Das Jahr 2018 in der Dörpsgill Rumohr
Wenn ich mir den Bericht vom letzten Jahr anschaue, komme ich in Versuchung nur die
Jahreszahl in der Überschrift zu ändern, denn alle jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen
und sportlichen Events der Dörpsgill haben auch in 2018 wieder stattfinden können, dank
des großen Engagements der Rumohrer. Das ist in der heutigen Zeit wirklich nicht
selbstverständlich und dafür möchten wir als Vorstand und Veranstaltungsteam schon gleich
zu Beginn einmal DANKE sagen.
Zu Beginn des Jahres fand wieder das Jedermannschießen statt, organisiert von der
Schützensparte. Gut besucht und gut gelaunt wurde fleißig auf die Zielscheiben geschossen.
Eine tolle Gelegenheit das Schießen auszuprobieren.
Weiter ging es mit den Karnevalsveranstaltungen für die Kinder und die Erwachsenen.
Inzwischen engagieren sich die Jugendlichen für die Kleinen beim Kinderfasching.
Unterstützt von Monika Rieck, animierten Malin Rieck und Tjorge Callsen zum Tanzen und
Spielen. Ein Highlight der Feier war die Aufführung der „Dance Kids“, die unter Anleitung von
Malin und Moni zwei tolle Choreographien einstudiert hatten und diese auch beim Karneval
der Erwachsenen eine Woche später noch einmal vortanzten. Bei dem Karneval der
„Großen“ standen auch in diesem Jahr wieder die freiwillige Feuerwehr und die Krossen
Krabben auf der Bühne und sorgten für Stimmung. Die Plätze waren bis auf den letzten
belegt, sodass sogar Stehplätze genutzt wurden.
Die Lesung war leider im Februar nicht gut besucht. Frau Goullon hatte wieder amüsante,
spannende und empfehlenswerte Bücher mitgebracht, die Lust auf mehr machten.
Das Maibaumaufstellen konnte in diesem Jahr nicht so fröhlich und ausgelassen gefeiert
werden wie sonst, da unser Dorf kurz zuvor einen lieben Menschen viel zu früh verloren
hatte. Leider mussten wir uns in diesem Jahr noch von viel zu vielen Menschen
verabschieden. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Angehörigen.
Das Vogelschießen startete wie schon oft etwas verregnet mit dem Weckumzug am
Samstagmorgen, nach dem köstlichen Mittagessen blieb uns Rumohrern aber wieder einmal
die Sonne treu. Die Beteiligung war riesig und auch der Ball am Sonntagabend wurde von ca.
130 Feierlustigen besucht.
Weitere Veranstaltungen der Dörpsgill in diesem ereignisreichen Jahr waren zahlreiche
Darts-Turniere, das Kubb-Turnier der Willis, die Second Hand Parties, der „Revival-Abend“
der Finken mit Beteiligung von Harald Horstmann und der Flohmarkt im November, der in
diesem Jahr und hoffentlich auch zukünftig von den „Uschis“ organisiert wurde. Natürlich
haben wir auch das Laternelaufen wieder veranstaltet und uns sehr über die Sankt MartinsAufführung des Reitstalls gefreut. Auch ein Weihnachtsbastelworkshop wurde veranstaltet.
Der lebende Adventskalender findet am 7. Dezember statt. Die Einnahmen und Spenden der
Finkenveranstaltung und des Flohmarktes wurden dem Kindergarten gespendet, damit der
Neubau mit ausreichend Spielzeug für die Kinder gefüllt werden kann.
An dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen
Helfer und Helferinnen, die unser Dorfleben so pflegen und die Gemeinschaft dadurch

fördern und erhalten. Für jede Idee aus dem Dorf haben wir ein offenes Ohr und freuen uns
immer über konstruktive Kritik in allen Bereichen!
Eine neue Idee aus dem Dorf führte in diesem Jahr dazu, dass eine neue Sparte gegründet
werden konnte. Der Beschluss erfolgt auf der Jahreshauptversammlung 2019:
Das Doppelaxtwerfen konnte sich nach einer Testphase einen festen Platz in der Dörpsgill
sichern. Davon begeistert zeigte sich auch das Schleswig-Holstein Magazin, das unser Dorf
per Zufallsgenerator für einen 3minütigen Bericht auswählte (den Link zum Bericht finden
Sie auf der Homepage).
Eine feste Trainingszeit haben jetzt auch die „Dance-Kids“, die nach den Aufführungen zum
Fasching gar nicht mehr aufhören wollten. Immer samstags wird in zwei Gruppen von 10 bis
11 Uhr getanzt.
Auch der Yoga Kurs konnte freitags morgens fortgesetzt werden.
Die Darts-Sparte ist gewachsen und findet großen Zuspruch auf den Turnieren auch aus den
Nachbardörfern. Es konnten dadurch wieder neue Mitglieder gewonnen werden.
Erfreulich ist auch, dass immer mehr Mitglieder den Newsletter der DG abonnieren und
dadurch auf dem neusten Stand sind und keine Veranstaltung, Anmeldefristen oder
Veränderungen versäumen. Wer daran Interesse hat, kann diesen über die Homepage ganz
einfach abonnieren.
Ausführliche Berichte zu den großen Veranstaltungen der Dörpsgill findet man übrigens auch
unter www.dg-rumohr.weebly.com, Bilder dazu und alle Informationen zu unserem
Sportangebot. Dort findet man auch einen Kalender, der den Belegungsplan der Kantine,
Sporthalle und Gemeinderäume zeigt, Veranstaltungen und Privatvermietungen. 70 bis 100
Besucher klicken sich zurzeit regelmäßig wöchentlich durch unsere Seiten. Schauen Sie doch
auch mal vorbei!
Ein großer Dank geht auch in diesem Jahr wieder an die Spartenleiter und Spartenleiterinnen
der DG für ihr ehrenamtliches Engagement. Es wird viel Freizeit und Herzblut investiert. Wir
brauchen in allen Bereichen immer gerne noch ein wenig Unterstützung, sei es nur zum
Kuchen backen, Zettel verteilen, dekorieren, Tische schleppen oder aufräumen. Wer jetzt
noch mehr über uns erfahren möchte, kann sich gerne an den Vorstand wenden oder sich
beim Bürgerempfang Anfang des Jahres ausführlich informieren.
Wir, der Vorstand und das Veranstaltungsteam der Dörpsgill Rumohr e.V., wünschen allen
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und freuen uns auf ein ereignisreiches
Jahr 2019 mit viel Beteiligung!

