
  

Am vergangenen Dienstag am Rothenbach wurde ich Zeuge eines Gesprächs zwischen Birgit Wilms und 
Udo. Es ging um Udo´s Alter und Birgit hatte da wohl eine Aussage falsch verstanden, denn Ihr empörter 
Ausruf am Dienstag war: „Du bist ja doch nicht 51, wie Du behauptet hast!“ Stimmt, denn Udo ist Baujahr 51, 
was auch kein Beinbruch ist, denn auch mit einem Alter von >51 kann er sehr viel bewegen - im Verein aber 
auch sich selbst, und das ziemlich schnell über so manche Laufdistanz.    

Diese Sonderausgabe soll ihm, anlässlich seines Geburtstages am Montag (12.11.) ein wenig Ehre zuteil 
werden lassen. Das hat er sich verdient, weil er fast ständig und unermüdlich im Einsatz ist. Nicht nur für die 
Laufzeitschrift Marathon & mehr, sondern auch für die LLG St. Augustin, die ohne sein fleißiges Wirken 
sicher nicht so bestehen würde, wie sie heute besteht.  
Ich möchte hier nur einige Dinge aus seinem Tun hervorheben:  

• regelmäßige wöchentliche Ausgabe der Vereinsnachrichten mit interessanten Neuigkeiten rund um 
den Verein 

• Organisation von Veranstaltungen, z.B. Mitgliederversammlung 
• Beschaffen von Vereinskleidung 
• Werben von neuen Mitgliedern (besonders erfolgreich bei Frauen ;-) 
• Zu den Geburtstagsfeiern am Rothenbach bringt Udo Tisch und Bänke mit und hat immer ein paar 

passende und herzliche Worte für die Geburtstagskinder parat.  
• Udo hat immer ein offenes Ohr für alle, die mit Ihren Sorgen oder Problemen zu ihm kommen und 

kümmert sich um Hilfe oder Unterstützung, soweit es in seiner Macht steht.  
• usw., usw.  

Udo, wir gratulieren Dir herzlich und wünschen Dir alles Gute, besonders  Gesundheit und viel Kraft für alles, 
was Du schaffen möchtest. Wir wünschen Dir aber auch die Vernunft, einmal Dinge liegen lassen zu 
können, denn ein ausgeruhter Kopf und ein ausgeruhter Körper sind viel leistungsfähiger. Wir hoffen, dass 
Dir an Deinem Geburtstag viele liebe Menschen gratulieren und Du einen besonders schönen Tag hast! 
Herzlichen Glückwunsch Udo!  Die Mitglieder der LLG St. Augustin     


