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Liebe Mitglieder, 
 
die Dezember-Info ist wie immer schon durch das 
Protokoll zur Jahreshauptversammlung gut gefüllt; 
da bleibt nicht mehr viel Platz für weitere Beiträge. 
Besonders erwähnen möchte ich jedoch auch an 
dieser Stelle die Ernennung zum Ehrenmitglied für 
Herrn Herbert Störkel. 
 
Wie bereits zur Jahreshauptversammlung 
geschehen, möchte ich auch in dieser INFO allen 
Mitgliedern danken, die sich bei den 
verschiedensten Gelegenheiten für unseren Club  
 

 
 
engagiert haben. Besonders bedanken möchte ich 
mich auch bei Conny und Hans Zapfl, Peter Loll 
sowie unseren Trainern Damir Bulic, Hans-Günter 
Trott und Mirko Häfner. 
Abschließend möchte ich Ihnen, auch im Namen 
aller Vorstandsmitglieder, eine schöne und 
besinnliche Weihnachtszeit sowie einen 
hervorragenden Start ins neue Jahr wünschen. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Josef Homm (1. Vors.) 

Wir trauern um Herrn Dr. Ulrich Klimmek, der am 31.10. plötzlich verstorben ist; er war ein sehr 
aktives und hoch geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft und durch sein offenes, direktes und 
kompetentes Handeln genoss er höchstes Ansehen in unserem Club. 
Gerade in den Gründungs- und Aufbaujahren Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre hat 
Uli Klimmek wie kein anderer die Geschicke unseres Clubs maßgeblich gesteuert und beeinflusst; von  
1978 bis 1982 als 1. Vorsitzender und von 1985 bis 1988 als Sportwart. Seit 1989, also in den letzten 
22 Jahren, war er ununterbrochen als Beiratsmitglied die tragende Säule unseres Aufsichtsgremiums. 
Uli Klimmek hat mit sehr großem Engagement und hohem persönlichen Einsatz an Kraft wie auch Zeit 
die Entwicklung unseres Clubs an vorderster Front bestimmt und in die richtigen Bahnen gelenkt. 
Neben viel Arbeit und reichlich vergossenem Schweiß kam aber auch der Spaß nie zu kurz. 
Als wir vor 2 Jahren die Ehrenmitgliedschaft in unserer Satzung neu verankert haben war es nur 
folgerichtig, dass wir Herrn Dr. Klimmek,  neben Franz Rödl, aufgrund herausragender und 
langjähriger Leistungen und Verdienste zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt haben. Wir 
verlieren in Dr. Ulrich Klimmek einen visionären Vordenker und Macher und unser Club hat ihm sehr 
viel zu verdanken. Sein Tod reißt eine große und kaum schließbare Lücke in unsere Gemeinschaft. 
Wir werden ihm in unserer Mitte ein ehrendes Andenken bewahren und unsere Gedanken sind bei 
seiner lieben Frau Jenny und den Söhnen Thorsten und Oliver mit ihren Familien 

 
Der 1. Vorsitzende Josef Homm 
gratuliert Herbert Störkel 
auf der Jahreshauptversammlung 
zur Ernennung zum  
Ehrenmitglied unseres Clubs 
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