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„Der schöne Tag“ bei Florentine Berghöpen 
beendet die Tennis- Freiluftsaison  

Es ist schon Tradition, dass sich un-
sere Tennis-Herren 50 einmal im 
Jahr mit unserem Nachbarn Florenti-
ne Berkhöpen trifft, um ein kleines 
Freundschaftsturnier zu spielen. 

Dieses Mal war Florentine Gastgeber 
im Oktober. Unterschiedlich besetzte 
Tennis-Doppel wurden ausgelost, 
wobei zwar der gemeinsame Spaß im 
Vordergrund stand, die aber dennoch 
mit dem notwendigen Ehrgeiz ausge-
spielt wurden. Allerdings waren die 

Ergebnisse nicht vorrangig, sondern 
die Pflege der Kameradschaft beider 
Vereine, die ja schon seit Jahren be-
steht. 

Den Abschluss bildete ein gemeinsa-
mes Essen, natürlich unter Einhaltung 
der geforderten Corona-Regeln. Der 
nächste „Schöne Tag“ findet dann im 
kommenden Jahr hoffentlich wieder 
unter normalen Bedingungen in 
Plockhorst statt.  

Wilfried Lehwald 
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Wie schon im letzten Jahr findet seit 
dem 2. November wieder die von Re-
we initiierte Aktion „Scheine für Verei-
ne“ statt.  

Wir bitten alle Mitglieder bei ihrem 
Einkauf bei Rewe die Vereinsscheine 
mitzunehmen. Sie können bei Gerd 
Wittich, Im Seebruch 5 a oder bei  

Angelika Scharfschwerdt, Dorfstraße 1 
abgegeben werden. Es wäre schön, 
wenn wir auch in diesem Jahr wieder 
erfolgreich Prämien für unseren Ver-
ein bekommen würden.  

Danke an alle Sammler. 

Neue Aktion—Rewe Scheine für Vereine 
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Fußball in Zeiten von Corona 

Wie zu erwarten war, wurde die Sai-
son mittlerweile aufgrund der hohen 
Infektionszahlen abgebrochen.  

Gern hätten wir die letzten Spiele 
noch spielen lassen, aber die Ge-
sundheit geht natürlich vor.  

Wir sollten dankbar sein, dass wir so 
viele tolle Spiele verfolgen durften.  

Die Organisation um den Spiel- und 
Trainingsbetrieb war eine große Her-
ausforderung, aber der Aufwand hat 
sich gelohnt. So hatten wir doch kei-
nen Coronafall in unseren Reihen. 
Der eine oder andere befand sich 
kurzfristig in Quarantäne und zwei-
mal mussten wir auch eine Mann-
schaft vom Training freistellen.  

Im Großen und Ganzen sind wir aber 
gut durch diese Zeit gekommen.  

Sicherlich waren für manch einen die 
Regeln nicht immer nachvollziehbar, 

aber wir haben immer versucht, mög-
lichst alle Empfehlungen oder Regeln 
umzusetzen.  

Bedanken möchte ich mich im Namen 
des gesamten Fußballvorstandes bei 
unseren treuen Zuschauern, die sich 
(teilweise wöchentlich) neuen Vorga-
ben anpassten.  

Ein großes Dankeschön geht auch an 
die vielen Helfer um uns herum, ohne 
die das Ganze nicht machbar gewesen 
wäre.  

An dieser Stelle möchte ich besonders 
Anika, Laura, Mareike und Nicole her-
vorheben, die bei fast allen Spielen als 
Ordner zur Verfügung standen.  

Bleibt alle gesund und kommt gut 
durch diese, für uns alle sehr unge-
wöhnliche Zeit.  

Michaela Marks 
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Inh.: Michaela Kowski 

Alter Postweg 12 

31234 Edemissen / Eickenrode 

Fon: 0 53 72 / 95 81 50 

Fax: 0 53 72 / 95 81 49  

Öffnungszeiten 

Mi.-Fr.: ab 15.00 Uhr 

Sa. und So.: ab 11.00 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

Clubraum bis 80 Personen 

Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte 

Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen 

 
Die Gaststätte ist leider geschlossen.  

Speisenauswahl zum Bestellen und Abholen 
Näheres auf: www.gasthaus-proeve-eickenrode.de 
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   Wir gratulieren  

   ganz herzlich zum Geburtstag 
 

Elfriede Schulz zum 90sten 
und 

Bärbel Vogel zum 80sten. 
 

 Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Das Tennisjahr geht zu Ende 

Einen der letzten schönen Oktoberta-
ge nutzten einige unserer Tennis-
Damen noch für einige Ballwechsel im 
Freien. 

Das war die letzte Gelegenheit, denn 
mittlerweile sind die Tennisplätze 
"winterfest" gemacht worden und im 
Winterhalbjahr spielt man in der Ten-
nishalle in Schwülper. 

Wilfried Lehwald 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-u6-h_3hAhVFNOwKHdpTCmIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blumenfee.de%2Ffruehling-blumen-online-versenden-blumenstrauss-fruehlingstanz.html&psig=AOvVaw0RPItwusw
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Plockhorster Dorfkalender 2021 

In diesem Jahr gibt es wieder einen Dorfkalender für Plockhorst. Der Kalender 
hat das Format DIN A3 hoch und hat Platz für Notizen im Kalendarium. Für je-
den Monat gibt es ein Foto aus dem Dorf und der Umgebung aus den letzten 
20 Jahren. Ihr könnt den Kalender bei der Ortsheimatpflegerin Silke Freund 
abholen oder bestellen. 
Jeder Kalender wird gegen eine Spende von 5,00 € abgegeben. 

05372-7672 oder 0160-2753846—-Am Brink 2, Plockhorst 
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Liebe Kinder, Eltern, Erzieher 
und alle Plockhorsterinnen und 
Plockhorster, 

auch in diesem Jahr soll wieder 
an unserer Kapelle ein Weih-
nachtsbaum aufgestellt wer-
den. Wir haben hin- und her 
überlegt, wie diese schöne Ver-
anstaltung in Zeiten der Corona
-Pandemie durchgeführt wer-
den kann. 

Aufgrund der neuen gesetzli-
chen Auflagen, die ab dem 
2.11.2020 gelten, haben wir uns 
zu folgendem entschlossen: 

Der Baum wird von unserer Fa-
milie pünktlich aufgestellt, oben 
herum geschmückt und am 1. 
Advent beleuchtet. Eine Feier, 
wie in den letzten Jahren wird 
es nicht geben, was uns sehr 
leidtut. Dennoch freuen wir 
uns, wenn trotz allem die Kin-
der den Baum schmücken. Die-
ses kann mit der Familie oder 
mit Gruppen aus der Kita bzw. 
der Schule geschmückt werden.  

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder so feiern können wie in den 
letzten Jahren.  

Trotz der widrigen Umstände wünschen wir allen eine schöne Adventszeit, 
besinnliche Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute und ganz viel Ge-
sundheit. 

Eure Familie Scharfschwerdt/Rzeniecki 
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Druck: Wir machen Druck.de 

   Vereinsheft 

Wir begrüßen unser neues Mitglied  

 

    Karl Struckmeyer  

 
Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit bei uns. 
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