
Es ist bei den „Eulen“ ein guter Brauch, dass an jedem Clubabend die 

Namen der Geburtstagskinder verlesen werden. 

So wird es auch weiterhin bleiben! 

Da nicht alle die Glückwünsche persönlich entgegen nehmen können, weil 

sie aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sein können, wollen wir in 

Zukunft die Geburtstage hier aufführen, zum Zeichen, dass niemand vergessen 

wird. Zusätzlich erhält jedes Geburtstagskind einen persönlichen 

Geburtstagsglückwunsch. 
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EUROPAMEISTER !!   

Nicht nur im Hockey, sondern auch im Fußball – zwar nur die Frauen, aber wir   

freuen uns auch über kleine Erfolge. 

Das Thema Fußball wird uns größtenteils in der kommenden Kampagne begleiten, 

da unser Motto „Brasilien-Rio-Strand und Sonne“ sein wird.    

  

 Wir haben die Fassenacht im Blut – von hier bis zum Zuckerhut!  

  

Sportlich ging es auch bei unserem Grillfest in Obertshausen zu, bei dem der neue 

Bollerwagen, gespendet und hergerichtet von Karlfrid Engel, präsentiert wurde. 

Vielen Dank an Alle für ihre Bemühungen – es war Klasse. 

Der neue „EULEN“-Bollerwagen hatte dann auch seinen ersten Einsatz am  

Bornheimer  Kerbeumzug. Foto’s  von den Veranstaltungen können an  

aheilmann@bhw.de gesendet werden, damit wir zum Jahresrückblick wieder          

einiges  zu lachen haben. Über die Veröffentlichung auf unserer Homepage        

kümmern wir uns auch . Z.Zt. haben wir jedoch dahingehend noch techn. Probleme. 

Die ersten Gespräche mit unseren Freunden der Wespen, Rot-Weiß und FBC           

finden demnächst statt, um unsere Gemeinschaftsveranstaltungen zu planen. 

Und schwupp – diwupp: In 11 Wochen isses widder soweit. Dann steht net nur             

die Eintracht midde in der europäische Fußball-Liegg, sondern mer wisse all wer  

zukünftich in Hesse und Deutschland regiere tut. 

Un ausserdem heest’s dann aach widder:      

  

   NARHALLAMARSCH !!! 

 

        Mit karnevalistischen Grüßen 

                         Axel Heilmann 

                     (1. Vorsitzender und Ministerpräsident) 
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