Breckenheim

-

Gemeinde Breckenheim
was geschah vor 50 Jahren
Mit einem weiteren Artikel dieser
Serie vom Förderkreis Histori-

sches Breckenheim soll den

Breckenheimer Bürgem ein für

die Entwicklung ihres Dorfes

v/ichtiges nreiSnis nodllrlals nahe

gebracht werden.
Vor 50 Jahen v/ar noch vieles an
ders.. ..

Erbenheimer Anzeiger vom
12.at.1965

,,Solidaritäf hält Rücksdrau

In der am 6.1 1. 2o.3o UtrI, im Saalbau ,,Zum Lövr'en' stattgefuudenen Jalresschlussversamm]rmg
des ARKB ,,Solidarität" begrüßte
der Vorsitzende Karl BohmaDn
die Anniesenden und bedauerte,
dass ein großer Teil der Mitglie-

der der Einladung nicht gefolgt
v/ar: Anschließend hielt er einen
Rückblick auf das zu Ende gehende JalT. Ihm fokte ein Bericht
des Schriftführers Edgar Becker

und des Kassierers 'Wüi Windt.
Besonders erwähnenswert war
der Bedcht des Spor{eiters Die
ter Sdmeider, der die Leistungen

der Vierer-Einradmannschaft
hervorhob. Wie bereits in einem
früheren Bericht erwähnt, hatte
die Marmschaft den Bezirksmeis tertitel emrngen, war in der hes-

sischen Landesmeisterschaft

Zvleiter geworden und kam trotz
des Sturzes eines Mitgliedes auf
einen ehrenvollen 5. Platz in der

Bundesmeisterschaft. Bei der

WahI des Voßtandes wurden alle

Vorstandsmitglieder außer dem
Unterkassierer uriedergewählt.
Der Unterkassierer Heinz Becker

trat zurück wegen Überlastun8
mit sportlichen Aufgaben. An seiner Stelle wurde Emst BohranaDn

gewählt.

Kommentar: Neben Handball
zäI1t das Kunstradfalren schon
seit vielen Jahrzehnten
e

in einem

jgenen Sportverein repräsentiet

-

zu den traditionellen Sportar-

ten, die als Besonderheit der

viel-

fätigen Breckenheimer Vereins struktur zu gelten hat. Dics ist

umso beachtenswerter,

als

Breckenheim 1965 vor der ErschließlngneuerBawebiete ge
rade einmal etwas über looo Einwohner aufvr'ies. Dass Krürshadfahren - eine keineswegs allgemein ausgeübte Sportart auch
heute noch aktiv betrieben wird,
ist sicherlich nicht nur auf eine
altlrergebrachte Tradition dieses
Ofies arückzuführen. Eine uresentliche Voraussetzung daf ür

bil-

det auch die immer wieder von
Neuemzu efüllende Bedmgl'tllg,
dass es besonders edolgreiche
Mit8lieder gibt, die eine spordi
che Vorbildfunktion besitzen.
Diese sind dalln auch in der Lage,
die Freude an derbetreffenden
Spoftart nicht nur an den eigenen
Nachwuchs, sondem auch an andere Jugendliche des Ortes u/ei-

tezutragen.

