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Edebte Freundschafit in Bilina
\iom 24. bis 26. März 2Ol4 fand unter dem pa- 

l

tronal tles EI -Fontls für regionale Enrwit.klrurg,
und der,,Euroregion Krusna hora/Erzgebirge,,
tlas von der Dippoldisurlclcr Pamnersladt Bilina
rBilinl organisierte untl ror Ort durchgefiihme
l. Seniorentreffen unter dcm .\4otto ,,Freund-
rchaft ohnc Barricren dcs Alrers und Nationalitä-
tefl" statt.
Äus Dippoldiswalde wurden wir l4 Senioren
mit dem Bus abgeholt. Aus der Gastgeberstadt
selbst nahmen zirka 3O Senioren an diesem ein-
maligen Auftakttreffen teil. Däs dreitägige pro-
gramm war voll von gastfreundlichen Maßnah-
men und Höhepunkten: Nach unsererAnkunft
in Bilina im Hotel ,,U Lva" (,.Zum Löwen,,) am
Markt und dem Zimmerbezug war gleich der er-
ste Höhepunkt ein tolles uncl t'estliche Mitrages-
sen mit dem Bürgermeister.fosef Horacek der
1 5.O00-Einwohner-Stadt. Er begrüI3te uns ganz
offiziell und wünschte uns erlebnisreiche Tage -
gleichzeitig wurclen alle mit der Organisation
und Betreuung beteiligten personen vorgestellt.
Dieses Auftaktes und cles Arnbientes wegen wa-
ren wif das erste Mal erstaunt und überrascht.
Der nächste Programmpunkt war sportlich. Vir
fuhren ins Camp ,,Kyselka" zum Kegelwettbe-
werb und traf-en im Restaurant ,,U Kacli,, auf die
teilnehmenden Senioren von Bilina, die uns
ganz herzlich begrtißten. Jeder Spomfreunrl be-
kam ein T- Shift, auf das der Name cier jeweili-
gerr Heimatstadt arrfgeklebt wurtle und ein
sportlichJusriger V errbewerb trnd Nachmittag
hegann. Die erste Runde getr annen wir. die
zweitc Runde aber haushoch übcrlegen die
Gasrgeber. Bei der Siegerchrung erhielten in
tlcr Einzelwcrrung immcrhin drr.i Tcilnehmcr
\on uns cincn Pokal: Sportlicrrrrclirr Ing,rid Hof-
in:irrn. rrncl die 5p(,nfreunclc Gert Rrrtlolph untl
Raincr Friecll. Anschiiel3end war Musik und
Trnz arrgesagt - Gasrgcbcr uncl Cästc lrerrndc-
lcrr sieh an bci eirrcr aufgeschlossenen Almu-
sphäre. Bei freiem Essen uncl Trinken, bei clern '

es an nichts fbhltr:, kamen wir uns näher, wobei
clie Leiterin cles Biliner Seniorenclubs Alsbetha
I-i:rlkor:r (gcnannt ..Liesel-) mit zlr clclr grrterr
Geistern der Gastgeber cles Nachmittags uncl
Äbends gehörte.
.\m nächsten Tag ging das mit viel Mrihe organi-

tmertriefe

siefte Programm weiter und alle beteiligten Seni-
oren des Treffens ftihren in die bekannte böhmi-
sche Hopfensta<ltZatec (Saaz). Als erstes besich-
iigten \r'ir tlie Hopfenuhr mir ticrr Darstellungen
cles Hopfenanbaus. Dann hatren wir eine äußerst i

itrteressante und lehrreiche Führung (in rieutsch I

- versteh( sichll im Hopr'enmuserrm der Stadt.
Als Fazit erfuhren wir die Tatsache, dass der Hop- I

fen der Saazer Region schon über 8O0Jahre we-
gen seiner rypischen Eigenschafren jederzeit ein l

Ilaß für dic Qrralitäts- rrnd Prcisfesrlcgungcn atLf
clem europräischen X{arkt und clarüber hinaus 

1

war und ist. I)er Saazer Hopf'en ist daher maß- i

gebtich mit verantsvortlich hir die Ents/icklung i

der weltbekannten böhmischen Biermarken l

( z. B. Brrtlu eiscr Burlr ar Llrtl Pilsner t rque ll I un«J

daher auch her-rte noch N{aßstab für die eualität :

cles beliebtcn schäumenden Nasses. Sportlich i

wurcle es bei der l3esteigung des 2,14-stufigen :

Hopf'enleuchtturmes. der eine weite.Aussicht auf I

die Stadt und deren LImgebunEl bot. i

Anschließend wartete rn der kleinen Branerei ,.U i

Orkrje" (Zur asrronomischen I ihr) uncl deren Re- ,

staurant mit msrikalem Ambiente das Mittages- I

sen. Es gab als köstliches Nass frisches, nicht pas-
teurisiefies ,,lebendes Bier". Zum Abschluss des
Zatec-Besuches blieb noch Zeit flir einen kleinen
Bummel durch die 1O1O-jährige Stadt, in der das
Bier zu Hause ist. Dabei sahen wir so nebenbei
das 'Grah des ältesten Biertrinkers cler Welt,,,
was grol3es Interesse fancl Zatec x,ar ftir rms ein
Erlebnis. Wieder zurück in Bilina waren wit noch
eingeladen in den städtischen Seniorenclub. de-
ren Leiterin die uns bekannte ..Liesel" ist" Sie hat-
te mit ihren Helfer-innen einen fröhlichen unrl lrr-
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stigen Aben<l organisiert, der mit Musik, Tanz

und entsprechenden Einlagen zu einem weite-

ren Höhepunkt des Treffens wurde.
Der dritte und letzte Tag begann mit einer außer-

ordentlichen Führung clurch das Schloss von

Duchor. (Dux), wo der allseits bekannte Casano-

va wirkte und auch starb. Die drei Begegnungsta-

ge endeten schließlich mit einem festlichen Mit-

tagessen im Hotel-Restaurant,,Ztaty Knze" (,.Gol'

clenes Kreuz") in Teplice (Teplitz-Schönalr), q/o

sich der Bürgermeister von Bilina bei allen Teil-

nehmern und Organisatoren des 1. Biliner-Dip-
pokliswalder Seniorentreffens für ihre Teilnah-

me und Organisation bedankte und allen viel
Gesundheit und alles Gute wünschte.
Von den Dippser Teilnehmern wurde absch-

ließend bemängelt, dass von der heimatlichen

Sadtvefivaltung kein offizieller Vertreter anwe-

send war. Daher sah ich mich als Teilnehmer des

Treffens genötigt, wie schon zur Eröffnung, so

auch am Schluss dieses bisher einmaligen Seni-

orentreffens einige'Worte des Dankes zu sagen:

für clie Einladung, für die perfekte Organisation

(besonders durch Margetta Kahvodova, die clen

.,Hut ftir alles aufhatte"), für die Gastfreuncl-

schatt, fär die Bewirtung und für die Tatsache'

dass das alles flir die Teilnehmer komplett ko-

stenlos war. Damit wir uns auclt etwas erkennt-

Am 29.03.2014 fand clas 3. Dippoldist'alder
Badminton-Mixed-Turnier im Sportpark statt.

Gespielt wurde zum zweiten Mal um den Pokal

des Dippoldiswalcler Oberbürgermeisters.

Das Hobby-Turnier länd wieder hohen Zu-

spmch. So traten Teams aus Gaussig, Finsteruv'al-

de, Gmmbach, Kreischa, Frauensteill und natür-

lich vom BadTearn an. Das Spielniveau war
hochklassig, die Stimmung passte, und so be-

gannen die Spiele. Gegen 14 Uhr liefen die span-

nencle n Platzierungsspiele. Circa 17.30 Uhr wur-
de dem diesiährigen Turniersieger der Pokal

ribergeben. Es siegte das Mixed-Team Manuela

Köbe mit Frank Hermann, gefolgt auf dem 2.

Platz von Manuela Kürbis mit Andreas Dierken
(beicle Teams von der SG Grumbach e.V.) und

auf clem 3. Pl:ttz Isabell Hauswald mit Thomas

Lehmann vom SV Kreischa e .V. / BadTeam'

Für alle Turnierinteressierten, der Termin für
rlas Herbstturnier 2074 steht schon fest und ist

auf der Seite vom TuS Dippoldiswalde / Sektioll

Badminton einzusehen.
Ebenso freuen wir uns über neue ,,Gesichter"

beim Training. Traifliert wird immer Montag

von 19.30 LIhr bis 21.30 und Freitag von 1! bis

21 Uhr im Sportpark Dippoldiswalde.

lich zeigen konntefl, ließen wil den ,,Hut ntmge-

hen" und ttbergaben den gesammelten Betrag

der Leiterh des Biliner Seniorenclubs, was mit
grol3em Beifall aufgenontmen wurde. Das Fazit

unserer Dippser Senioren: ein gelungenes Bei-

sammensein uncl edebte sprichwörtliche

,,Freundschaft ohne Barrieren cles Alters und cler

Nationalitäten" auf hohem Niveau. Zu der ich als

Teilnehmer clieser Seniorenveranstaltung noch
persönlich hinzufügen möchte, dass mich die in
Biiina edebte Gastfieundschaft echt und auch

nachhaltig beeindruckt hat... Äm Nachmittag
wutden wir v'ieder mit dem Bus nach Hause ge-

bracht.
Text und Fotos; Heinz Wirrig, Dippolclisn^alcle

Fotos:
. Bürgermeister Josef Horacek mit Dolmet'

scberin und ueitere Offizielle aus Bilina
bei der BegrüJ3ung;

. Gruppenfoto uon eini?en teilnehmenden
Keglern;

. Die Pokelgeutinner mit drei Dippsern;
, Die Exkursionsmitglieder uor dem Hopfen'

museum in Zatec

lnttscbrift ..Zatec - clie Stadt. Lao dns Bier
zu Hause ist"

Frühling
Auf den Bäumen, in den Sträuchem,

über FIur und Feld, singen Vögel ihre Lieder,

ihre Melodien sich zum Blütendtrft gesetlt

Der Frühling ist nun schnell gekommen,
vorbei die triste wiflterszeit.

§[k sehen voller Lust seine Pralle
Blütenzeit.

Maiglöckchet stellen sich im Frühling ein,

der \V'ind streicht zam über ihre Trauben,

Krokus§e.'btehen bunt im Sonnenschein,

f,it Setb',t htet am Wegesrand des
lltlr,;"1,' , "I{ornklees Hauben.

Ne ckisch zupft der Frti'hlingsw ind

die BlütenPracht an ihrem Saume,

er prtrft ganz zart ihr neues Kleid
am Kirsch- und APfelbaume. ;

Oas lftaChgsn h,.tt nun sctrrell begoth€n,

Leseibrtrate

sagen

, r §p0rt

l. Dippoldiswalder Badmintonturnier

Anmeldungen nimmt Th6mas Lehmann Ge]1.: Ol57/7a924961) auch geme telefonisch entgegen'

oder ihr kommt einfach vorbei.

'ü7ir freuen uns auf Euch! !

Marlene Löu.)e TuS Dippoldisualde / Sektion Badminton
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