
Jahresabschlussfeier der RSG im Marriott-Hotel 

Das Entree ist beeindruckend. Der Architekt hat eine breite Treppe zum Souterrain bauen 

lassen, die sich teilt und rechts wie links die Gäste zum großen Ballsaal leitet. 

Das Foyer ist festlich geschmückt, die roten und gelben Töne ergeben ein harmonisches 

Farbenspiel. Schlag auf Schlag trafen die Gäste ein, alle Sportsfreunde, die man sonst 

vorwiegend in Rennradmontour, Brille und Helm kennt, hatten sich gestylt, ins edlen Zwirn 

geworfen und kamen gut gelaunt zu unserer diesjährigen Jahresabschlussfeier. Der 

Sektempfang im Foyer bot Raum für ein erstes Schnuppern, Wiedererkennen und sich 

begrüßen. 

Obwohl reichlich Platz, wurde es bald rappelvoll. Gut 90 unserer Mitglieder hatten sich 

angemeldet. 

Kurz nach zwölf öffneten sich die Ballsaaltüren und die Menge strömte an die Tische. 

Schön eingedeckt und sparsam weihnachtlich dekoriert präsentierte sich der große Saal 

von seiner besten Seite. 

Unser Vorsitzender Martin Lanzrath begrüßte die Ehrenmitglieder, Sponsoren und 

Mitglieder und Gäste. Der Ablauf wurde erläutert und anschließend ein kurzer Rückblick 

über das abgelaufene Sportjahr gegeben. Das Buffet kam auch zu seinem Recht und 

wurde eröffnet. Wie immer zeigte sich die Marriott-Küche von der besten Seite, wunderbar 

dekoriert und stilvoll präsentiert, wurde die große Auswahl zur einzigen Qual an diesem 

Tage. 

Aber alle, schafften es. Ob kalt ob warm, ob pikant oder süß, für jeden gab es reichlich in 

bester Qualität. Der Service im Saal agierte angenehm professionell, Kaffee, Wasser, 

frisch gezapftes Kölsch oder ein leckerer Weiß- und Rotwein standen zur Auswahl. 

Nach dem der erste Hunger gestillt war, wurden die fälligen Ehrungen durchgeführt. Es 

galt, die 25-jährige Mitgliedschaft in der RSG und damit verbunden im BDR zu würdigen, 

die Vereinsmeister wurden entsprechend herausgestellt und unsere „Marathonis“ und 

Challenge-Teilnehmer erhielten ihre verdiente Anerkennung. Besonderen Beifall erhielt 

unser Jugendmeister Matty Lanzrath, der durch seine erbrachten Leistungen im letzten 

Jahr alle Vereinsmitglieder beeindruckte. Die Sitzordnung lockerte sich auf, Bilder des 

letzten Jahres wurden auf der großen Leinwand angekündigt und als besondere 

Überraschung besuchten uns die „Riehler Lotterboove“ mit ihrem Kindertanzcorps. 

Aufgefallen war die Truppe auf dem diesjährigen Kinderfest der FFO. Wer sah, mit welcher 

Begeisterung die kleinen und großen Mädchen der Musik Leben einhauchte, war einfach 

verblüfft. Die konnten was und gerade die ganz Kleinen zeigten eine großartige Leistung. 

Viel Beifall gab es dafür. 

Als gegen 17:00 Uhr die letzten „RSG-ler“ den Raum verließen, war bereits klar, das 

Ambiente und diese Qualität wollen wir im nächsten Jahr wieder für alle ermöglichen. 

 


