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 Corona was bedeutet das für unser Vereinsleben 
 

 

Es bedeutet das, wir im September 2019 die Saison mit einer schönen 

gemütlichen Weinprobe von Tobias ausklingen ließen. 

Dann kam Corona, im Frühjahr 2020 und alles kam zum Stillstand. 

So auch unser Vereinsleben, alles was vorher normal war, rückte nach 

hinten und jeder musste erstmal für sich, klarkommen. 

Vereinsleben war nicht mehr möglich. 

Jetzt Juli 2021 sehen wir Licht am Horizont und wir fangen an wieder zu 

planen, ganz zu meiner Freude. 

Was auch positiv ist, das wir auch einige neue Mitglieder auf unserm 

Vereinsgelände begrüßen dürfen. 

Wir freuen uns, mit euch die anstehenden Veranstaltungen und 

gemütliche Abende zu feiern. 

Natürlich hoffe ich auch an zahlreiche Teilnahme, falls jemand Ideen hat, 

kann sich gerne an mich wenden. 

In großer Erwartung, auf die Dinge die da kommen und auf schöne 

gemütliche Stunden mit euch allen, Grüße ich euch alle 

 

Eure Vergnügungswartin 

Ute Schmitz 

 



Nachruf 
 

 
 

  

  

für: 
  

Hans Dahlenburg 
Karl-Heinz Busch 

Hans König 
Dieter Brinkmann 

Dieter Köhne 
  

       

An dieser Stelle ein paar ehrenvolle Zeilen für unsere in 2020 
Verstorbenen Vereinsmitglieder: 

  

Sie alle waren dem FWVK sehr verbunden, haben sich mit dem 

Verein identifiziert und sich bei  verschiedensten Gelegenheiten 
oder teilweise auch in Ämtern für unsere Gemeinschaft eingebracht. 

  

Hilfsbereitschaft und Solidarität haben sie gezeigt und waren zur 
Stelle, wenn es um Arbeitsdienste oder andere Aufgaben im Verein 
ging. 

  

Sie waren immer bereit mitzuhelfen, wo Hilfe nötig war und 
mitzufeiern, wenn sich die Gelegenheit spontan oder geplant ergab. 
Das 
stabilisiert eine Gemeinschaft und das Vereinsleben und steht 
überall für gutes, solidarisches Miteinander. 

  

Humor und Lebensfreude bis ins hohe Alter, Energie und Ausdauer 
muss man ihnen bescheinigen. 

  
Wir vermissen sie, unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und wir 
werden jeden einzelnen in ehrenvollem Andenken bewahren.  



Ehrenmitglied 
 
 

Dem neusten Zuwachs in der Riege der Ehrenmitglieder 

Roswitha Blum 

wurde am 12.06.2021 

feierlich die Urkunde zur 

Ehrenmitgliedschaft 

durch unsere beiden Vorsitzenden 

Astrid Stang und Prof.Dr.Wolfgang Engel 

überreicht 

Wir gratulieren ganz herzlich 

  

 



Wir stellen vor: 
 
 

Unsere neue Jugendwartin: Sofia Prentki 
 

 
 

Hallo zusammen! 
 

Seit wenigen Tagen bin ich die NEUE Jugendwartin im Verein. Ich freue 
mich sehr, weil ich schon seit mehreren Jahren bei euch aktiv bin.  

 
+ Kinderturnen  

 
immer donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr  

Turnhalle Everhardstr. In Ehrenfeld  
 

+ Schwimmen (Anfänger und Bahn1)  
im Genoveva und Agrippabad.  

 
Ich bringe viel Erfahrung im Bereich Kinder-Sport mit und ich organisiere 
gerne Events wie zum Bsp. Jugend-Sportfeste, Zeltlager, Lagerfeuer, etc.  

 
Aber ich habe auch viel Lust Ausflüge und andere Aktivitäten (Ostern und 

Nikolaus Basteln) zu planen.  
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit �  

Wenn Ihr Fragen oder mehr Ideen habt könnt ihr mich gerne per Mail 
erreichen:  

 
sofiaprentki@yahoo.de  

 
Eure Sofia 

mailto:sofiaprentki@yahoo.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hallo zusammen,                                              Sommer 2021 
         
  
ich möchte mich gerne einmal vorstellen. 
Meine Name ist Eveline Anders und seit dem 18.04.1990 bin ich 
Vereinsmitglied der Freien Wassersport Vereinigung Köln e.V. 
Vor 14 Jahren habe ich das Amt der Breitensportwartin angenommen. 
  
In der Turnhalle der Grundschule Everhardstrasse wird Donnerstags 
Von 16-18 Uhr Kinderturnen und Eltern-Kind-Turnen für die ganz 
Kleinen angeboten.Unsere Trainerin und ich arbeiten ganz eng 
zusammen und in Krisenzeiten brauchen wir nicht viele Worte um 
immer wieder die bestmögliche Lösung für die Kinder zu finden. 
  
Des weiteren habe ich noch eine Halle in Vogelsang in der Kardinal-
Frings-Grundschule. 
Dort findet Yoga,Dienstags in der Zeit von 19-20:30 Uhr statt.Ein klein 
wenig Achtsamkeit für unseren Körper in dieser rasenden Zeit ist ja 
nicht verkehrt. 
  
Und jetzt als letztes: Sonntags gehen wir Vormittags eine ganz lockere 
Runde walken.Wir starten auf unserem Vereinsgelände der FWVK, 
einmal am Rhein entlang und durch den Wald wieder zurück.Mal sind 
wir mehr und mal weniger Teilnehmer,aber es soll ja auch ganz locker 
sein und Spass machen. 
  
Für Anregungen bin ich immer ganz offen.Zum Breitensport gehören 
bei uns alle Sportarten außer denen die in Verbindung mit Wasser 
sind. 
  
Ach ja,was mir da gerade noch einfällt: 
Wir brauchen immer mal wieder fleißige Helfer in allen Bereichen 
unseres Sportangebotes.Also sprecht uns einfach an �. 
  
Ganz liebe Grüße 
Eveline Anders (Breitensportwartin) 
Tel.: 0171/5362750 



 
 

 
 



Kurzer Bericht der Kita und des Kooperationsvereins zur 
10jährigen Zusammenarbeit 
 

Man soll es kaum glauben, aber seit 10 Jahren ist unsere Städt. 
Kindertagesstätte Venloer Straße 233b schon Bewegungskindergarten. In 
den 10 Jahren können wir auf eine intensive Zusammenarbeit mit der 
„Freien Wassersportvereinigung Köln e.V.“ zurückblicken. Angefangen 
hat alles mit einem privaten Kontakt zur Vorsitzenden des Vereins. 
Damals war es für uns naheliegend zu fragen, ob sie mit uns eine 
Kooperation eingehen möchten. Der Verein war der Idee auch sehr 
aufgeschlossen und so entwickelte sich die Kooperation im Laufe der 
Jahre immer weiter. Ein Augenmerk liegt auf dem Schwimmunterricht. Bei 
den Kleinen zunächst mit einem Wassergewöhnungskurs woran unsere 
Kinder bevorzugt im Rahmen der Kooperation teilnehmen können. Aber 
auch gemeinsame Sportfeste auf dem tollen Vereinsgelände in 
Rodenkirchen direkt am Rhein wurden veranstaltet und jedes Jahr fahren 
die angehenden Schulkinder einen Tag nach Rodenkirchen und 
verbringen einen tollen Tag mit Spielen und grillen dort. Dies ist nun 
schon seit Jahren zum Ritual geworden.  

Aber auch musikalisch hat der Verein einiges zu bieten, sodass sie uns 
seit mehr als 20 Jahren mit einer Kapelle beim Martinszug begleiten und 
auch zu Festen oder Weihnachtssingen gerne in die Kita kommen.  

Nach 10 Jahren kann man sich nur bedanken für so eine tolle 
Zusammenarbeit und gut gemeinsam in die Zukunft blicken. Die ersten 
Überlegungen zur Ausgabe des Geldes zum 10-Jährigen sind schon in 
unseren Köpfen, gebremst werden wir im Moment durch Corona und 
hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam durchstarten 
können.  

Christine Hoffmann (Kita Venloer Str. 233b)  

 
 
 
 
 
 
 



10 Jahre Kooperation 
 
 

10 Jahre Kooperation der Freien Wassersportvereinigung Köln e.V. mit 
der Städtischen Kita Venloer Str. 

 
Ende Oktober, am 26.10.2020 wurde dann die nächste 10jährige 
Sportvereins-Bewegungskindergarten-Kooperation beglückwünscht. 
Wir trafen uns im kleinen Rahmen, Corona-konform, an der Städtischen 
Kita Venloer Str. 233b, gemeinsam mit einer Vertreterin der  
Freien Wassersportvereinigung Köln e.V. Frau Evelin Anders, dem 
Ehepaar Herr und Frau Opfergeld, die vor 10 Jahren alles für den 
Bewegungskindergarten, gemeinsam mit dem Sportverein, auf den Weg 
gebracht und den gesamten Zeitraum die Kooperation begleitet haben 
und sich weiterhin bemühen, die Kita-Leitung Frau Hoffmann, die vor 
10 Jahren schon dabei war, und der „Ehrenfelder Dorfpolizist“, Herr 
Taudor, der die Kita bei diversen Aktionen unterstützt. Die Urkunden 
wurden verteilt, der Scheck übergeben, ein paar liebe Worte 
untereinander ausgetauscht, ein wenig über die Kooperation gesprochen, 
sowie ein Foto zur Erinnerung geschossen.  
 

 

 
 
 



Etwas Kulinarisches 

 

Würziger Reisauflauf mit Hähnchenfleisch      
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Liebe Mitglieder 
 
Endlich wollen wir wieder nach langer Zeit eine Info für Euch 
herausgeben. 
 
In den fast 1 ½ Jahren ist sehr viel passiert,dass Schlagwort ist und bleibt 
überall  
 

CORONA 
 

Es ging von nichts dürfen, wie nur sehr wenig, nur bestimmte Dinge,aber 
immer wieder diese Worte, nur mit Maske und die Mahnung 
 

„  bleibt zu Hause „ 
 
Das haben die meisten von uns auch bestimmt getan und sind somit 
gesund geblieben.Viele Monate auf unserem geliebten Campingplatz sind 
ohne uns vorübergegangen,aber nun dürfen wir wieder,wenn auch mit 
Einschränkungen. 
Die aber tragbar sind.Achtet weiter auf Euch und auf die Vorgaben,dann 
werden wir uns daran gewöhnen und es kann hoffentlich nur besser 
werden.? 
 
Bitte beachtet den kleinen Schaukasten unten am Bootshaus sowie 
unsere Pinnwand oben im Flur. 
 
Das letzte Jahr war in unserer Vereinsarbeit genau so intensiv wie in 
2019 und in diesem Jahr geht es weiter so.Der Vorstand versucht 
wirklich nur das Beste aus dieser Zeit heraus zu holen, damit uns nicht so 
viele Mitglieder verlassen wegen den Schließungen der Köln-Bäder. 
Eine gute Zusammenarbeit in dieser Zeit mit allen Verbänden und der 
Stadt Köln erwies sich oft als schwierig.  
 



Nun durften wir in diesem Jahr als Dauercamper auf unsere Stellplätze 
und das war eine gute Nachricht, endlich wieder Camping, wie man es 
gewohnt ist. 
Natürlich auch hier mit kleinen Auflagen. 
 
Traurig war im letzten Jahr, dass wir 5 Vereinsmitglieder überwiegend 
durch Krankheit ( nicht Corona ) verloren haben. 
An so ein trauriges Jahr kann ich mich in meinen vielen Vereinsjahren 
nicht erinnern. 
Aber so ist das Leben,es fragt nicht nach dem wann,wie,warum und 
wieso gerade jetzt,wieso gerade diese Person. 
 

Das Leben geht weiter und wir müssen sehen,dass unser Verein 
bestehen bleibt. 
Immerhin haben wir bereits 111 Jahre geschafft,was wir leider nicht feiern 
konnten. 
 
Alle können dazu beitragen,egal in welche Richtung es geht,es darf nur 
nicht in eine falsche Richtung gehen,denn das schlechte kommt ganz 
von allein,wenn man am wenigsten damit rechnet. 
 
Bitte passt aufeinander auf und redet miteinander,denn nur so können 
wir Dinge lösen,beschleunigen und verbessern.  
 
Nun möchte ich auf diesem Weg,allen neuen Mitglieder ein herzliches 
Willkommen sagen und hoffe das sich alle bei uns wohl fühlen und gut 
aufgenommen wurden. 
 
Ich wünsche Euch allen von Herzen eine schöne Saison,mit hoffentlich 
ein paar netten Festen. 
 
 
Bleibt gesund. 
 
 
Astrid Stang 

 
 
 
 
 
 



Rätselspass 
 
 

 
 


