60 Jahre EHSFV
Sommerfest 2017
Man will es kaum glauben .....!
...aber, es sind schon wieder 10 Jahre vergangen und wir begehen in diesem Jahr
das Jubiläum 6o Jahre EHSFV.
Es fand am 12. August 2017 statt und wurde gewürdigt an unserem Sommerfest..
Zu unserem Jubiläum kamen folgende Gäste, es waren:
Herr Dr. Dieter Bohn
Herr Manfred Kautsch
Herr Johannes Kulacz
Herr Jürgen Nitze
Frau Katrin Weiher

Geschäftsführer beim Landessportfischerverband Schleswig-Holstein
stellv. Vorsitzender des Kreisverbandes der Lübecker Sportfischer
Mitglied des Hauptvorstandes VDES Frankfurt, Schwerpunkt Sport
Mitglied des Bezirksvorstandes Bezirk Nord, Bezirkswart Angeln
Senatorin für Kultur, Schule, Jugend und Sport der Hansestadt Lübeck

Wir hatten so sehr gehofft, daß an diesem Tag so ein richtiger schöner Sommertag wird, wir hatten
es doch mal wieder verdient, aber er fiel aus wie der ganze Sommer, total durchwachsen, also kühl
und regnerisch.
Aber Dank unseres großen Zeltes und der großen Schirme saßen wir doch ziemlich trocken.
Außerdem muß man schon sagen, wir EHSFV-er sind ziemlich hart im Nehmen und so waren wir doch
immerhin 53 Personen und 7 geladene Gäste.
So wie im vorigen Jahr geht die doch geringe Teilnehmerzahl auf alters- und krankheitsbedingte
Gründe zurück oder auch familiäre Feierlichkeiten.

Um 15.00 Uhr begrüßte unser Vorsitzer alle Anwesenden und stellte die geladenen Gäste vor und
übergab ihnen das Wort.

Der erste Redner war:
Herr Dr. Dieter Kuhn, Geschäftsführer
beim Landessportfischerverband
Schleswig-Holstein
Er begrüßte die Anwesenden, sagte erst mal,
daß er in Vertretung kommt und überbrachte
Grüße von Landessportfischerverband,
bedankte sich für die gute Zusammenarbeit
mit dem Verein und übergab ein
Geldgeschenk.

Der 2. Redner war:
Herr Manfred Kautsch, stellvertretender
Vorsitzender des Kreisverbandes der Lübecker
Sportfischer.
Auch er sagte, daß er in Vertretung kommt, aber
ebenso herzlich alle Anwesenden begrüßte und
vom Kreisverband der Lübecker Sportfischer
herzliche Grüße überbrachte, verbunden mit
einem Geschenkgutschein.

Dritter Redner war:
Herr Johannes Kulacz,
Mitglied des Hauptvorstand VDES
Frankfurt, Schwerpunkt Sport.
Er betonte die langjährige, hervorragende
Zusammenarbeit mit dem EHSFV.
Viele Male war der Verein Ausrichter deutscher
und internationaler Meisterschaften, die bei allen
Beteiligten großen Anklang fanden.
Vom Hauptvorstand überbrachte er herzliche
Grüße verbunden mit einem Scheck in
beträchtlicher Höhe.

Vierter Redner war:
Herr Jürgen Nitze,
Mitglied des Bezirksvorstandes Bezirk Nord,
Bezirksfachwart Angeln.
Auch er hob die langjährige Freundschaft
zwischen dem Bezirk und dem Verein hervor.

Als Letzte und mit ein bisschen Verspätung
erschien:
Frau Katrin Weiher,
Senatorin für Kultur, Schule, Jugend und Sport
der Hansestadt Lübeck.
Kurze Diskussion wer denn nun wohl der
Auslöser für die Verspätung sei, war aber nicht
wichtig.
Sie hob besonders das ehrenamtliche
Engagement der verantwortlichen des EHSFV
hervor. Leider könne sie nicht mit einem
Scheck antreten, riet uns aber evtl. die SportFörderung anzuzapfen.
Unser Vorsitzer Jürgen Schmidt bedankte sich für das Erscheinen, die Grüße und Präsente unserer
geladenen Gäste.

Anschließend stellte er noch sehr schöne eine Plastik zum 60. Jubiläum vor, die unser Mitglied
Horst Hain gespendet hat.

Danach eröffnete unser Vorsitzer das Kuchenbuffet.

Zu unserem Ehrentag in diesem Jahr, gab es leckere Torten und Kuchen von "Coppenrath & Wiese".
Das sind immer ausgezeichnete Produkte.
Jeder holte sich vom Buffet Kaffee und Kuchen nach Wahl und es wurde viel geredet und gelacht.
Nach einer Pause kam dann der 2. Teil.

Im zweiten Teil wurden Mitglieder geehrt für 10 Jahre Mitgliedschaft in unserem Verein, wie z. B.:
Kurt Fröhlich
Helga Oppermann
Holger Schmidt

nicht anwesend
nicht anwesend
nicht anwesend

etwas später dann:
Roswitha Erxleben
Elke Heine
Ein besonderer Moment kam als unser Vorsitzer
Tim von Burgsdorff
für 20 Jahre Mitgliedschaft die Urkunde und die Vereinsnadel in Gold überreichte
Er war mal gerade 10 Jahre alt als er eintrat und ist somit nun schon ein "alter Hase"
Allen Herzlichen Glückwunsch!

Dann kam eine Überraschung für:
Elfi Nolde

-

Manfred Becker

-

Wolfgang Witt

"Als Dank und Anerkennung für langjährige, hervorragende Vereinsarbeit"
wurden verliehen mit einer Ehrenurkunde und der Vereinsnadel in Gold

Darüber waren alle Drei
total überrascht und
sehr erfreut

Im Anschluß begann dann der kulturelle Teil mit
„Käpten Sam“ in maritimer Kluft, der die Leute
mit Seemannsliedern und lustigen Geschichten
unterhielt.

Es wurde mitgesungen und gelacht, natürlich wurden auch Fachgespräche unter Anglern geführt,
bzw. gemeinsame Erlebnisse aufgefrischt.

In der Küche lief nebenbei der Abwasch und die Vorbereitungen für das Abendbrot.
Schon an Vortag, dem Freitag wurde viel vorbereitet, wie die Tische, Stühle einräumen und
säubern, die Theke mit Getränken bestücken.
So wurden auch in der Küche die Salate, wie Kartoffel- und Specksalat vorbereitet, das Besteck
in Servietten gewickelt.
Es waren Angelika, Jürgen, Elfi, Manfred, Peter Hoffmann, Inge Panier, Jürgen Wohlert,
Horst Hain und Sieglinde Häsler.
Auch am Samstag dem Tag des Sommerfestes waren Angelika, Jürgen, Elfi & Klaus Nolde, Manfred,
Sieglinde Häsler und Roswitha schon um 12.00 Uhr da, um die vielen anderen Vorbereitungen
zu erledigen.
Wie z. B. Kuchen und Torten aufschneiden, Kaffee kochen, Gurkensalat und Specksalat zubereiten.
Sieglinde brachte ihren tollen Bohnensalat mit und Manfred den Tomatensalat.
Und auf einmal war es schon 18.30 Uhr und das berühmte Spanferkel mit Kraut und toller Soße
wurde geliefert.
Ruck-Zuck waren die Teller, das Besteck
sowie die Salat und auch das Baguettbrot
auf dem Buffet und es konnte eröffnet
werden.

Es duftet köstlich und da bildet sich
schnell eine Schlange.

Nach einem reichhaltigen leckeren Abendbrot saßen wir noch geraume Zeit besammen.
Ab 20.00 Uhr lichtete sich der Himmel und es gab sogar ein bißchen Abendrot.
Doch so nach und nach lichteten sich die Tische und das lag natürlich auch an der kühlen Luft.
Leider, denn eigentlich ist Sommer und man müßte die ganze Nacht draußen sitzen können.
Soviel wie möglich wurden das Haus und der Hof wieder aufgeräumt dann machten wir uns
auch gegen 21.30 Uhr auf den Weg nach Hause.
Am Sonntag um 10.00 Uhr traf sich noch eine kleine Gruppe um die restlichen Aufräumarbeiten
zu erledigen.
Es war noch ein wenig Kuchen, Fleisch und Salate übrig und wir machten dann um 13.00 Uhr
ein Resteessen.
Da es recht viel war, schafften wir doch nicht alles;
aber wir hatten Glück, im Waggon wohnten junge Leute und da konnten wir unsere leckeren
Salate und Kuchen weitergeben.
Sie freuten und bedankten sich; denn Junge Leute haben eben immer Appetit .

Es war wieder ein schönes Fest, man trifft Leute, die nicht so oft da sind, wie z.B. auch Martina
und Dieter Matz.
Nun steuern wir erstmal auf das nächste Sommerfest 2018 zu;
an die nächsten 10 Jahre wollen wir noch nicht denken.

Elfi Nolde

