hiermit auch nochmal bei allen 

Köchen bedanken.  

 

Tischkickertunier 
 

Ein Tischkickertunier wurde in diesem Jahr schon veranstaltet, einen Artikel kann 

ich hierzu aber nicht schreiben da ich an diesem Abend nicht anwesend war. 

Günter Arz wurde zwar als Reporter beauftragt einen Artikel zu schreiben, aber er 

hat es bis heute nicht geschafft! Man muss dazu aber auch sagen, so ein 

Vorstandsvorsitzenden hat viel Arbeit und in seiner Firma muss er eine stressige 4 

Tagewoche absolvieren. 

 

Jahreshauptversammlung der TME 
 

Die Jahreshauptversammlung der TME Wollmerschied fand am 30.3.12 satt. Eine 

Woche später als ursprünglich geplant, da ein anderer Verein aus Wollmerschied 

auf den gleichen Tag ihre JHV gelegt hatte. Trotz wochenlanger Ankündigung des 

Termines im Internet auf www.wollmerschied.de. Nichts destotrotz wurden die 

Geschehnisse des Jahres 2011 präsentiert. Wo unter anderem das 30 Jährige 

Bestehen der TME gefeiert wurde. Der einzige der an diesem Abend 

Schweißperlen bekommen hat ist Michael Schwank. Denn die drei Kassenprüfer 

Ottmar Missler, Holger Arz und Francesco Canterino setzten ihm ordentlich zu, 

wurden aber in ihrem Amt bestätigt weil sie laut Michael Schwank eine 



hervorragende Arbeit geleistet haben. Bei freier Kost und Verpflegung wurde der 

Abend langsam aber sicher zu Ende gebracht. 

 

 

1.Maiwanderung 
 

Die diesjährige Maiwanderung  

ging nach Niederwallmenach ins 

Gasthaus Sonne. Bei fast schon 

Sommerlichen Wetter wanderten 

wir in aller Frühe los. Das 

gewohnte Frühstück, aus 

Fleischwurst, Brötchen und Bier 

bestand, wurde in Rettershain 

konsumiert. Fast pünktlich zur 

Mittagszeit haben wir das Ziel 

erreicht und nach einem leckeren 

Essen die Heimreise angetreten. 

Manche zu Fuß und andere auf 

vier Rädern und einem Motor.   

 

 

Das Jahr 2012 

 mit allen seinen Terminen 
 

1.6. – Alt gegen Jung 18 Uhr am Sportplatz 

 

Zwischendurch auch mal die EM aufem Sportplatz gucken  

 

16. + 17.6. – Kerb an der Feuerwehrhalle 

 

6.7. – Alt gegen Jung 18 Uhr am Sportplatz 

 

14.7. – Wollmerschieder Kleinfeldtunier 

 

3.8. – Alt gegen Jung 18 Uhr am Sportplatz 

 

7.9. – Alt gegen Jung 18 Uhr am Sportplatz 

 

5.10. – Saisonabschluss Alt gegen Jung 18 Uhr am Sportplatz 



 

Witz 
 

Eine Frau geht zum Frauenarzt der Doktor legt sich auf den Boden und winkt der 

Patientin zu. "Kommen Sie, junge Frau und gehen Sie langsam und breitbeinig 

über mich hinweg!" Die Patientin ist natürlich etwas verwundert. Da sagt die 

Sprechstundenhilfe: "Sie müssen sich nichts dabei denken, der Doktor hat nämlich 

umgeschult. Früher war er Autoschlosser 

 

Rätsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 01.08.2012 

 

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 etwas!  

 

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

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 

 

Frage: 

Was versteht man unter einem viel befahrenen Autobahnkreuz? 

 

            Lösung:______________________________________________ 

 

Name:____________________________________________ 

http://www.hahaha.de/witze/berufe/aerzte/185/eine-frau-geht-zum-frauenarzt-der-doktor.html
mailto:martin.schwank@arcor.de

