
2|2017 Senioren Zeitschrift 65

Leserecke

Die Frankfurter Altsportler freuen sich über Interessenten.

Lesergedicht von Karin Breitner (77 Jahre) aus Wehrheim 
zum Schwerpunktthema „Freundschaft“

Und wieder ging ein schöner Tag zu Ende,
friedlich und von Sorgen los. 
Du legst meine sanft in deine Hände,
Und ich fühl unsre Freundschaft, sie ist groß.

Du sprichst von Sonnenschein und Lachen,
von jener Milde, die uns hält!
Was aber dann, wenn alle diese Sachen
einmal vergehn in dieser Welt?

Laß uns nicht heute daran denken,
denn schöner war noch nie die Zeit!
Laß uns getrost auch andern Liebe schenken:
noch ist das Alter sehr, sehr weit.

Laß uns gemeinsam alles tragen,
Freude und Glück, auch Schmerz und Leid.
Gewinnen ja auch wir in schweren Tagen
an Größe mit der Zeit.

Laß uns gemeinsam, wenn wir das gefunden,
nur stets das Gute tun, im Ernst, im Spiel!
Dann kennen wir nach all den vielen Stunden
den Weg zum wahren Ziel.

Sehr geehrte Damen und Herren,

In Ihrem Text wird ein Online-Portal vorgestellt. 
Bei unserer Initiative handelt es sich aber um eine of-

fene Gruppe, die sich real trifft, die Gelegenheiten schaf-
fen will, sich kennenzulernen und den Stadtteil zu bele-
ben. Wir machen eigene Angebote und die Angebote von 
anderen Veranstaltern in Eschersheim bekannt. Dazu 
geben wir jeden Monat einen Veranstaltungskalender 
heraus, den wir in Schaufenstern aushängen und auf un-
serer Homepage (www.liebenswertes-eschersheim.de) 
bekanntgeben. 

Wir wollen über Verbesserungen im Stadtteil nach-
denken und so weit wie möglich an deren Umsetzung 
mitwirken. Weltanschaulich und politisch sind wir un-

abhängig und offen 
für alle. Bei unserer 
Arbeit lernen wir uns 
auch persönlich ken-
nen und es kommt 
entsprechend auch 
zu persönlichen Kon-
takten und Unternehmungen.

Die Initiative entstand 2013 aus dem Forum Älterwer-
den in Frankfurt. Unser Treffpunkt ist in der Fontanestra-
ße 1 an jedem 4. Mittwoch um 19 Uhr. An jedem 2. Don-
nerstag gibt es einen Dämmerschoppen in wechselnden 
Eschersheimer Lokalen.
 
Mit freundlichem Gruß
Barbara van de Loo, Teilnehmerin seit Beginn
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Der Freundin Sieglinde
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Die Frankfurter Altsportler laden ein

Seit 1948 gibt es die Frankfurter Altsportlervereinigung, 
gegründet vom ehemaligen Sportjournalisten der Frank-
furter Rundschau, Bert Merz. Viermal im Jahr treffen 
sich die ehemaligen Ruderer, Schwimmer, Turner, Hand-
baller, Fußballer und Radfahrer in Sachsenhausen zum 
Äppelwoi im „Klaane Sachsenhäuser“. Meist wird ein 
Referent zu aktuellen Sportthemen eingeladen. Die 
Weihnachtsfeier findet im Rudererdorf bei der Oberräder 
Rudergesellschaft statt. Dabei kommt für die alljährliche 
Schlappekicker-Sammlung der Frankfurter Rundschau 
immer eine ordentliche Summe zusammen. Einmal im 
Jahr unternehmen die Altsportler und Altsportlerinnen 
eine Busfahrt. Zurzeit zählen sie 110 Mitglieder. 

Wer bis jetzt noch nicht von den Ehemaligen den Weg 
zu den Sportlerinnen und Sportlern gefunden hat und In-
teresse hat, ist herzlich willkommen. Kontakte: Norbert 
Leutz, Vorsitzender, Telefon 069/39 52 16 und August 
Seck, Kassenwart, Telefon 06171/216 37.         Josef Ullrich


