
HALLENWART THEO KORDTOKRAX - ENDE EINER ÄRA 
 

J.W. - Zum Jahreswechsel ist unser langjähriger Hallenwart Theo Kordtokrax in den wohl-

verdienten Ruhestand gewechselt. Schweren Herzens hat er sich für diesen Schritt entschieden, 
die Gesundheit macht ihm in der letzten Zeit oft Probleme. Theo war unglaubliche 26 Jahre für 

Alles in und um „sein Wohnzimmer“, die Sporthalle Alte Ziegelei, verantwortlich.  

 

Es begann im Mai 1996. Noch vor dem eigentlichen Start begann der Sportbetrieb in der neuen 
Dreifachsporthalle mit einem Training der Badmintonabteilung. Die offizielle Übergabe (kl. Foto) 

mit großer Sportgala erfolgte dann im September…  

 

… Fortsetzung in den nächsten Reportausgaben 
 

 

Seit so vielen Jahren 

sehen wir Dich einmal die Woche. 
Wir wollen gar nicht daran denken 

wie es ohne Dich sein mag. 

Wir wünschen Dir aus vollem Herzen 

viel Glück auf Deinem weiteren Lebensweg. 

 

Du hast umsichtig und klug 

unsere Geräte repariert und gepflegt. 

Wir werden es spüren und es wird uns fehlen 

Deine Umsicht für die Halle und die Umgebung. 

 

Jetzt musst Du nicht mehr früh aufstehen 

musst nicht mehr fort zur Arbeit gehen. 

Jetzt kannst Du all die Dinge machen 
die schon lange auf Dich warten. 

Jetzt hast Du Zeit für all die Sachen 

zum Wandern, Radeln und für den Garten. 

 

So genieße jetzt den Ruhestand, 
nimm Deine Zukunft in die Hand. 

So wie hier ohne Dich nichts ging, 

so mach jetzt forsch Dein eigenes Ding. 

 

Schließe ab, mit dem was war. 

Sei glücklich, mit dem was ist 

und offen für das was kommt. 

Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. 

 

Wir wünschen Dir nicht alle möglichen Gaben 

wir wünschen Dir nur, was die meisten nicht haben. 

Wir wünschen Dir Zeit, Dich zu freuen und zu lachen 
und wenn Du sie nützt, kannst Du etwas daraus machen. 

Wir wünschen Dir Zeit, zu Dir selber zu finden 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 

In diesem Sinne lieber Theo alles erdenklich Gute. 

 

Gedanken zum Abschied von Hallenwart Theo Kordtokrax von den Frauen  

der Sportgruppe 60 Plus „Aktiv im Ruhestand“ Dienstag 9:00 Uhr -  gr. Foto: A. Berenbrinker 


