
Lieber Ralf, 
 
vielen Dank für deine Einladung zur Jahreshauptversammlung des SC Epe-Malgarten. Ich war bis 

zum Wochenende 2 Wochen Skifahren in den USA (die Erfüllung eines lang gehegten Traums) und 

melde mich deshalb erst jetzt. 
Leider bin ich jetzt wieder beruflich unterwegs (allerdings nicht im Norden) und kann deshalb nicht 

persönlich erscheinen, ich hoffe, das kannst du akzeptieren. 
 
Da ich ja nun auch schon fast 48 bin, habe ich gerechnet und wahrscheinlich bekommt man diese 

goldene Vereinsnadel also für 40jährige Vereinsmitgliedschaft........wenn es zum 50igsten Jubiläum 

also auch was gibt, schaffe ich es dann hoffentlich. 
 
Ich kann mich übrigens noch gut an mein erstes Fußballspiel erinnern, damals habe ich in der E-

Jugend auswärts in Engter mitgespielt und Hans-Jürgen Schauer hat den 1:0 Siegtreffer erzielt...ich 

glaube, ich war im ganzen Spiel 2 mal am Ball, weil ich fester Überzeugung war, ein Rechtsaußen darf 

auch nur ganz rechts an der Außenlinie auf- und ablaufen.........Albert Komm hat mir dann nach dem 

Spiel erklärt, das die Linie durchaus verlassen werden kann...... 
....Na ja immerhin habe ich es dann später bis in die Kreisliga gebracht und ich erinnere mich immer 

gerne an die tolle Zeit mit euch allen beim Fußball und natürlich auch beim Tennis. 
 
Über die SC Epe Website bin ich immer noch ganz gut informiert, wo und wie die Tennismannschaften 

gerade spielen und auch auf Fußball.de schaue ich ab und zu nach dem Rechten in der 1. Kreisklasse 

Osnabrück Land Nord B....... 
 
Selber spiele ich Fußball nur noch ab und zu zum Spaß, Tennis leider gar nicht mehr. 
 
Trotzdem verbringe ich viel Zeit auf Fußballplätzen, da mein Sohn Jost offenbar sein Fußballtalent aus 

Sabines Familie geerbt hat. Er ist zwar mit fast 14Jahren genauso klein wie ich früher (wird hier aber 

nicht der kleine Auli genannt), spielt aber um Lichtjahre besser und versucht sich derzeitig als 

jahrgangsjüngerer Spieler in der Württembergischen Landesliga bei der TSF Ditzingen 

durchzusetzen.....da bin ich natürlich immer dabei......derzeit im Abstiegskampf. 
 
Da mir das Fußball- und Tennisspielen im SC Epe-Malgarten als junger Mensch immer sehr viel 

gegeben hat und ich mich gerne an die Zeit erinnere, habe ich mir erlaubt eine Spende für die 

Jugendabteilung auf euer Vereinskonto zu überweisen, und hoffe sie kann dazu beitragen, das ihr die 

Jugendarbeit weiterhin mit viel Engagement und Spaß unterstützen könnt. 
 

 
Viele Grüße auch von Sabine, ihr und uns allen geht es gut hier im Schwäbischen 
 

 
Alles Liebe und Grüße an alle, die ich kenne im SC Epe-Malgarten 
 

 
Dirk Aulbert 


