
 

 

 

 

                                   Rückblick 
 

08.06.2013  Froschbrunnenfest in Zeilsheim 

Im 2. Jahr nahmen die „EULEN“ am Froschbrunnenfest teil. Wir verkauften  

mit Erfolg Würstchen und verschiedene Erfrischungsgetränke. Unsere Tanz-

gruppe trug mit ihren Tänzen zur Werbung für unseren Verein bei. Auch einige 

Eltern halfen tüchtig mit, dafür ein herzliches Danke.   
 

13.07.2013  Sommerfest der „Eulen“ in Obertshausen 

Auch in diesem Jahr stellten uns Matthias und Simone Bechstein ihren Garten 

zum Sommerfest zur Verfügung. Vielen Dank auch an die Helfer, denn es war  

ein tolles Fest, auch wenn die Jugend größtenteils fehlte. 

10.08.2013  Kerbeumzug in Bornheim 

Auch in diesem Jahr nahmen wir mit einer großen Delegation am Umzug zur 

Eröffnung der Bornheimer Kerb teil. Unser Verein präsentierte sich bei dem 

Umzug mit einer großen Kinderschar, die durch die neuen Polohemden in gelb 

mit Emblem der Eulen gut zu erkennen waren. Wie in den vergangen Jahren 

verteilten wir fleißig Wassereis und Lutscher. Alle Teilnehmer hatten viel 

Spaß. 
 

 

Trainingslager der Tanzgarde 

Unsere tanzende Abteilung führte ein Trainingslager zur Vorbereitung auf die 

kommende Kampagne diesmal in Zeilsheim durch. Für Essen und Getränke 

sorgte der Verein. Dank an Thomas Brunner, stellvertretend auch für die 

anderen, die zum Gelingen beitrugen.  
 

Hinweise des Kassierers 

Alle, die ihren Beitrag noch nicht oder nicht vollständig    

bezahlt haben, bitte ich, dies so bald als möglich nachzuholen. 

 

Tombola   

Seit einigen Jahren stattet die Familie Danguillier die Tombola fast alleine aus. 

Es wird gebeten, jetzt schon nachzusehen, ob man den einen oder anderen 

Artikel als Preis besorgen und spenden kann.  Vielen Dank im Voraus! 

 

„Knollenbuch“ 
An den Clubabenden liegt immer das „Knollenbuch“ aus. Hier kann jeder, der 

für den Umzug Knollen benötigt, schon jetzt Teilbeträge einzahlen und damit   

Geld ansparen, dann kommt in der Kampagne keine große Summe auf ihn zu.   

 

Vorschau auf Termine 
 

Clubabende ab 20:00 Uhr im Frankfurter Ruderclub 1884, Mainwasenweg 33 
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Das Training findet freitags in der Turnhalle in der Lenzenbergstraße für 

Kinder von 18:00 – 19:30 Uhr und für die Garde von 19:30 – 22:00 Uhr statt. 

 
 

16.11.2013  Eröffnungssitzung mit den „Wespen“ 

Traditionsgemäß werden wir auch in diesem Jahr die neue Kampagne mit den 

„Wespen“ eröffnen. Die Sitzung findet wieder im Depot in Oberrad statt. 

Damit die Sitzung wieder so ein Erfolg wie im letzten Jahr wird, wünscht sich 

der Vorstand eine rege Teilnahme aus den Reihen der „Eulen“. 

 
 

06.12.2013  Nikolausmarkt in Bornheim 

Seit einigen Jahren nehmen wir regelmäßig am Nikolausmarkt vom Vereins- 

ring Bornheim teil.  Diese Veranstaltung fordert den Einsatz von Mitgliedern. 

Außer, dass es Arbeit macht, haben wir viel Spaß dabei und für die Kasse ist es 

auch immer ein „warmer Regen“. 

 
 

15.12.2012  Weihnachtsfeier 

Ein besinnlicher Nachmittag und Abend soll dieser Jahresabschluss sein. 

Mit dem Besuch vom Weihnachtsmann, den kleinen Gedichten oder Liedern 

von unseren Kindern, Kaffee und Kuchen und sonstigem, wollen wir gemütlich 

und ohne viel Stress, bei netten Gesprächen das Jahr zum Abschluss bringen.  

 

 


