
50-jährige Partnerschaft 
zwischen der SG 05 Ronnenberg und dem FC Le Trait Duclair 

 
Letztes Pfingstfest haben wir das 50-jährige Jubiläum in Ronnenberg gefeiert. 
Anlässlich dieses Jubiläums reisten unsere französischen Freunde aus Duclair bereits 
am Freitagabend an. Pünktlich um 19 Uhr konnten wir sie auf dem Sportplatz vor dem 
Clubhaus begrüßen und schon den ersten Grillabend gemeinsam verbringen. 
 

 
 

 
 
Am Pfingstsamstag  unternahmen einige Gruppen Ausflüge z. B. nach Hamburg oder 
Berlin und andere vergnügten sich mit ihren Gästen in Hannover. Am Pfingstsonntag 
trafen sich alle Gastgeber und Gäste zum gemeinsamen Brunch auf dem Sportplatz.  
 
 



Anschließend wurden die lustigen „Spiele ohne Grenzen“ für alle ausgetragen, an 
denen sogar unsere Bürgermeisterin Frau Harms teilnahm. Diese waren ein 
Höhepunkt dieses Jubiläumsaustausches, denn sie bereiteten den Teilnehmern und 
den Zuschauern viel Spaß.   
 

 
 
 

 
 



  
 
 
 
Danach fand das Fußballspiel der beiden Herrenmannschaften statt. Dieses Mal 
mussten wir uns erneut geschlagen geben. Den Pokal nahmen unsere französischen 
Freunde wieder mit nach Hause.  
 
 
 

 
 



 
 
Als krönender Abschluss dieses Jubiläumsaustausches fand am Sonntagabend der 
Jubiläumsball statt, bei dem viel getanzt wurde. An diesem Abend bekräftigten viele 
französische junge Spieler noch einmal ihren Wunsch, mit gleichaltrigen Sportlern 
Freundschaft zu schließen.  
 

V  

   

   



   

    

  

 
Seit einigen Jahren ist das Interesse der Herrenspieler an dem Austausch mit dem 
befreundeten FC Le Trait Duclair unserer französischen Partnerstadt Duclair in der 
Normandie stark zurückgegangen, so dass es uns zunehmend schwerer fällt, die 
Fußballländerspiele zu Pfingsten auszutragen.  
 
Obwohl alle Teilnehmer stets von diesem Austausch begeistert sind, führt es nicht 
dazu, dass neue Teilnehmer und Spieler der Herrenmannschaften neugierig werden 
und Interesse bekunden.  
 
So lebt dieser Austausch in den letzten Jahren von einem festen Teilnehmerstamm, 
der von jahre- und jahrzehntelangen Freundschaften getragen wird.  
 
Der nächste Austausch findet wieder in Duclair über Pfingsten vom 18.05.-21.05.2018 
statt. Die Busanreise wird erneut am Freitagmorgen erfolgen.   
 
Bei diesem Austausch kann man nur gewinnen, man findet neue Freunde für‘s Leben, 
lernt eine andere Kultur kennen und schätzen und hat viel Spaß miteinander. Man 
muss sich nur einmal darauf einlassen und braucht keine Angst vor 
Verständigungsproblemen zu haben. So hoffen wir, dass wir zu Pfingsten 2018 wieder 
eine ausreichend große Delegation zusammenbekommen, die nach Duclair anreisen 
wird und auch noch das Fußballspiel bestreiten kann, damit unsere französischen 
Freunde nicht enttäuscht werden.   
 
Dieser Austausch steht auch Interessierten aus allen anderen Sparten der SG 05 
Ronnenberg offen. Interessenten melden sich bitte an das Organisationsteam (Hans 
Jürgen Peppermüller Tel. 05109/515030, Wolfgang Schneider, Helga Kunath, Ingrid 
Borgfeld, Andreas Burkhardt, Yannik Simon und Markus Meier-Böke).  
 
Wir freuen uns über jeden neuen Interessenten.                 Hans Jürgen Peppermüller 


