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GRILLFEST DER ALTEN HERREN 
Jung und Alt trafen sich am Samstag den 10.07. zum 
Grillfest am Sportplatz. Während die Aktiven noch 
eine Runde Fußball spielten, gönnten sich die 
ersten Teilnehmer bereits ein kühles Blondes. Nach 
und nach kamen immer mehr AH-Mitglieder mit 
ihren Familien zum Sportplatz und auf dem Grill 
zischten die Steaks und Würstchen. Ein Torschuss-
Wettbewerb rundete das Fest ab und zur großen 
Überraschung besuchte uns auch noch der 
Lessenicher Lauri . 
Alle waren gut drauf und man hat gemerkt, dass 
jeder froh war, endlich mal wieder unter Leute zu 
kommen, unterhaltsame Gespräche zu führen und 
gemeinsam ein paar Bierchen zu trinken. Trotz des 
heftigen Regens zum Ende der Veranstaltung, hielte 
der harte Kern bis weit nach Mitternacht aus. 
 

 
 
 
EHRUNGEN IM RAHMEN DES GRILLFESTS 
25 Jahre Mitgliedschaft Alte Herren (2020) 

• Jakob Wildenberg 
 

25 Jahre Mitgliedschaft Alte Herren (2021) 
• Herbert Brennecke 

 
Besondere Verdienste bei den Alte Herren 

• Ernst Porschen (Verdienstnadel RWL) 
• Robert Clasen (Verdienstnadel RWL) 

 
AH-TOUR 2021 ABGESAGT 
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl (nur 4 
Anmeldungen) findet die AH-Tour nach Hamburg 
nicht statt! 
 
 
 

LOCKDOWN ÜBERSTANDEN – DANN KAM DIE 
UNWETTERKATASTOPHE 
Unsere Ganztages-Rad-Tour war für 21. Juli 2021 
geplant, dann kam eine Woche vorher das 
verheerende Unwetter und die damit verbundene 
unvorstellbare Flut in Teilen von NRW und 
Rheinland-Pfalz. 
Geplant war eine Tour an die Ahr – nach Mayschoß. 
Ich war an diesem schicksalhaften Mittwoch noch 
zur Feinplanung an der Ahr – in Mayschoß, Dernau 
und in der Altstadt von Ahrweiler – um ein 
geeignetes Restaurant für unsere Tour 
(Mittagessen) zu buchen. Der Starkregen hatte 
schon begonnen und ich war am frühen Nachmittag 
unbeschadet wieder zu Hause. 
Die anschließende Katastrophe hat alles zerstört 
was ich noch Stunden vorher besucht hatte.  
Die riesigen Schäden und das unglaubliche Leid der 
betroffenen Menschen führte zur angemessenen 
Absage der Tour – eine neue Tages-Tour ist in 
nächster Zeit nicht geplant.  
Viele Sportfreunde der AH waren in den 
vergangenen Wochen im Hilfseinsatz bei ihren 
betroffenen Familien und Freunden. Ich hoffe, dass 
unsere Mitglieder die Katastrophe gesund und ohne 
persönliche Schäden überstanden haben.  
 

 
MP Laschet besucht Katastrophengebiet  
Geburtshaus von Herbert Brennecke in Odendorf 
 
Michael Kolb 
 
WIR FAHREN WIEDER … 
… unsere Kurztouren am Mittwochnachmittag 
haben wir wieder aufgenommen. Eine mittlere Tour 
Strecke nach Königwinter war als erstes angesagt. 
Das Abschlußbier in der „Linde“ erfolgte auf 

http://rot-weiss-lessenich.de/
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Einladung von Klaus Eberhard, der seinen Ausstand 
gegeben hat. 
Klaus und Marlis verlassen Lessenich und ziehen ab 
Mitte September zu ihrer Tochter nach Hannover. 
Wir wünschen den Beiden alles Gute und bedanken 
uns für die vielen schönen gemeinsamen Jahre in 
Lessenich.  
INFO: Die Touren der nächsten Wochen werden 
vorwiegend am Rhein und der Sieg verlaufen. 
 

 
„Boxen Stop“ in Königswinter - Restaurantschiff „Alte Liebe“  
 
Michael Kolb 
 
KLAUS EBERHARD EHRENMITGLIED IM VEREIN 
Laudatio zur Ehrung: 
Vor vielen Jahren zog der Soldat Klaus Eberhard 
nach Lessenich.  Er wollte sich damals sportlich 
betätigen und wohnte Tür an Tür mit unserem 
Sheriff (Gerd Schmich, Ehrenvorsitzender RWL). 
Gerd erkannte sofort das enorme Potential von 
Klaus und überredete ihn im Verein mitzuwirken - 
schon kurze Zeit später übernahm er das Amt als 2. 
Vorsitzender. Ihm machte es Spaß und Freude über 
20 Jahre das Freizeit- und Gerümpelturnier mehr als 
erfolgreich zu organisieren, dabei hält er immer 
noch den Rekord mit über 80 teilnehmenden 
Mannschaften. Welche Mammut Aufgabe eine 
solche Organisation war und ist weiß der jetzige 
Vorstand aus eigener Erfahrung!  
Darüber hinaus war er für das Mutter-Kind-Turnen 
und als Abteilungsleiter im Gesundheitssport für 
den Verein „ehrenamtlich“ tätig - viele Jahre und 
Jahrzehnte!  
Er hat aktiv TT gespielt - in der TT-Liga kennen ihn 
wahrscheinlich „alle“ und von ihm konnten alle 
noch etwas lernen. 
Es gibt noch viel über Klaus und sein Engagement zu 
sagen – eines war immer klar, Klaus hat sich nie 
davon abhalten lassen anzupacken und wenn nötig 
zu handeln!  
All das führte dazu, dass Klaus Eberhard für den 
Verein unersetzlich wurde - ohne ihn würde es bei 
RWL heute nicht so rosig aussehen.  

Lieber Klaus, du bist ein großes Vorbild mit allem, 
was du für den Verein getan hast! Du kannst dich 
herzhaft über etwas ärgern, wenn dir was nicht 
passt; aber dir fallen Wege ein, die das Problem 
lösen helfen - zugleich bist du immer bereit mit 
allen Menschen zu reden, ein Mensch, der sich und 
andere nicht ausgrenzt und das ist so enorm 
wichtig. Du überzeugst andere Menschen, weil du 
viel weißt, viel kannst und hartnäckig bist, Du gibst 
nicht auf und ich bin mir sicher, dass wird auch in 
der neuen/alten Wahlheimat so bleiben! Dein 
Wirken hat im Verein und in Lessenich bleibende 
Spuren hinterlassen. Wir als Vorstand in Vertretung 
für die Mitglieder FC Rot-Weiß Lessenich danken 
Dir ganz herzlich und wünschen dir alles Gute - du 
bist selbstverständlich jederzeit herzlich 
willkommen!  
 
Vergiss uns nicht! Vielen Dank und alles Gute! 
 
Der Vorstand RWL 
 

 
 
 
 


