
Berichte

 

Es kam, so glaube ich, für den gerade

zurückgetretenen Manfred Ehmig etwas überraschend. Als nämlich nach

den erfolgte Neuwahlen anlässlich der Abteilungsmitgliederversammlung

plötzlich seine Tochter Heike Böven ans Mikrofon trat.

Im vergangenen Jahr war Manfred, ich berichtete darüber,

krankheitsbedingt nicht bei der Versammlung "seiner" Schwimmabteilung

zugegen. Und das, obwohl er letztes Jahr zur 50-jährigen

Vereinszugehörigkeit geehrt werden sollte.

Diese Ehrung

wollte und konnte man nicht nachholen aber, ihn so sang und klanglos

verabschieden das war auch nicht im Sinne des Vorstands und der

Mitglieder.

Als besonderen Dank für seine Arbeit als Mitglied und in verschiedenen

Funktionen im Vorstand, bis hin zum langjährigen Abteilungsleiter

beantragte der Vorstand beim VfR-Gesamtverein Manfred die

Ehrenmitgliedschaft im VfR-Übach-Palenberg zu verleihen.
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Diesem Antrag ist dann der Hauptverein auch gefolgt und der

Gesamtvereinsvorsitzende Uwe Gerster überreicht, unterstützt vom neuen

Abteilungsleiter Tim Böven, Manfred Ehmig die Urkunde zur

Ehrenmitgliedschaft.

Die

"ehemaligen" Vorstandskolleginnen und Kollegen hatten eigens eine

Überraschungstorte vorbereiten lassen und nach der Versammlung zum

gemütlichen Beisammensein zu einen kleinen Imbiss und Getränken

eingeladen.

Ausreichend Zeit zum Informationsaustausch und zum Danke sagen bot

sich bis zum späten Abend in der alten Lohnhalle des CMC.

Zu den Verdiensten von Manfred Ehmig hier die Laudatio, vorgetragen

von seiner ältesten Tochter Heike.

Herbert Lataster

 

Liebe Mitglieder, 

auch wenn ich nun nach den gerade erfolgten Vorstandswahlen momentan

keine offizielle Funktion mehr im Vorstand habe, so möchte ich dennoch

die Gelegenheit nutzen ein paar Abschiedsworte im Namen des Vorstandes

an unseren, nun ehemaligen Abteilungsleiter Manfred Ehmig, zu
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richten. 

Lieber Manfred,

mit der gerade eben erfolgten Neuwahl von Tim Böven als deinem

Nachfolger im Amt des Abteilungsleiters der Schwimmabteilung im VfR

Übach-Palenberg ist eine Ära zu Ende gegangen. Wir alle wissen, dass

es dir mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist, die Entscheidung zu

treffen, die du ja bereits vor zwei Jahren bei deiner letzten

Wiederwahl bekannt gegeben hast, und heute Abend nicht mehr als

Abteilungsleiter zu kandidieren. 

Eingetreten zum 01.03.1965, hast du das Schwimmen in unserem Verein

erlernt und dich bis in die erste Wettkampfmannschaft hinein sportlich

weiterentwickelt. Erfolge bis hin zur NRW-Ebene hast du zu verzeichnen

gehabt. Aber das Sportliche allein war dir nicht genug. Wie schriebst

du in deinem Jahresbericht zur heutigen Versammlung: „Im Jahr 1970, da

war ich noch aktiver Schwimmer, haben wir mit wenigen „jungen Wilden“

die Statuten und Ziele außersportlicher Jugendarbeit in unserer

Abteilung durchgesetzt und aufgebaut“. Dies war der Beginn deiner

lückenlosen „Vorstandskarriere“, die mit dem heutigen Tag nun erst

einmal endet. 

Hier deine Stationen im Vorstand: 

Stellvertretender Jugendsprecher

5 Jahre Pressewart

18 Jahre Geschäftsführer
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22 Jahre lang Vorsitzender

Darüber hinaus lange Jahre zusammen mit deiner Frau Monika auch

Bezirksjugendwart im Schwimmbezirk Aachen

In diesen 45 Jahren Vorstandsarbeit hast du viele Ideen, Anregungen

und Initiativen eingebracht, auch wenn du sie oft nicht als solche,

nämlich deine „eigenen“ verkauft hast. Denn obwohl du mächtig stolz

sein könntest und dies auch zeigen solltest, hast du immer das Team in

den Vordergrund gestellt. Dies zeichnet dich, neben vielen weiteren

tollen Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Konstanz, Begeisterung,

Motivation, und, und, und aus. Damit konntest du in den letzten Jahren

viele Mitstreiter gewinnen und für die Sache begeistern. Während viele

heute über mangelnde Zeit klagen, hörte man dies von dir nie. Trotz

immenser Belastungen im Zusammenhang mit deinem beruflichen Werdegang,

aber eben auch der Familie. 

Besonders die

Zeit als „junger Wilder“ hat dir viel Respekt verschafft. Die von dir

mit aufgebaute außersportliche Jugendarbeit hat uns über viele Jahre

hinweg viel Anerkennung gebracht und es bleibt zu hoffen, dass es

unser neuer Fachwart Jugend zusammen mit seinem Team schaffen wird,

diese wiederzubeleben. 

Aus der Sicht mancher Anwesenden bist du im Laufe der Zeit zu zahm

geworden. Niemals gab es ein wirklich böses Wort oder ein „so geht es

nicht“, zumindest nicht im Vorstand, vielleicht aber im persönlichen

Gespräch. Deine große Nachsicht mit anderen oder zu viel selbst machen
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zu wollen anstatt zu delegieren, waren vielleicht auch ein kleiner

Nachteil in der Vereinsarbeit. Als Vorstandsmitglied aber wusste man

dich immer hinter sich, gleichzeitig hast du aber jeden seinen Job

machen lassen. 

Nicht nur im Vorstand warst du in den letzten 45 Jahren aktiv. Du

warst auch viele Jahre im Nachwuchsbereich als Übungsleiter am

Beckenrand tätig oder hast die Breitensportler am Dienstagabend durch

die Halle gescheucht. Noch heute führst du zusammen mit deiner Monika

die Seepferdchen-AG an der Willy-Brandt-Gesamtschule durch. 

Nachdem du als Jugendlicher nur Teilnehmer bei den „Urlaubsfahrten“

von Heinz Walla nach Frejus in Frankreich warst, hast du dich später

in den Dienst der Sache gestellt und weitere Maßnahmen an die

französische Atlantikküste begleitet. Auch bei den Begegnungen im

Rahmen der Vereinspartnerschaften mit Rosny-sous-Bois und den Schotten

aus Midlothian, warst du aktiv beteiligt. 

Auch über unsere Abteilung hinaus hat Manfred sich einen Namen

gemacht. So war und ist er ein kritischer und immer sehr gut

vorbereiteter Vertreter unserer Abteilung im Gesamtverein, im

Schwimmbezirk Aachen und beim SV NRW, wovon ich mich bei zahlreichen

Bezirks- und Verbandstagen schon persönlich überzeugen konnte. 

Um es kurz auf den Punkt zu bringen: Du bist der Mann des

Schwimmsports im VfR – du warst in den letzten Jahren unsere

Abteilung. 

Wir wissen alle, dass du die weiteren Aktivitäten in deiner

Schwimmabteilung mit wachem Auge beobachten und genau registrieren

wirst, wo die Abteilung hinsteuert, interessiert daran sein wirst

Aktuelles zu erfahren und an vielen Veranstaltungen teilnehmen wirst.

Vielleicht wirst du ja jetzt auch die Zeit finden, wieder häufiger als

aktiver Freizeitschwimmer am Montagabend im Übad deine Bahnen zu

ziehen. 

Lieber Manfred, meine jetzigen Worte an dich, mit denen ich auch im

Namen des Vorstandes eine uneingeschränkte Anerkennung für deine

zahlreichen, langjährigen und erfolgreichen Vereinsaktivitäten

verbinde, sagen dir heute „Danke“ für über 50 Jahre intensiver

Vereinsmitgliedschaft. Dein goldenes Mitgliedschaftsjubiläum hast du

im letzten Jahr gefeiert. Leider musstest du der Versammlung aus

gesundheitlichen Gründen damals fern bleiben und bist daher nicht

persönlich in den Genuss der Ehrung gekommen. Diese wollen wir heute

natürlich nicht nachholen, aber doch noch einmal daran erinnern. 

Bei einem einfachen „Danke“ wollen wir es heute aber nicht belassen.
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Aufgrund deiner langjährigen, außerordentlichen Verdienste um die

Abteilung hat der Abteilungsvorstand nach einstimmigem Beschluss beim

Gesamtverein beantragt, dir heute die Ehrenmitgliedschaft zu

verleihen. 

Der Hauptverein ist ohne Zögern unserem Wunsch gefolgt und so dürfen

dir heute Abend der Vorsitzendes des Gesamtvereins, Uwe Gerster, und

Tim, als neuer Abteilungsleiter Schwimmen, dir offiziell die Urkunde

zur Ehrenmitgliedschaft überreichen. 

Der Text der Urkunde lautet: 

In Würdigung der besonderen Verdienste um die Schwimmabteilung im VfR

Übach-Palenberg e.V. in Verbindung mit seiner über 50jährigen

Mitgliedschaft wird Herrn Manfred Ehmig die Ehrenmitgliedschaft im VfR

Übach-Palenberg e.V. verliehen. 

- Übach-Palenberg, den 04.März 2016 –

Gerster, Vorsitzender Gesamtverein

Böven, Abteilungsleiter Schwimmen 

Lieber Manfred, genieße deinen wohlverdienten Ruhestand! Darauf ein

dreifach kräftiges „Gut Nass“!
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