
                  

 

        Deutscher Sportlehrerverband e.V. 

Landesverband RHEINLAND-PFALZ 

 
 

 
DSLV- LV Rheinland-Pfalz 

Geschäftsstelle 
           c/o Peter Sikora 
            Lilienthalstr. 30 

55131 Mainz 
         Tel. 06131/364050 
       Fax. 03212/1149041 

E-Mail: info@dslv-rp.de 
www.dslv-rp.de 

Liebe Mitglieder im gehobenen Alter, 
 

es ist uns nicht verborgen geblieben, dass ein erheblicher Teil unserer Mitglieder nicht mehr im aktiven Berufsleben 
steht. Fortbildungen scheinen daher keine große Anziehungskraft für sie zu haben. Aber irgendwie will der DSLV 
auch etwas für dieses Klientel tun. Wir möchten daher eine Veranstaltung „Oldies but Goldies“ anbieten, bei der 
man alte Bekannte und Freunde treffen kann, Mitstreiter im Sport und gerne wissen möchte, wie es ihnen 
ergangen ist. Oder mit denen man Anekdoten austauschen kann, die schon lange in Vergessenheit geraten waren. 
Um die Fahrtstrecke zu verringern, wollen wir das erste Treffen mehr im Süden des Landes und im nächsten Jahr, 
wenn es geht, mehr im Norden veranstalten. Auch werden wir Ihr Einverständnis, das Sie automatisch mit der 
Anmeldung geben, voraussetzen und eine Adressliste zur Bildung von Fahrgemeinschaften auf der Homepage 
veröffentlichen. Wir möchten Sie hiermit sehr gerne einladen zu Kaffee und Kuchen etc.: 

 
Oldies but Goldies 

Am 31.08.2022, ab 14:00 Uhr, 
im Nordpfalzgymnasium 

Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße 47a, 67292Kirchheimbolanden 
 
Zur Auflockerung wäre es schön, wenn Sie vielleicht Erinnerungen mitbringen könnten, alte Bilder, 
Zeitschriften usw.. Dazu haben wir zusätzlich einen Speicherplatz auf unserer Dropbox bereitgestellt. Dort 
abgelegte Dateien, Bilder, Fotos würden wir dann in Dauerschleife im Hintergrund laufen lassen. Hier ist der 

Link: https://www.dropbox.com/scl/fo/8qcb3gmrhe8gxlvbpgyxz/h?dl=0&rlkey=kdh8wgpwcy1xmlglix177zoit 
 
Wenn Ihnen unsere Idee gefällt, sagen Sie es weiter und verbreiten die Nachricht an Freunde und Bekannte, 
egal ob DSLV-Mitglied oder nicht. Wir freuen uns auf jeden!! 
 
Für unsere Planung ist es wichtig zu wissen mit wie vielen Teilnehmern wir rechnen können. Daher bitten wir 
um Anmeldung per Mail an: info@dslv-rp.de, Stichwort: Oldies. Das geht natürlich auch per Post an die o.a. 
Adresse. Und für die technisch Beschlagenen befindet sich auf der Homepage dslv-rp.de unter dem Eintrag 
„Oldies but Goldies“ eine elektronische Anmeldemöglichkeit. 
 
Wir sind total gespannt, wie die Veranstaltung in Kibo angenommen wird. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 
Ihr DSLV-RP 
 

                                                                  
Jörg Mathes, Vorsitzender  Marco Meisenzahl, stv Vorsitzender     Peter Sikora, Geschäftsführer 
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