
LOKALSPORT SEITE 28 | DIENSTAG 24. MAI 2022

SV-Größen lassen Erinnerungen
aufleben
Ehemalige Handballer planen eine Ferienfreizeit auf Borkum, so wie es
sie Jahrzehnte lang gegeben hat

Von Burkhard Granseier

Menden Es ist eine Reise zurück in die eigene Jugend.

Die Insel Borkum hat für die Handballer des SV Menden

immer eine besondere Bedeutung gehabt. Von 1978 an

bot der SV Menden über drei Jahrzehnte in den Sommer-

ferien eine Ferienfreizeit für den Nachwuchs auf der In-

sel an.

Ein Angebot, das Jahr für Jahr einen großen Zuspruch

erfuhr. Im Laufe der Jahre müssen es mehr als 3000 Hön-

nestädter gewesen sein, die dort eine abwechslungsreiche

Zeit erlebten. Noch heute sind die Fahrten auf die Nord-

see-Insel in vielen Gesprächsrunden bei der heimischen

Handball-Familie ein großes Thema. Beim Stichwort

„Borkum“ geht es meistens weiter mit dem Satz „Weißt

du noch...“.

Die Insel Borkum ist Jahrzehnte lang Ziel des SV Menden, dpa



Reise für Mai 2023 geplant

Werner Danne ist nicht nur ein Handballfan, er ist auch

ein großer Borkum-Freund. Deshalb hat es sich der Pen-

sionär zu Aufgabe gemacht, für 2023 eine Tour der Ehe-

maligen nach Borkum zu organisieren. „Wir haben uns

als Reisedatum die Zeit vom 18. Mai 2023 bis zum Sonn-

tag, 21. Mai ausgeschaut“, sagt Werner Danne. Der Men-

dener wird bei der Organisation der Fahrt von Jörg von

Estorff und Jürgen Kamp unterstützt.

Angeboten werden zwei Möglichkeiten der Übernach-

tung für den Borkum-Trip.

Entweder in Zwei- und Mehrbettzimmern „wie früher“

im Vereinsheim des TuS Borkum. Im Angebot von 197

Euro für diese Tour sind die Anreise mit einem Bus

„auch wie früher“, die Kosten für die Fähre, Bettwäsche,

Kurtaxe enthalten.

Wer nicht im Vereinsheim des TuS Borkum übernachten

möchte und lieber ein Hotel, Pension oder Ferienwoh-

nung vorzieht, ist natürlich auch herzlich willkommen.

Allerdings sollte er die entsprechenden Buchungen selbst

vornehmen. Die Mitfahrt im Bus ist möglich.

Strand-Olympiade und Grillabend

Natürlich gibt es auch wie früher ein gemeinsames Pro-

gramm. So erinnert sich Jörg von Estorff noch gerne an

die Strand-Olympiaden. Einen Tanzabend im Vereins-

heim des TuS Borkum gibt es genauso wie den obligato-

rische Grillabend.



Wer mehr zu diesem Borkum-Trip wissen will, sollte sich

per Email mit Werner Danne in Verbindung setzen. Die

Mail-Adresse lautet: info@werner-danne.de . Da von ei-

nem größeren Interesse auszugehen ist, sollten sich die

interessierten Mendener frühzeitig anmelden.
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