EUROPÄISCHE VOLKSSPORTGEMEINSCHAFT
DEUTSCHLAND E.V.

EVG-D

Am 11.03.2022 verstarb im Alter
von 84 Jahren

Rudi Weinelt
Ehrenpräsident der
Europäischen
Volkssportgemeinschaft e.V.
Am 05.11.1983 – als die EVG-Deutschland e.V. nur noch aus zwei Präsidiumsmitgliedern
bestand und einen negativen Kassenstand aufwies – erklärten sich nach eingehender
Aussprache mit verschiedenen Vereinen die Vereine bereit, mit einem neuen Präsidium
einen neuen Anfang zu machen.
Rudi Weinelt erklärte sich bereit, die Führung zu übernehmen und wurde einstimmig zum
Präsidenten gewählt.
„Wir, das neue Präsidium, wollen uns bemühen, alle Kontakte wieder zu beleben und die
EVG-Deutschland e.V. wieder zu dem werden zu lassen was es einmal war, nämlich eine
starke in sich gefestigte Gemeinschaft“
Dies war sein Ziel, dass er auch bis 1995 realisierte. Es wurden Kontakte zu den Vereinigten
Volkssportgemeinschaften Europa wieder aufgenommen, 1985 wurde nach seinen
Vorschlägen die Europawandertage an Pfingsten ins Leben gerufen, die erstmals 1985 in
Büdingen in Deutschland stattfanden, und heute noch zur Völkerverständigung beitragen.
Die Satzung und die Richtlinien für die Vereine wurden unter seiner Führung neu erarbeitet.
Die Kassenlage wurde ausgeglichen und als 1995 die Wanderbewegung bestens verlief,
wurde eine Fusion mit dem Landesverband Hessen vorbereitet. Das Ziel war, für die Vereine
eine bessere finanzielle Basis zu schaffen.
So konnten nach der Fusion einige Kosten für die Vereine vermindert werden.
Nach der Fusion trat 1996 Rudi Weinelt aus Gesundheitsgründen nicht mehr zur Wiederwahl
an.
Er begleitete aber als Ehrenpräsident weiterhin mit Rat und Tat das neue Präsidium, war
jahrelang auf den Wanderstecken zu finden und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange
der Mitgliedsvereine und Wanderer.
Seine Erkrankung zwang ihn dann, seinen geliebten Wandersport aufzugeben.
Wir, die EVG-Deutschland e.V. sind Rudi Weinelt zu großem Dank verpflichtet. Lange Jahre
begleitete er uns auf den Wanderstrecken. Er hat dem Verband viel Zeit und seine ganze
Schaffenskraft geopfert. Er war einer der Treuesten, Verlässlichsten und immer hilfsbereit.
Deshalb wird er uns immer in unserer Erinnerung begleiten und einen festen Platz in
unseren Herzen haben.
Er hat uns gezeigt, was Völkerverständigung durch „Wandern“ bedeutet.
Für das Präsidium
Präsident
Hermann Brozat
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