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Sport und so

Gerd Stein avancierte zum 
Champion in Sachen Tischtennis. 
Das Tunier wurde vorsichthalber 
ausgesetzt, um den Gegnern die 

Unschlagbar

Knisternde Spannung liegt in der Luft. Zwei Faworiten in einem Entscheidungsspiel.

Völlig unbeeindruckt von der 
Ergebnissen der Arbeitsgruppe 
„Bordeaux Weine und ihre Ak-
zeptanz in Eifeler Winterdör-
fern“, die im selben Raum tagte 
geriet das Fußballturnier zu ei-
nem spannenden Sportkrimi. Bis 
tief in die Nacht sollten die Ak-
teure um die Entscheidung kämp-
fen, wer denn nun der Beste ist. 
Doch ein ausgeklügeltes Punkte-
system und interessante, für Au-
ßenstehende zugegebenermaßen 
nicht ganz verständliche, Zähl-
methoden führten letztendlich 
dazu, dass es zu einem Sieger-
Trio kam.

„...wobei ich 
mit der Punkt-
zahl eigent-
lich Siegerin 
wäre...“, 
Marion Schochow

Hervorragende Trainingsmöglichkeiten im Hause Nikolaus

Zweitausenddreizehn
Das „WIBeN Wochenende“ ist 
ein elementares Ereignis zum 
Austausch von Visionen, Gedan-
ken und Emotionen, die sich in 
einem Jahr aufstauen. Oder, wie 
es jemand am diesjährigen Wo-
chenende formulierte, das Herz-
stück der Netzwerk Kommuni-
kation. WIBeN sucht zu diesem 

Möglichkeit zu geben noch wei-
ter zu trainieren. Eine  Fortset-
zung könnte es dann beim nächs-
ten WI-Wo geben.

Anlass jeweils eine gebührende 
Tagungsstätte, die den Anforde-
rungen entspricht. Die können 
ganz pragmatischer Natur sein, 
in dem sie zum Beispiel gut be-
leuchtete Tagungsräume besitzt. 
Es kann aber auch ein Ort sein, 
der darüber hinaus Inspirations-
räume bereitstellt und dennoch 
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Gleich 3 Sieger gab es beim Hallen-Tisch-Fußballtunier, 
das zu den sportlichen Höhepunkten am Freitag gehörte.

Ist ansonsten nicht so ernst. Gerd Stein an der Platte.

Eifeler Krimi.

Spielfigur mit 
Anziehungskraft

nicht den Etat sprengt. Wir wer-
den mit Spannung die Vorschläge 
sortieren, die von den Mitglie-
dern, Teilnehmern und Interes-
senten kommen und über die Ge-
schäftsstelle auf www.wiben.de 
präsentiert werden. Der Vorstand 
wird die Mitglieder über die 
Planungen auf dem Laufenden 

halten. Also: Augen und Ohren 
offen auf  und immer mal vorbei-
schauen. Das WI-Wo 2013 findet 
sicherlich wieder im Zeitfenster 
zwischen Mitte und Ende Februar 
statt. Es wird auch sicherlich wie-
der so ausgerichtet, dass alle mit 
fahren können und es genug zu 
essen und zu trinken gibt. 




