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Aus den Bezirken

Hegionsuerband

Süd-Niedersachsen
25 Jahre Freundschaft
TSV Odagsen r
TTV Eintracht
Zu einem

besonderen und

bemerkenswerten Treffen
reisten ein ige Aktive des

TSV Odagsen im Dezember
vergangenen Jahres zu den
Tischtennisfreunden vom TTV
E intracht E rf u rt. Bereits seit
1 991 besteht eine sportliche,

und inzwischen auch eine
freundschaftliche Beziehung
zwischen den Vereinen. Ein

nicht alltägliches

Ereignis,
denn viele der damals beg rü ndeten Verbind u ngen

sind zwischenzeitlich wieder
eingestellt. Zweima! im Jahr

trifft man sich in

Odagsen
bzw. in Erfurt zum sportlichen
Verg leich.

ln den bisher 50 sportlichen

Begegnungen gab es viele
spannende, aber in lockerer
Atmosphäre gefuhrte Spiele.
Hierbei stand auf beiden Seiten immer der sportliche und

Erfurt
Ien Getränken und Thüringer Wurstspezialitäten nicht
zu kurz kommt. Am Abend
traf ma n sich zur gemeinsamen J ubiläumsweihnachtsfei-

er. Die

Vereinsvorsitzenden

Stephan Münkner vom TTV
Erfurt und Heiko Thebes vom

in

TSV Odagsen blickten

hu-

morvoller Weise auf 25 gemeinsame Jah re zurück.

Friede! Hartwig,

itiator der

der ln-

rigen
der
zusammen mit den Erfurtern
Ronald Pantlowski und Alex
Scheele für besondere Verdienste um das silberne Jubiläum geehrt wurde, berichtete über besondere Momente
der vielen Begegnungen. Ein
ngjä
,,Ost-West-Beziehu frg"
la

h

,

vom Odagser Präsidenten

erstelltes Fotoalbum der 25

Jahre sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Bei guter Stim-

freundschaftliche Gedanke
im Vordergrund. Dies ist sicherlich auch ein Grund, wa-

mung und leckerem Buffet

rum sich diese Verbindung in

men.

25 Jahren bewährt hat.

Traditionell besuchte man
am Sonntagmorgen gemeinsam den Erfurter Weihnachtmarkt am Dom und trat von

Den

sportlichen Rahmen in Erfurt
bildete das schon traditionel-

le

Doppelturnier am

Sams-

und manchem ,,Aro" saß man
noch lange gemutlich beisam-

tagnachmittag. Hier wird den

hier aus die Heimreise

Odagser Aktiven ein Erfurter
Partner zugelost.
So kommt es immer wieder

Ein gelungenes Wochenende
ging zu Ende - auch 2017 will
man sich im Juni in Odagsen
treffen, uffi die freundschaft-

zu

spannenden Begegnungen, wobei auch der Spaß
und die Geselligkeit bei küh-

an.

liche Beziehung weiter

pf legen.

Die Sportkameraden aus Erfurt und Odagsen präsentieren sich vor dem
sportlichen Vergleich zum Foto.
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