




Liebe Sportfreunde,

2001 war ein großes Jahr für ganz Greimerath. Im Wettbewerb ÿUnser 
Dorf soll schöner werden þ Unser Dorf hat Zukunftý wurden nie für 

möglich gehaltene Erfolge gefeiert. Mein persönlicher Satz des Jahres 

lautet: 

ÿDeþ Kommissiuun kimmt...ý

Von den Kommissionen wurde besonders unsere Senioren- und 
Jugendarbeit, sowie die Zusammenarbeit mit den Orts- und 
Nachbarvereinen gelobt.

2002 wird ein großes Jahr für den Sportverein. Der SVG wird 20 Jahre. 
Unter dieses Motto stellen wir alle unsere Veranstaltungen. Den Pfingst-
Montag haben wir zum ÿTag des Sportvereinsý erklärt. Nähere Infos 
hierzu gibt es an der Jahreshauptversammlung. Es werden einige Klassiker 

wie: ÿSiebenschräm-Turnierý, ÿNachtwanderungý, ÿHerbstwanderungý 

u.v.m. hinzu kommen. Auch die ÿFerienfreizeitý für die Kinder und 
Jugendlichen findet im nächsten Jahr in Greimerath statt.
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Alle diese geplanten Veranstaltungen können natürlich nicht vom 
Vorstand alleine durchgeführt werden. Sie bedürfen Eurer Mithilfe, sei es 
in der Organisation, oder ganz einfach in Form der Teilnahme.

Auf diesem Weg wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden des SV 
GREIMERATH:

FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE 
FÜR DAS NEUE JAHR

Gerd Bastgen
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13. FERIENFREIZEIT

DER VEREINSGEMEINSCHAFT!!!

In der Zeit vom 01.08. bis 04.08.2001 war es wieder einmal soweit, 
die Ferienfreizeit, im � � � � � � der ÿFerien am Ortþ Maßnahme der 
Sportjugend, stand auf dem Programm. Sie fand in diesem Jahr auf 

dem Sportplatz zwischen Ober- und Niederscheidweiler statt.
Am Donnerstagabend hieß es für 80 Kinder Aufbruch von zuhause 

mit Zelt und Rucksack bepackt für den Aufbau des Zeltdorfes. 

Nachdem alle Zelte aufgestellt waren, wurde die Ferienfreizeit mit 
einem zünftigen Grillfest am Lagerfeuer eröffnet. In der Nacht von 

Donnerstag auf Freitag wurde noch eine Nachtwanderung 

durchgeführt. 
Der Freitag ist schon traditionell der Tag für einen Tagesausflug, der 

uns in diesem Jahr nach Idar-Oberstein führte. In der Hochburg der 

Edelsteine besuchten wir unter anderem eine Edelsteinschleiferei, das 
Edelsteinmuseum, die Felsenkirche und die Burgruine Idar. Wieder 

am Zeltplatz angekommen wurden noch verschiedene Spiele gespielt, 

oder sportlichen 
Aktivitäten nachgegangen, 

bevor dann die Glocke zum 

Abendessen läutete. Beim 
Singen am Lagerfeuer kam 

dann schon richtig 

Lagerromantik auf, damit klang 
dann auch der Freitag aus.

Der Samstag begann mit viel 

Regen, deshalb musste auch eine geplante Wanderung an die 
ÿSammetbachþ ausfallen. Das konnte uns die Laune aber nur 

kurzzeitig Verderben, kurzerhand zogen Wir mit Sack und Pack in die 

Turnhalle nach Hasborn um. Hier wurde dann bis zum Nachmittag 
gespielt und Sport getrieben. Das Wetter wurde dann doch noch 

besser so das eine Wanderung von Hasborn zurück zum Zeltplatz 

noch durchgeführt werden konnte. Zur Stärkung gab es am Platz erst 
einmal ein gutes Stück Blechkuchen. Für den Abend stand dann das 

große Spanferkelessen am Lagerfeuer auf dem Programm. 
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Der spätere Abend stand dann ganz im Zeichen einer großen 
Lagerdisco die groß und klein sehr viel Spaß bereitete. So hatten wir 
dann auch trotz nicht immer guten Wetter am Samstag wieder sehr 
viel Spaß.
Am Sonntag wurde zunächst mal der Zeltplatz aufgeräumt und 
hergerichtet. Jetzt war die Zeit für den gemeinsamen Gottesdienst auf 
dem Zeltplatz gekommen. Danach stand das traditionelle Fußballspiel 
Kinder gegen Betreuer, und das Abschiedsessen mit den Eltern auf 
dem Programm. Es war nun die Zeit gekommen die Zelte wieder 
abzubauen und mit viel guter Laune im Gepäck wieder nach Hause zu 
fahren. Auch in diesem Jahr hat es allen 80Kindern wieder gut 
gefallen. 
Das macht Mut auch 2002 wieder eine Ferienfreizeit stattfinden 

zu lassen !!!

Thomas Benner
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Das traditionelle Hallenturnier der Vereinsgemeinschaft zu Gunsten 
der Ferienfreizeit 2002 findet vom

05. bis 06. Januar 2002

in der Turnhalle in Hasborn statt. 
Bei einer solchen Veranstaltung gibt es auch immer viel arbeit, wo 
auch der SV Greimerath helfen muss, wir würden uns freuen wenn 
uns hierbei auch die Eltern, der Kinder, unterstützen könnten die 
Regelmäßig an der Ferienfreizeit teilnehmen. Wer Interesse hat uns zu 
helfen kann sich mit Thomas Benner (Tel.: 0179/5245614) in 
Verbindung setzen. Aber auch über Ihren Besuch unseres 
Hallenturnier würden wir uns sehr freuen.
Der genaue Spielplan wird kurzfristig im Blättchen bekannt gegeben. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf Ihren Besuch freuen 
sich der SV Greimerath und die Vereinsgemeinschaft.

Thomas Benner
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Wer von diesen 3 netten Menschen ist der 1. 

Vorsitzende des SV GREIMERATH ???

6



Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf 
hat Zukunft

(Eine ganz persönliche Nachlese)   

Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr in welchem 
unserem Heimatort soviel ( Medien ) - Interesse wie noch nie vorher 
entgegengebracht wurde. Was doch so ein Wettbewerb alles bewirken 
kann!
Als wir uns vom Gemeinderat dazu entschlossen am Wettbewerb 
teilzunehmen, hat sicherlich niemand damit gerechnet, welche Lawine 
hier los getreten wird. Der 1. Platz auf Kreisebene kam für uns alle 
sehr überraschend. Da aber nur 4 Gemeinden daran teilnahmen hatte 
das Ganze für mich einen fahlen Beigeschmack. Dieser Bei-
geschmack war dann aber schnell verflogen, als erneut auf Gebiets-
ebene der 1. Platz erzielt wurde. Für mich war allerdings der 5. Platz 
auf Landesebene eine echte Überraschung und gleichzeitig der größte 
Erfolg. Doch wer mit offenen Augen durch unser Bundesland fährt, 
der wird immer wieder feststellen, wie viele schöne Dörfer es in allen 
Landesteilen gibt. Deshalb mach ich mir da auch nichts vor. 
Greimerath ist ein schönes Dorf, aber es gibt in Rheinland - Pfalz sehr 
viele vergleichbare Ortschaften.
Was hat also die jeweiligen Jurys bewogen unser Dorf so hoch zu 
bewerten?

Dazu das Wichtigste aus meiner Sicht.

Infrastrukturelle Maßnahmen
Hier haben die früheren Gemeinderäte mit Altbürgermeister Josef 
Schuh die richtigen Weichen in Puncto Ausbau der Innerortsstraßen 
gestellt. Auch wenn dies für einen großen Teil der Dorfbevölkerung 
zu finanziellen Belastungen führte, waren diese Maßnahmen mehr als 
Sinnvoll.
Umnutzungen
Die gelungene Umnutzung der ehemaligen Schule in den Kinder-
garten. Aber auch die Umwandlung der Gemeinschaftsgefrieranlage 
in einen Jugendraum.
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Eigenleistung
Die in Eigenleistung erstellte Schutzhütte, der Jugendraum und vieles 
andere mehr
Barockensemble� � � � �

ÿeinmaligesþ Barockensemble mit 

Pfarrkirche, Pfarrhaus, Kirchhof und 

Pfarrgarten beeindruckte die 
� � � � � � �  ! � � " � �

in besonderem Maße. Hier ergaben sich für 

viele Greimerather # $ � % &
für 

� � % & '
teilweise 

ganz neue Sichtweisen.

Großes Engagement
Ein ganz entscheidender Punkt, warum wir bei allen 3 Wettbewerben 
ganz oben mit dabei waren, ist das große Engagement aller 
Ortsvereine und verschiedener Privatpersonen. Dazu passt die hohe 
Beteiligung der Dorfbevölkerung bei den jeweiligen Begehungen.
Konzepte für die Zukunft
Aber auch unsere Zukunftskonzepte: Neubaugebiet ( ) * � �

der Kirchþ, 

Anlage eines + , - , - � � - � .
angedachte 

� � / $ � " ! � �  
des alten Pfarr-

gartens in einen Kräuter- und Erholungsgarten (Apotheke Gottes) 

konnten nach meinem Dafürhalten die Kommissions-mitglieder 

überzeugen.

Präsentation
Dies alles wurde in einer fast schon professionellen Präsentation den 
jeweiligen Jurys übermittelt. Auch bei uns galt der Spruch: ÿ Nur wer 

seine Ware gut präsentiert, kann auch gut verkaufenþ

Wir haben uns die guten Plazierungen also redlich 

verdient und darauf können wir stolz sein. Eins wird 

uns allen aber wohl klar sein, nach soviel Aufregung 

in diesem Jahr, wird das nächste Jahr wohl etwas 

ruhiger werden.

Aber wie heißt es so schön: ÿ In der Ruhe liegt die Kraftþ
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Auch in dieser Saison starteten wir wieder mit 2 Herrenmannschaften in 
die neue Saison. 
Die 1. Mannschaft spielt, wie im vergangen Jahr, in der 1. Kreisklasse und 
die 2. Mannschaft in der 3. Kreisklasse.
Unsere 1. Mannschaft legte eine, wie ich meine, blitzsaubere Vorrunde 
hin und musste sich nur dem derzeitigen Tabellendritten Dorf geschlagen 
geben. Dies aber auch nur, weil wir in diesem Spiel nicht komplett 
antreten konnten (Jens Gräf) musste unmittelbar nach seiner Ernennung 
zum Berufssoldaten auf einen Lehrgang). Einen weiteren Punktverlust 
erlaubten wir uns gegen den sehr 
spielstark angetretenen TV 
Bernkastel. So belegen wir 
nunmehr mit 15 : 3 Punkten Platz 2 
in der Tabelle und hoffen mit etwas 
Glück eine ebenso erfolgreiche 
Rückrunde spielen zu können.
Die 2. Mannschaft belegt zurzeit mit 
6 : 8 Punkten einen guten 
Mittelfeldplatz, bei noch einem 
ausstehenden Spiel in der Vorrunde. 
Als bitterer Beigeschmack 
bleibt hier noch anzumerken, dass 
die Mannschaft nach internen Querelen zwei mal nicht in der Lage war 
anzutreten und dadurch die beiden Spiele kampflos verloren hat. Nach 
einer Abteilungssitzung am 21.11.2001 hoffe ich, dass diese 
Unstimmigkeiten nun ausgeräumt sind und die Saison ordnungsgemäß 
fortgeführt werden kann.
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Bei den diesjährigen Regionsmeisterschaften am 01.12. traten wir mit 4 
Spielern (Wolfgang Schäfer, Bernd Linden, Martin Burgard und Frank 
Krischel) an. Leider buchten Bernd Linden und Martin Burgard schon 
nach der ersten Runde die Rückfahrkarten, so dass Frank Krischel und ich 
die beiden nicht länger warten lassen wollten und in der 2. Runde 
ausschieden. In der Doppelkonkurrenz schieden wir alle (Linden / 
Krischel und Schäfer / Burgard) ebenfalls in der 1. Runde aus. Allerdings 
gegen die beiden Finaldoppel, welche im übrigen 3 Klassen über uns 
spielen!
Am 25.08. feierte wir in der Pleiner Unkenstein-Halle das 20jährige 
Jubiläum der Tischtennis-Abteilung des SV GREIMERATH. Leider 
fanden nur 3 Ehemalige den Weg zu diesem Turnier, obwohl im Vorfeld 
72 (!) persönliche Einladungen verschickt wurden. 

Wolfgang Schäfer
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ROMFAHRT DER
RADSPORTFREUNDE GREIMERATH

Nach einer Vorbereitungszeit und Planung von 2 Jahren machten 3 rad-
sportbegeisterte Greimerather (Georg Fries, Heinz Wallerang, Walter 
Zimmer), sowie ein Gastfahrer aus Seinsfeld (Klaus Schon) sich am 1. 
September 2001 auf den Weg, um mit dem Fahrrad in die italienische 
Hauptstadt Rom zu fahren. 
Als Fahrer des Begleitfahrzeuges konnten wir Herri Müllen, der außerdem 
als Chefkoch (3 Sterne!) für das leibliche Wohl sorgte, sowie unseren 

Bürgermeister 
Walter Schuh als Betreuer 
und Mann für alle Fälle, 
verpflichten. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück bei 
Walter Schuh (Walters 
Schuhÿs Frau Veronika sei 
hierfür nochmals herzlich 

gedankt) machten wir uns 

gegen 8.00 Uhr auf den Weg, 

begleitet von den besten 
Wünschen vieler Freunde, 

Bekannten und unserer 

Familien. Einen besonderen 
Gag hatte sich der Vorsitzende des Sportvereins Greimerath, Gerd 

Bastgen einfallen lassen. So hatte er doch in der Ortsmitte ein 

Hinweisschild aufgestellt:   ÿ Rom 1549,5 km Wie sich später heraus 
stellte lag er mit dieser Einschätzung nicht ganz falsch. Die erste Etappe 
führte uns über Wittlich, Trier entlang der Mosel und Saar zu unserem 
ersten Zielort Saarlouis, den wir nach 125 km gegen 1530 Uhr erreichten. 
Bevor es jedoch soweit war ereilte uns unsere erste und Gott sei Dank 
einzige technische Panne auf unsere Reise. Etwa 5 km vor unserem 
Etappenziel machte das Hinterrad von Klaus eine þBekanntschaftý mit  
einem Bordstein. Mit einer þAchtý und schleifendem Hinterrad erreichten 

wir anschließend jedoch noch zeitig unser Ziel. 

11



Hier, sowie an den meisten übrigen Zielorten wurde auf einem 
Campingplatz Quartier bezogen. Dort hieß es dann Zeltaufbau, 
Abendessen zubereiten und beim anschließenden gemütlichen 
Beisammensein, den vergangenen Tag, sowie die vor uns liegende Etappe 
zu besprechen. 
Die 2. Etappe führte uns bei freundlicher und mäßig warmer Witterung 
über Saarbrücken, Kleinblittersdorf (Grenzübergang nach Frankreich) ins 
Elsaß. Durch recht hügeliges Gelände in den nördlichen Vogesen, mit zum 
Teil unerwartet giftigen Anstiegen und Abfahrten die uns einiges 
abverlangten, erreichten wir gegen Abend unser sehr schön gelegenes 
Etappenziel Saverne. 

Der nächste Tag führte uns bei Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen durch schöne Weindörfer im Elsaß nach Rheinau zum 
Grenzübergang nach Deutschland. An unserem Zielort Breisach (am 
Kaiserstuhl) ließen wir beim dortigen Weinfest den Tag in gemütlicher 
Runde ausklingen. Unsere Reise ging weiter über Basel nach Olten in die 
Schweiz. Bei kühlen Temperaturen und stark befahrenen Strassen galt es 
hier den ersten Höhenzug (Jura, 700m) der vor uns liegenden Alpen zu 
überqueren. 
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Entlang des Vierwaldstätter Sees über Luzern, Küssnacht und Brunnen 
erreichten wir am 5.September nach 579 km unser Etappenziel Fluelen 
am Fuße des St. Gotthard. Am darauffolgenden Tag stand dann die 
heißersehnte Auffahrt zum St.Gotthard-Paß auf dem Programm. 

Nach einer Einrollphase von ca.1 Stunde erreichten wir den Anstieg zum 
St. Gotthard 0 Paß, hier befanden wir uns auf einer Meereshöhe von 
400m. Ein Hinweisschild zeigte uns, die nächsten 34 km sollte es nur noch  

bergauf gehen. In Andermatt, auf 1630 m Höhe warteten Herri und Walter 

mit einem reich gedeckten Mittagstisch bereits auf uns. Nach Auffüllen 
der Getränke- und Müslivorräte machten wir uns dann auf, um auch die 

letzten 9 km bis zum Gipfel noch zu bezwingen. Gegen 1330 Uhr bei 

Sonnenschein und Temperaturen um den Gefrierpunkt war es dann 
soweit. Nach insgesamt 630 km war der St. Gotthard-Paß in 2100 m Höhe 

erreicht. Die anschl. 70 km lange Abfahrt ins südlich anmutende Tessin 

entschädigte uns für manche Mühen an diesem Tag. Nach der 7. Etappe 
gönnten wir uns dann einen wohl verdienten Ruhetag auf einem 

wunderschön gelegenen Campingplatz am Lago Maggiore. Fortan führte 

die Radtour entlang riesiger Reis- und Maisfelder durch die Weiten der 
Poebene an die malerische Mittelmeerküste nach Genua. 
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Heilfroh diesem Auto- und Menschengewirr schadlos entkommen zu sein, 
wartete in den nächsten Tagen mit den Ausläufern der Apruzzen eine 
anspruchsvolle bergige Küstenlandschaft auf uns. Viele Sehens-
würdigkeiten, wie z.B. die weltbekannte Hafenstadt Portofino sowie 
später der schiefe Turm von Pisa sorgten dann schnell wieder für ein 
Stimmungshoch. 
Als wir am 11.September gegen Nachmittag in Carrara (bekannt durch 
seinen Marmorabbau) ankamen erreichte uns die Nachricht von den 
Terroranschlägen in Amerika. Dies drückte natürlich auf die Stimmung 
war doch alles andere auf einmal unwichtig geworden. Im weiteren 
Verlauf in Viareggio an der 
Riviera angekommen, 
gönnten wir uns einen 
weiteren Ruhetag, diesmal 
im Hotel mit richtigem Bett. 
Die letzten, noch vor uns 
liegenden Etappen, waren 
von der Strecke her 
weniger beschaulich 
(außer ein Tagesabstecher 
in die Toskana) 
mussten wir  doch zum Teil 
über vierspurige, autobahnähnliche Strassen mit sehr hohem 
Verkehrsaufkommen fahren. Am 17. September um 1100 Uhr war es dann 
endlich soweit. Nach 1 2 3 3 km erreichten wir über die þVia Aureliaý unser 

Ziel, den Petersplatz in Rom. Hier hatten wir mit der þCasa Domitillaý 

(gehört einer Ordensbruderschaft der Barmherzigen Brüder in Trier) 
bereits im Vorfeld ein sehr gutes Quartier ausfindig gemacht. Der 2-tägige 

Aufenthalt in Rom wurde abgerundet mit Besichtigungen wie z.B. den 

Katakomben, Petersplatz, Petersdom, Colloseum, Spanische Treppe, 
Trevi-Brunnen usw. Unsere anschl. Rückreise (jetzt durften auch die 

Radfahrer mit ins Wohnmobil) über 780 km Autobahnfahrt führte uns für 

2 Tage ins österreichische Bundesland Tirol, genauer gesagt, nach 
Neustift ins schöne Stubaital. 
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Dort sind wir aufgrund guter Kontakte von Walter Schuh in einer 
gemütlichen Pension untergekommen. Walter, der hier kein Unbekannter 
ist, wurde von vielen Einheimischen sehr herzlich begrüßt. Wie sagten sie 
doch so schön? ýDer König vom Stubaital ist wieder daý! 

Nach einem weiteren Zwischenstopp in Bad Dürkheim erreichten wir am 

22. September wohlbehalten wieder unseren Heimatort Greimerath. Hier 
hatten sich unsere Frauen etwas besonderes einfallen lassen. Mit einem 

großen Sektempfang wurden wir begrüßt. Damit hatten wir natürlich nicht 

gerechnet. Noch lange saßen wir im Anschluss mit unseren Freunden und 
Bekannten zusammen. Gab es doch noch soviel zu erzählen.

Georg Fries

Bild: þ...auf einem Camping-Platz in Saverne / Elsaßý
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In Rom: 19. September 2001



4 5 6 7 6 8 im Sause-Schritt

läuft die Zeit þ und wer läuft mit und hält sich fit?ý
So lautete vor fast 2 Jahren

ein Aufruf an Greimerathüs Frauen bei Jahren.
Schnell war gefasst ein Entschluss,

und die Senioren-Gymnastik-Gruppe kam in Fluss.
Schon nach den Sommerferien ging es los,

-zwar nur mit kleiner Gruppe-
8 Frauen und einem Trainer groß.

Reinhard Röhl, ein ganz geschulter Mann,
tritt jeden Donnerstag mit uns an.

Pûnktlich um halb fûnf,
ûben und laufen wir in Turnschuhen oder Strûmpfü.

Eine feine Musik begleitet uns die Stundü
-wo wir gehen, laufen und unsere Glieder bewegen-

oft in Reihen oder im Kreise rund.
Mit kleinem oder dicken Ball -

einem Stab, ein Tuch, einlanges Band kannüs sein,
dem Reinhard fällt schon was Gescheites ein!

Er lässt uns ûben an Armen, Beinen, Kopf und Fuß,
und sorgt stets dabei fûr den rechten Atemfluss.

Bei Übungen, Spiel und Spaß hat er uns alle fest im Blick,
sieht unsere Schwächen und Fehler þ mit seiner Hilfe þ dann ganz geschickt.
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Wir 
9 : ; < = >

auch mal kurze Zeit ruhün,
um uns dann aufzutun

-fûr unseren Geist-
es folgt zum Schluss dann meist

ein Spiel zu Paaren oder im Kreis,
um unserem Hirn zu zeigen und beweist,

dass wir in Einklang noch bringen Körper, Seelü und Geist.
Der Spaß und das Erfolgserlebnis mach uns Mut

Und lassen uns sagen:
ÿAchü wie gut doch die Gymnastik tut!ý

Eure Senioren-Gruppe
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...so oder ähnlich verteidigen viele laufbegeisterte Jogger ihre Sportart, 
wenn diese von anderen als langweilige Umher-Läufer bezeichnet werden. 
Dabei handelt es sich durchaus um eine gesundheitsfördernde Maßnahme 
seinen Körper fit zu halten. Je nach dem kann der Laufsport auch 
interessante und lustige Momente bringen. So gehe ich seit 14 Jahren an 
diversen nationalen und internationalen Läufen für den SV 
GREIMERATH an den Start. Was ich dort so an Besonderem erlebt habe 
will ich nun erzählen. Aber zunächst eine Geschichte:? @ @ @ A B C alles anfingþ

Angefangen hat alles - wie so vieles - im Greimerather ÿGasthaus 
Aumannþ. Es war der D E September F G H I als ich mit Bernd Linden und 

Georg Fries diverse Gläser Bier genüsslich zu mir nahm. Wobei die 
anderen beiden Herren auch nicht kleinlich 
im Umgang mit dem kühlen Nass waren. 
Zu vorgerückter Stunde löste sich der 
Respekt voreinander und man begann 
damit, sein Leben als eine einzige 
Heldentat zu beschreiben. So kam 
die Rede auch von dem Vorhaben der 
beiden Herren am nächsten Tag in 
Wittlich den 10 km Stadtlauf zu 
absolvieren. Man habe da bereits gewisse Erfahrungen und ein solcher 
Lauf könne man, wenn man ein ÿHeldþ ist, in einer Zeit unter 50 Minuten 
laufen. 
So wollte ich in nichts nachstehen und erkor mich selbst zum ÿHeldenþ 
und machte Bernd und Georg klar, dass eine solche Leistung für mich 
doch eines der leichtesten Übungen sei. Als man mir anbot, ebenfalls am 
Lauf teilzunehmen sagte ich spontan zu. Wo sollte da das Problem sein???

20



Doch das zeigte sich am nächsten Tag. Denn als ich nach längerem Schlaf 
gegen Mittag aufwachte war nichts mehr so wie vorher. Alles sah so 
verschwommen aus und ich hatte beim Früh- / bzw. Spätstück den 
Eindruck, als würden die Dinge auf dem Kaffee-Tisch sich bewegen...
Besonders mein Telefon schien an Lautstärke extrem zugenommen zu 
haben. Als es klingelte dröhnte es in meinem Kopf, als würde dort gleich 
ein Hubschrauber landen.
Am anderen Ende der Leitung war Bernd Linden und erinnerte mich an 
meine geplante ÿHeldentatþ und gab an, dass er um J K L M M N O P am Start in 
der BePo Wengerohr sei. 

Ich musste mich nun erst einmal ÿsortierenþ bis mir die 

Gespräche vor wenigen Stunden wieder einigermaßen 
in den Sinn kamen. Was hatte ich getan. Ich hätte mich 
......... können. Aber nun gab es kein Entkommen mehr. 
Ich musste, ob ich wollte oder nicht, die Sache 
durchstehen. 
So war ich auch um 14.30 Uhr im Stadion und Bernd 
nahm mich mit einem süffisanten Lächeln in Empfang. 
...ja, ja, wer...
Nun ja, ich schaffte den Lauf und lief auch ein Zeit 
unter 50 Minuten (49:10 Min). Aber das verrückteste 
war. Die Sache hatte noch Spaß gemacht und ich nahm 
mir anschließend vor: ÿDas machst du öftersþ 

...das machte ich auch und erlebte u. a. folgende 

Kurzgeschichten bei Läufen:

TRILAG-LAUF 26.03.1988: Kurz vor dem Start hörte ich, wie ein 
Läufer den anderen darüber informierte, dass 1000 Meter nach dem Start 
ein Presse-Fotograf vom TV stünde um Fotos zu machen. Ich dachte mir: 
ÿMensch, wenn du in die Zeitung kommst...þ So rannte ich vom Start an 
weg, wie vom Blitz getroffen, um nach 1000 Meter vorn mit den 
Spitzenläufern zu sein. Später stellte sich heraus, dass er nach ca. 100 
Meter sich aufgestellt hatte und den hinteren Bereich des Läufer-Pulks 
fotografiert hatte. Ich aber war so ausgepowert durch den Anfangssprint, 
dass ich später im Lauf nichts mehr brachte.             -Dumm gelaufen-
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Fastnachtslauf Wasserliesch 29.02.1992: Da beim Faschingslauf die 
Läufer stets kostümiert laufen, hatte auch ich mich als Frosch verkleidet. 
Auf dem Gesicht trug ich eine Froschmaske, durch die ich nur wenig 
sehen konnte. Und so kam es wie es kommen musste, ich verlief mich in 
den Strassen des Ortes und musste von einem freundlichen Bürger auf die 
Strecke zurückgeführt werden. Später stellte sich heraus, dass ich dadurch 
eine kleine Abkürzung gelaufen hatte und eine Zeit von 44:16 Minuten 
erreichte.                 -ÿGut gelaufen-

Internationaler Straßenlauf in Speicher 16.10.1993: Nachdem ich die 
10 km Strecke absolviert hatte und hechelnd, nach Luft ringend hinter der 
Start-Linie einen Getränke-Stand suchte, kam ein Mann auf mich zu, las 
die Aufschrift auf meinem T-Shirt ÿSV GREIMERATHþ und sagte, dass 
er erstaunt sei, dass Greimerath eine Laufmannschaft habe. Ich röchelte, 
dass es in Greimerath viele ÿHeldenþ (?) gäbe... Bernd Linden sei schon 
länger im Ziel... Der Mann drückte mir weiter ein Gespräch auf und 
erzählte, dass er Greimerath gut kenne und es sein ihm eine sympathische 
Gemeinde. Während er so schwärmte nannte er auch einige Namen die 
mir aber nicht geläufig waren. -Vielleicht hatte der Lauf auch meine Sinne 
verwirrt- (???). Nachdem ich mich wieder einigermaßen ÿgefangenþ hatte 
ließ ich mich auf das Gespräch des Mannes ein, der nicht von mir weichen 
wollte. Erst dann stellte sich heraus ý er meinte Greimerath bei Zerf. 

...ich hätte ihn .......können...

2-Länder-Lauf in Saarbrücken-Güdingen 08.12.2001: Eine organisa-
torische Panne leistete sich der Sportverein Saar 05 vor einigen Tagen. 
Nach dem Lauf standen für 350 teilnehmende Männer nur 1 Dusche zur 
Verfügung. Was für viele Damen auf dieser Erde vielleicht eine 
Augenweide gewesen wäre, machte mir erstmals klar wie es im 
Schlachthof aussehen könnte. So reihte sich ÿFleischþ and ÿFleischþ. 

-Ich wusste: ÿIch bin im Saarland...þ-
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Dies waren jetzt nur ein paar Geschichten. So gibt es noch viele 

Geschichten. Die zu erzählen, würde die Kapazität dieser Ausgabe 

sprengen. Wer aber mehr von diesen Geschichten hören will, der soll 

doch einfach mal wieder ins ÿGasthaus Aumannþ kommen, wenn Bernd 
Linden und ich wieder zusammen sitzen um neue ÿHeldenþ zu schaffen...

Hermann-Josef Haller

Bild: ÿHermann-Josef Haller, Jürgen Wallerang u. Bernd Lindenþ
Wittlicher Stadtlauf 1997
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Am 05.12.2001 war es wieder einmal so weit, der Nikolaus ging von 
Haus zu Haus, und kam auf Einladung des SV Greimerath auch nach 
Greimerath auf den Gemeindesaal. Hier warteten schon ca. 40 Kinder 
mit Ihren Eltern sehnsüchtig auf ihn. Der SV Greimerath konnte das 
warten aber mit frisch gebacken Waffeln, warmen Kakao, dem 
Vorlesen der Geschichte des hl. Nikolaus und dem Singen von 
Weihnachtsliedern angenehm verkürzen. Als der Nikolaus nun endlich 
kam, hatte er auch allen Kindern eine kleine Überraschung mit-
gebracht. Ich möchte es nicht versäumen mich hiermit bei allen 
Helfern/innen recht herzlich für die geleistete Arbeit im Rahmen der 
Nikolausfeier zu Danken. Ein besonderer Dank gilt Karoline Fries und 
Martina Schäfer, die im Vorfeld mit den Kindern bei einem 
Bastelnachmittag im Jugendraum die schöne Saal-Dekoration 
gebastelt haben.

Thomas Benner  
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VEREINSGEMEINSCHAFT AKTUELL:

am 10.11.2001 war es endlich soweit, zum ersten Mal fand die Sieger-
Ehrung der Sportjugend Rheinland im Wettbewerb ÿIn den Ferien am 
Ort, mehr Spaß mit Spiel und Sportþ in unserer Region, in Hasborn 

statt. Im Namen der Vereinsgemeinschaft, als Gastgeber, hat die 

Sportjugend hierzu rund Q R der über 200 teilnehmenden Vereine 
eingeladen, die auch sehr zahlreich gekommen sind.

Bevor es zur eigentlichen Siegerehrung kam, hatten die eingeladenen 

Vereine Gelegenheit sich und Ihre Ferien-Aktion zu präsentieren. 
Hierbei konnte man selber noch einige Ideen für kommende 

Ferienfreizeiten sammeln. Bei der nun folgenden Siegerehrung konnte 

die Vereinsgemeinschaft für Ihre Ferienfreizeit, in der Gruppe mit 4 
Veranstaltungstagen, einen hervorragenden vierten Platz erreichen, 

belohnt mit einem Geldpreis in Höhe von 250,- DM. Dieser Betrag 

kommt der Ferienfreizeit 2002 vom 02. bis 05.08.2002 in Greimerath

zu Gute.

Thomas Benner
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WICHTIGES ZUR VEREINSKASSE

Das Jahr 2001 geht nun in Kürze zu Ende und 
mit im kommt der Abschied der ÿDMþ. 
Eine gute 

S T U V W X U V Y Z[ \ ] ^ _ ` a ] b c \ ] \ d e f ] \ d g \ ] h b i \ j k j l
erhöht seine Mitgliedsbeiträge für das 

Jahr 2002 nicht.

Wir bitten daher alle Mitglieder die Zahlungen 
des Beitrags ab m n n m in ÿEuroþ zu leisten, auch 
wenn dabei ÿkrumme Beträgeþ zwangsläufig 
sind. Mittelfristig werden wir jedoch nicht an einer Beitragserhöhung 
vorbeikommen. Da wir vom Sportbund Rheinland Zuschüsse für die 
Aufwendungen unserer Übungsleiter erhalten, müssen wir unsere Beiträge 
wahrscheinlich bereits ab dem Jahre 2003 an die vom Sportbund 
geforderten Mindesbeiträge anpassen. Tun wir dies nicht, so können wir 
die o. a. Zuschüsse nicht mehr in Anspruch nehmen. Außerdem sind 
unsere Beiträge dann seit fast 15 Jahren nicht mehr erhöht worden. 
Betrachtet man die Steigerung des Lebenshaltungskosten-Indexes, so stellt 
man fest, dass diese in diesem Zeitraum bei mehr als 20 % Punkte lag. So 
unser Angebot weiterhin finanzierbar bleiben, dann ist auch aus diesem 
Grund eine mittelfristige Beitragserhöhung unausweichlich.

An dieser Stelle möchte ich allý die Vereinsmitglieder, die uns keine 
Einzugsermächtigung für ihren Mitgliedsbeitrag erteilt haben, bitten, ihre 
Zahlung für das Jahr 2001 zu überweisen. 

(Unsere Bankverbindung: KSK Bernkastel-Wittlich, BLZ 58751230, Kto.-

Nr.: 60302528)
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Wer eine Einzugsermächtigung erteilen möchte, der kann sich natürlich
auch gerne an mich oder unseren 1. Vorsitzenden G. Bastgen wenden. 
Diese Form der Zahlungen bevorzugen wir natürlich aus 
verwaltungstechnischen Gründen.
Sollten Sie noch Fragen zu den Mitgliedsbeiträgen stehe ich ihnen 
natürlich gerne zur Verfügung um diese bestmöglich klären zu können. 
Um mir die Arbeit zu erleichtern bitte ich Sie mir Änderungen Ihrer 
Bankverbindung, o. ä. umgehend mitzuteilen. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
Somit danke ich Euch bereits jetzt für die Mitarbeit und wünsche allen 
Lesern von ÿEPPES NEIESþ ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten 

Start ins Jahr 
o p p o q

Eurer

(Kassenwart)
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In diesem Jahr haben wir insgesamt 16 Spiele absolviert. Die meisten 
haben wir gewonnen. D.h. 7 Siege, 6 Spiele wurden unglücklich verloren 
und 3 Spiele gingen unentschieden aus. 
Wir haben auch in diesem Jahr am jährlichen ÿLambach-Pokalþ 
teilgenommen. Diesmal fand das Turnier in r s t u v w w x y z { t z statt. Dabei 
wurde in 

|
Gruppen gespielt:

1. Gruppe 2. Gruppe
Plein Ober- Niederscheidweiler
Gipperath Hasborn
Oberöfflingen Greimerath

Wir haben in unserer Gruppe das Spiel gegen Ober- und 
Niederscheidweiler mit 2 : 0 gewonnen. 
Im 2. Spiel erreichten wir gegen 
Hasborn leider ÿnurþ ein 0 : 0. Das 
reichte dennoch zum Gruppensieg und 
zur Finalteilnahme. In der 1. Gruppe 
erreichte Gipperath den Einzug ins 
Finale. Dieses Spiel verloren wir leider 
mit viel Pech 

|
: 0. Aber dieses Ergebnis 

war und ist letztendlich dennoch 
als großer Erfolg zu werten. 
Das diesjährige Sportfest des SVG fand vom 15. ý } ~ � � � � statt. Dabei 
konnten wir dort 33 � � � Mannschaften begrüßen. Das Topspiel dieser 
Veranstaltung war wiedereinmal der � x � � � y � t u � SG � u t y � t u � � � � � t u w ý SV � u t y � t u � � � � � y w t x � Wir konnten hier den Gegner mit einem 

|
: 0 bezwingen 

und den zahlreichen Zuschauern dabei ein interessantes Spiel präsentieren.
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Am 11.08. fuhren wir mit dem Bus zu einem Gegenbesuch nach 
Greimerath/Zerf um ebenfalls am dortigen Sportfest teilzunehmen. Auch 
hier hieß der Gegner wiederum Greimerath/Zerf. Diesmal trennte sich 
man mit einem 2 : 2. Dabei wäre es allerdings wünschenswert, wenn sich 
zukünftig mehr Leute aus dem Dorf finden würden die unsere Mannschaft 
dorthin begleiten.
Seit dem 08.11. findet wieder donnerstags alle 14 Tage von 20.00 � � � � � �� � �

das Hallentraining unserer Mannschaft statt.
Als Neuverpflichtung konnten wir ÿJens Gräfþ aus Hasborn verpflichten. 
Die Abgänge in diesem Jahr waren ÿMatthias Burgardþ, ÿMartin Burgardþ 
und ÿFlorian Lescherþ.
In diesem Jahr war es uns, wie auch im Vorjahr, gelungen zu allen Spielen 
genügend Mitspieler zur Verfügung zu haben. So möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen Aktiven für das gute Gelingen der letzten Saison 
bedanken. Besonders ist dabei Wolfgang Schäfer zu nennen, der unsere 
diesjährige Torjäger-

� � � � � �
gewann. 

Derzeit sind noch keinerlei Termin für � � � � bekannt. Diese werden aber 
rechtzeitig veröffentlicht. 
Wer � � Jahre oder älter ist und Spaß am Fußball hat, der kann sich gerne 
uns anschließen. Gerne nehmen wir noch Aktive in unsere Mannschaft 
auf. Einfach anrufen:
(Heinz Wallerung, Anwendweg 4, 54533 Greimerath, Tel.: 06574 / 650).

Ansonsten wünsche ich im Namen der ganzen Mannschaft allen 

Mitgliedern und Freunden des Vereins ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

alles Gute für 2002.
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ÿGREIMERATHER WÖRTERBUCHþ

Als ich 1971 von Greimerath wegzog hatte ich mir geschworen, den 
Kontakt nach Greimerath nie zu verlieren. Das fiel mir natürlich u. a. 
durch meine Verbindung zu ÿKätchen & Paulþ nicht schwer. War ich doch 
da ÿimmer daheimþ. Oder wie Kätchen stets zu sagen pflegte: ÿOhýse 
Jungý kimmt...þ. 
Somit ist es mir auch gelungen - und darauf bin ich mächtig stolz - das 
Greimerather Dialekt nie so ganz verlernt zu haben. 1984 lernte ich meine 
Frau Elke aus Oberkail kennen. Dort sprach man wiederum ein Dialekt, 
was sich doch in vielen Wörtern vom ÿGreimada Plattþ unterscheidet. 
Nun kam es, dass sich bei mir das ÿGreimada Plattþ und das ÿOwerkeeler 
Plattþ vermischt haben. Auf der einen Seite ganz witzig, aber andererseits 
passt mir das gar nicht.

So kam ich vor einiger Zeit auf die Idee ein Greimerather Wörterbuch zu 
entwickeln. Es soll langfristig nicht nur mir eine Hilfe sein, sondern es 
kann auch den vielen neuen Greimerather Bürgern eine Hilfe sein, sich 
mit den ÿUreinwohnerþ (ÿsoll an dieser Stelle als Kompliment zu sehen 

sein) des Dorfes besser verständigen können. 
Nun kann ich natürlich ein solches Buch nicht alleine schreiben. Ich 
erkläre mich aber bereit alles zusammen zu tragen, war mir gegeben wird. 
Wenn ausreichend genug Material zusammen ist werde ich die Bröschüre 
(Buch wäre hier vielleicht ein übertriebener Ausdruck) herausgeben. 

Somit bitte ich an dieser Stelle alle Greimerather um 

ihre Mithilfe:
ÿSchreibt mir bitte auf, was euch so einfällt, was es an typischen 
ÿGreimada Weertaþ gibt und liefert dazu gleich die entsprechende 
Übersetzung dazu. Das ganze könnte dann so aussehen:
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Hochdeutsch Greimada Platt

Kinder Kunna
Waschmaschine Wähschmanschinn
jetzt aber wailen äwwa
gestern geesta
toll ohh leck
Loch Kaul
Apfel Aahpel
Garten Goaden
Pfarrer Passtua
Suppe Zopp
schrecklich krailisch
verrückt gähkisch
Gemeindesaal Sälchen
Angst-Hase Boockse-Schissa
Weihnachten Christdaach
Oh ! Majuuh !
Sonntag Sunndisch
Bürgermeister ÿSchula Waltaþ

Hans-Peter Slumi 
�   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ª « ¬ 

Maulwurfhügel Mulltiwwels-Kuppen

usw.

Da ich dies auch im Namen unseres Sportvereins tue, bitte ich die Notizen 
Gerd Bastgen zu geben. Ihn sehe ich öfters und er wird die Dinge 
sammeln an mich weiterleiten. Ich hoffe, dass sich fiele Bürger an dieser 
Aktion beteiligen, damit ein solches ÿGREIMADA WEERTA-BOOCHþ 
irgendwann einmal wirklich veröffentlicht werden kann.® ¯ ° ± ² ³ ³ ´ µ ¶ · ¯ ¸ ® ² ¹ ¹ ¯ °
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