
Sie erreichen uns unter: www.spv-heidenau.de oder 
Tel. 51 81 16 (Frau Hildegard Förster – bis 18:00 Uhr) 

 
 
 
 

Unsere nächsten 
Veranstaltungen 
 
 
 

14.09.2019 

Besuch der Freunde 
aus Lwówek Śląski 
 
 

19.09.2019 

Bowlingturnier mit 
den Freunden aus 
Benešov n. Pl. 
 
 

22/23.09.2019 

Teilnahme an der Er-
öffnung der Ausstel-
lung 800 Jahre Lö-
wenberg in Wrocław 
 
 

12.10.2019 

Dartturnier mit den 
Freunden aus Be-
nešov n. Pl. 
 
 

24.10.2019 

Spieleolympiade in 
Benešov n. Pl. 
 
 

30.10.2019 

Start des GTA-Pro-
jekts  in der OS J. W. 
v. Goethe 

Vereinsabend bei der Feuerwehr Heidenau – ein schönes Miteinander 

Am 16.08.2019 
trafen wir uns zu 
unserem traditio-
nellen Vereins-
abend bei der 

Heidenauer Feuerwehr.  
Es war ein wunderschönes 
Fest mit alten und neuen 
Mitgliedern. 

Herzlichen Dank der FFW Heidenau für die Bereitstel-
lung der Räumlichkeiten. 

Tag des Sports in Benešov n. Pl. 

Einen Tag zuvor, am 15.08.2019, trafen wir uns in Benešov n. Pl. zum "Tag des Sports". Bei wunderschö-
nem Sommerwetter reisten wir im Bad an. Wer wollte, konnte sich sofort in das 27 Grad warme Thermal-
wasser stürzen. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Bürgermeister und Vertreter der Stadt begann 
er mit dem Schwimmwettbewerb beider Partnerstädte. Abgekämpft, aber froh, ging es zum leckeren Mit-
tagessen. Im Anschluss daran begann Zumba im Wasser, doch plötzlich ging ein gewaltiger Regen nieder. 
Somit fielen die anderen sportlichen Aktivitäten im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser - schade. 

Also musste Plan "B" her: Alle Beteiligten wurden in den Club gefahren und an der Dartscheibe wurde 
weiter gekämpft. Alle hatten großen Spaß. Nach dem Kaffeetrinken erfolgte die große Siegerehrung. Ein 
schöner Tag - wenn auch anders geplant, ging zu Ende. Bei trockenem Wetter fuhren wir nach Hause. 
Vielleicht kommt im nächsten Jahr das schöne Wetter noch dazu. 

Regine Walter, Vorstandsmitglied 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Aus unserer Vereinschronik – 2005 
 

Innerhalb einer Fahrt nach Troisdorf 
vom 29.4. - 3.5.2005 wurden wir von 
unseren Städtepartnern herzlich einge-
laden, mit ihnen gemeinsam am 1.Mai 
ihre belgische Partnerstadt Genk zu 
besuchen zum 50.Jubiläum des traditi-
onellen „Blumenkorso“ und vielen wei-
teren Attraktionen und Festlichkeiten. 

 

Nach einer interessanten Fahrt über 
Köln – Aachen - durch den Südzipfel 
der Niederlande ging es über die Maas 
nach Belgien in die Stadt Genk. 

Zu Beginn waren alle zu einer 
„Feestelijken Eucharistieviering“ (Fest-
gottesdienst) in die Kirche Sint-Marti-
nus eingeladen, wo wir auch vom SPV-
Vertreter von Genk Jan van de Kerkhof 
herzlich empfangen wurden. In der Kir-
che hielt u. a. der Bürgermeister - mit 
festlicher Schärpe dekoriert - eine „Mai-
ansprache“. 

Anschließend wurden wir in die Stadt-
verwaltung eingeladen, wo weitere 
herzliche Begrüßungsreden und Aus-
tausche von Geschenken erfolgten. 

Nach dem reichhaltigen Mittagsbuffet 
im Restaurant „Elysee“ stürzten wir uns 
in den Festtagstrubel mit Handwerker-
markt, Straßenkünstlern, Folklore-Mu-
sikgruppen, Oldtimer-Shows und einer 
„endlosen“ Jahrmarktstraße! 

 

Der Höhepunkt war 16:00 Uhr der 
große Festumzug, der 50. Blumen-
korso mit vielen schönen, lustigen und 
interessanten Bildern zum Staunen 
und Entzücken! 

Abends ging es zurück nach Troisdorf 
und besonders für uns Sachsen 
brachte der Tag viele neue und unver-
gessliche Eindrücke! 

Hildegard Förster, Vorstandsmitglied 


