
Unsere alljährliche Sonnwendfeier 

Freitag, den 22.Juni 2012 
 

Genau zum richtigen Zeitpunkt besserte sich nach den letzten Regentagen 

das Wetter für unsere Sonnwendfeier. Unser Salim hatte das hüfthohe 

Gras gemäht und sogar eine Toilette aufgestellt, René kunstgerecht einen 

Holzstapel für das Sonnwendfeuer aufgestellt, Walter seinen großen Grill 

mitgebracht und Achim die Getränke beschafft. 

Es ist immer wieder recht aufwendig, hier eine Feier zu veranstalten, weil 

die Hütte mit ihrem Umfeld sich selbst überlassen ist und oft von 

Gruppen, die ihren Unrat liegen lassen, geradezu heimgesucht wird. 

Doch wenn unsere „Jedermänner“ hier ihre Vorbereitungen 

abgeschlossen haben, dann präsentiert sich der schön gelegene Platz mit 

dem Blick auf unsere Stadt in seiner ursprünglichen Form. 
 

 

Drei Generationen 

trennen Herbert (90 

Jahre) und Lorenz (15 

Jahre), doch der Sport 

in unserer Abteilung 

vereint sie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ob auch die bald 

einjährige Sophia mal 

ihren Sport in unserer 

Abteilung ausüben 

wird, müssen wir der 

Zukunft überlassen. Auf 

jeden Fall wird sie von 

ihren Eltern, Julia und 

Frank, schon mal 

„eingeführt“. 

 



Walters großer Grill 

wird in Beschlag 

genommen,.die 

Grillparty kann 

beginnen. 
 

Im Hintergrund können 

wir bei der klaren Sicht 

weit in die hügelige 

Landschaft schauen. 
 

Mit der Siegerehrung 

finden wieder die 

Pokalläufe, ausgetragen  

auf unseren beiden 

Lauftreffstrecken, ihren 

Abschluss. Achim ehrt 

in der ihm eigenen Art 

die Teilnehmer. Später, 

in der Halbzeitpause des 

Fußballspiels der 

Europameisterschaft, 

Deutschland gegen 

Griechenland, nimmt er 

dann auch die Verlosung 

vor, denn jeder bekommt  

noch eine Geschenktüte überreicht. 

 

Die Pokalsieger sind bei 

den Frauen: 
 

Christiane Rößler vor 

Heike Banschbach und 

Heidi Sostmann, 
 

bei den Männern: 
 

René Wildner vor 

Lorenz Funck und 

Michael Schaier. 

 



Die Sonnwendfeier hat 

schon eine beachtliche 

Tradition, erstmals fand 

sie am 21.Juni 1976 

statt. In der damaligen 

Vereinszeitschrift Nr 3 

/1976 auf Seite 9 finde 

ich folgende Passage:  
 

„Zur Sommersonn-

wende verwirklichten 

wir den schon seit 

geraumer Zeit gehegten 

Plan eines Sonnwend- 

Fackellaufes. Hans-Wilhelm Sostmann hatte die erforderlichen 

Vorbereitungen getroffen, und in seinem Garten (in der Rotenburger 

Straße) versammelten sich zur abendlichen Stunde 26 Läuferinnen und 

Läufer. In drei Gruppen aufgeteilt trabten wir zum Jahn-Denkmal, zum 

Sälzerweg und zum Brand. Pünktlich um 21.45 Uhr wurde nach dem 

Entzünden der Fackeln sternförmig der Schlosshof angelaufen. Von dort 

ging´s dann gemeinsam zum Ausgangspunkt zurück. Am prasselnden 

Feuer verging die Zeit bis weit nach Mitternacht recht schnell. Dass der 

auf diese Weise begrüßte Sommer sich später mehr als dankbar erweisen 

sollte, ahnten wir damals noch nicht“. 
 

Erst nach einigen Jahren mit wechselnden Plätzen wurde die Fritz Braun-

Hütte zum Stammplatz für diese Feier. Recht anschaulich wird der 

wachsende Standard bei dieser Veranstaltung verdeutlicht: Es geht nicht 

mehr ohne eine Toilettenanlage und auch nicht ohne das Fernsehen. 

Oder? 

Das muss ich erklären. Als wir den Veranstaltungskalender für das Jahr 

2012 erstellten, konnten wir nicht ahnen, dass ausgerechnet zu unserer 

Sonnwendfeier die Fußball-Europameisterschaft ausgetragen würde. Und 

dass am heutigen Tag unsere National-Mannschaft im Viertelfinale spielt. 
 

Auf die Übertragung dieses Spiels gegen Griechenland wollten wir nicht 

verzichten. Und so sorgte Achim mit seinem technischen Sachverstand  

für die entsprechende Umsetzung. 

 

 



 
 

Die von Salim gezimmerte 

Toilette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die fachgerechte Bild- und Ton-

Übertragung ................ 

 

 

 

............mit den 

entsprechenden 

„Tribünen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf das Publikum 

muss nicht lange 

gewartet werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

René zündet das Feuer 

.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........ dessen Wärme an 

dem kühlen Abend sehr 

willkommen ist 

 

Währenddessen trinken 

wir auf das Wohl von 

Roland Wex, denn der 

hatte anlässlich seines 

70.Geburtstags für die 

Getränke gespendet. 

 

 

 

Der Sieg unserer 

National-Mannschaft 

mit 4:2 kommt bei 

allen gut an und lässt 

uns an diesem Abend 

länger bleiben als in 

den letzten Jahren. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horst Diele 


