
Die Vulkaneifel und Urmersbach war das diesjährige Reiseziel der Elmpter Alte-Herren-Tour 2019. 
Die Reise wurde wieder einmal von Dirk als Reiseleiter aufs Beste vorbereitet.  
Urmersbach ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Ver-
bandsgemeinde Kaisersesch an. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort im Jahre 1253.  
Einwohnerentwicklung:  Die älteste Zahl stammt aus dem Jahre 1612, wo 11 incolae, also Familien, 
genannt werden, was in etwa einem Stand von 70 Einwohnern entspricht. 1787 zählte der Ort 233 
Einwohner. Zum Ende des Jahres 1999 lebten in Urmersbach 229 Familien, 510 Menschen, davon 
261 weiblich und 249 männlich. Heute sind es „summasummarum „ 876 Menschen. 
Unsere Tour begann morgens um 09 hundert mit einem 
opulenten Frühstück  bei Norbert  im Cafe Achten. 
Anschließend starteten wir in Richtung Osteifel, nicht 
ohne einen kurzen Bit…Stopp  bei unserem Pitter 
Hemmers einzulegen, um ihm zu seinem 
„siebenundfünfzigsten“ Geburtstag zu gratulieren.    

 
Weiter ging die Tour und führte 
die 10 Teilnehmer über die 61 
zur ersten Station ihrer Reise, 
zum tiefsten Bierkeller der Welt  
 -der Vulkanbrauerei aus der 
Eifel - ……Braukunst seit 1875.  
 
 
 
Hier hatte Dirk eine inte-
ressante und nasskalte Füh-

rung organisiert. Mano was war das kalt da un-
ten. Wir hatten ja alle nur unsere Boxershorts 
und Werbeshirts von Stefan und Chris, sowie 
moderne Jesuslatschen an.  

 
 
 
 
 
Nach der Führung mussten wir wieder alle geschmeidig, 
die gefühlten 500 Stufen an die Oberfläche überwinden. 
Die Meisten von uns …..h.atten….. „die Pappe auf“.  
 
 

„Wir können doch nicht jeden Abend Alkohol trinken“ 

Bericht:  Peter 
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Muss i denn, muss i denn 
aus dem Dörfele hinaus,  

Dörfele hinaus, 
und du mein Schatz bleibst 

hier! 
Wenn i komm, wenn i komm,  
Wen i wieder, wieder komm, 



Am späten Nachmittag erreichte unsere „Seniorenreisegruppe „ dann den Sportplatz von 
Urmersbach und ab diesem Moment befanden sich, mit uns Oldies 886 Personen im Ort, 
876 Urmersbacher und 10 Elmpter/ Overhetfelder.  

Nach einem freundlichen Empfang durch 
Stefan, dem Kollegen von Dirk, …einem 
Test der Rasenfläche von Urmersbach 
….und der ersten Einnahme von 
„Energydrinks“, folgte die taktische Einstim-
mung unserer Mannschaft durch Ecky.  
Stefan und Alex, die zwei Urmersbacher die 
uns aushalfen, waren erstaunt wie professio-

nell wir das bevorstehende Alt Herren Spiel angingen. Noch lange nach unserem Konter-
sieg gegen die Urmersbacher, schwärmte Stefan von unserer ausgefeilten, taktischen 
Spielweise.  
Ein paar Drinks weiter gab er aber auch zu, er sei mit unserer Art Fußball zu spielen 
nicht so zurechtgekommen.  
Seine Truppe würde ja noch antiquiert mit Libero und Vorstopper spielen.   
Ähnlich erging es beim 1:3 wohl auch seinen Kameraden. Noch im Hochgefühl des errun-
genen Sieges ließ es sich der jüngere Teil unserer Mannschaft nicht nehmen, auch noch 

beim anschließenden, sogenannten FZM - Turnier (Freizeitmannschaften), anzutreten. Wir 
belegten… teilweise mit Energydrinks gedopt… einen ehrenwerten dritten Platz. Nach der 
Siegerehrung und anschließendem Frisch machen, ging es dann an das Heben und Reißen 
von Getränkekisten. Aufgrund des hervorragenden Auftretens unserer Mannschaft, liegen 
uns für 2020 bereits Einladungen von ortsansässigen Sportsparten vor, wie z.B. Sportke-
geln mit DJ Peter. Gegen Mitternacht ging das Licht und die Musik aus, die Einheimischen 
hatten aufgegeben, …unsere Standfestigkeit hatte sie auf eine harte Probe gestellt. Mit 
Energykisten unter dem Arm, ging es ab auf den Urmersbacher Söller. Nur wer jetzt von 
seinem Bett  geträumt hatte,  der  wurde enttäuscht  …..der  Spieltrieb  brach durch…
scheinbar waren unsere Recken noch nicht genug gelaufen…denn mittlerweile war es ja 
frühmorgens… liefen die Jungs in ihren grünen, …blauen und ….gestreiften Unterhosen 
um eine Tischtennisplatte ….einem PingPong Ball… laut johlend hinterher. Was für ein 
Anblick…aber fotografieren war  hier streng verboten.  Scheinbar waren zu viele PingPong 
Bälle im Raum.. urplötzlich, wurden alle Liegenden mit PiPoBällen beworfen. Von jetzt 
auf gleich wurden aber auch anderen Spiele, wie z.B. das legendäre Bier Pong, gespielt. Ir-
gendwann zwischen morgens Früh, Frühmorgens und Aufwecken war dann absolute Ruhe. 
In unseren Breiten ist es üblich, dass wir bereits seit geraumer Zeit …Betten oder bettarti-
gen Konstruktionen… mit einer deutlich über dem Boden befindlichen Liegefläche den Vor-
zug geben, wenn es um die Wahl der Schlafstätte geht. Nur wenige Menschen wählen in 
unserer westlichen Welt den Boden als Ruheort für die Nacht aus. Aber nicht so die 
schwarzweißen Recken aus Elmpt und Umgebung,… die mussten sich natürlich abhärten 
und ..hatten sich für das „Heia“ machen,.. den Dachboden des Sportlerheimes ausgesucht. 
Unabhängig davon, warum oder weshalb man sich für das Schlafen auf dem Boden entschei-
det, die Umsetzung ist in allen Fällen recht ähnlich.  Die meisten „Alte Herren Bodenschläfer“ 
nutzten als Unterlage ein… aufblasbares Ehebett ähnliches Gebilde…, ein modernes Futon 
oder auch nur eine althergebrachte Isomatte. In einem Fall meine ich auch eine mittelalterliche, 
historische grüne Matratze gesehen zu haben, die aber ohne Bettgestell auf dem Boden plat-

ziert wurde.  

„Niemand hat behauptet, das die Alte Herren Tour einfach werden würde“ 

Bericht:  Peter 
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Nach dieser Nacht, ..(für einige PingPong Oldies.. war es ja nur ein viertel davon),… auf dem Boden sind wir alle       
„erholt“ aufgewacht!   
Einige schnarchenden Bodenschläfer lagen noch wie schockgefroren auf ihren malerischen Unterlagen und klagten über 
Schulter-, Rücken- und Hüftschmerzen– ebenso wie über Schlaflosigkeit, ….Durchblutungsstörungen und ….die Körper-
haltung bei allen sah irgendwie merkwürdig aus.  
Irgendwie schafften es aber alle unter die Dusche zu 
kommen und konnten auch alles wieder für die Heim-
reise verpacken.  
 
Von Dirks Kollegen Stefan und seiner Frau war un-
ten im Sportlerheim ein üppiges, leckeres Frühstück 
für uns vorbereitet worden. Ganz, ganz tolle Betreu-
ung und Bewirtung von unseren neuen Freunden und 
Freundinnen aus Urmersbach.                                    
Gestärkt und rundum zufrieden mit diesem Alte Her-
ren Ausflug, traten wir unsere Heimreise auf direk-
tem Weg (mit zwei Ausnahmen….net war Svenni) 
ins Rheinland an.                                                          
Nach einer Tour ist immer vor einer Tour  
 
 
 
Wir Oldies sind mal gespannt auf die nächste Fahrt im kommenden Jahr und hoffen, dass sich                                              
„ein neuer Reiseleiter“ wieder etwas einfallen lässt.  
Es gilt, eine tolle Tour zu toppen.  
 
Lieber Dirk vielen Dank für die hervorragende Orga dieser AltHerrenTour, sowie Eure Bereitschaft (Dirk, Sven) uns alle 
zu kutschieren.  

Ein herzliches Dankeschön an Stefan und seine Frau für die Gastfreundschaft!! 

 

Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert:     
mach das nie, nie wieder.“ 
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