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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die letzte Ausgabe der Kördorfer Ver-
einsNachrichten konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie und der daraus re-
sultierenden ausfallenden Termine 
und fehlenden Berichte der Vereine, 
sowie noch nicht neu festgelegter 
Veranstaltungstermine leider nicht 
erscheinen. 
Mit der aktuellen Vereinszeitung hat 
sich die Situation zwar nur leicht ver-
bessert, trotzdem sind noch nicht alle 
Termine festgelegt und das Vereins-
leben noch nicht so weit fortgeschrit-
ten, wie dies vor Corona der Fall war. 
So werden mit dieser Ausgabe noch 
nicht abschließend alle künftigen 
Termine der Kördorfer Ortsvereine 
veröffentlicht werden können.  
Wir wünschen Allen alles Gute und 
bleibt gesund. 

Euer Redaktionsteam 

 
Kleine Piraten, Hexen, Prinzessinnen und 
viele weitere Kostümierte stürmten das Bür-
gerhaus… 
 
Mit fröhlichem Hallo und Helau stürmten viele 
toll kostümierte Kinder am 23.02.2020 das Bür-
gerhaus Kördorf zur Kinderfastnacht des TV 
Kördorf. Aufgeregt und mit Spannung warte-
ten alle auf das Programm an diesem Nachmit-
tag.  
Los ging es um 14:11 Uhr und mit einem wah-
ren ‚wow-Effekt‘ wurde die Bühne frei gegeben 
für das Gardetanzpaar Jennifer Stockenhofen 
und Marvin Gaede. Die beiden legten einen be-
eindruckenden Tanz mit Hebefiguren hin, der  

Gardetanzpaar Jennifer Stockenhofen und  
Marvin Gaede eröffneten das Programm 

 

 
die kleinen und großen Zuschauer begeisterte 
und zu Beifallsstürmen hinriss. Das brachte 
die richtige Stimmung im Saal und mit Musik 
und Ansagen von Ben Gregel ging das Pro-
gramm munter weiter. Ben hatte sich wieder 
gut vorbereitet und übernahm die Moderation 
souverän wie auch schon im letzten Jahr, im 
Hintergrund und an der Musikanlage unter-
stützt von seinen Eltern sowie vom 1. Vorsit-
zenden Martin Hanewald.  
Die Auftritte der Kinder von den benachbarten 
Sportvereinen wurden gespannt verfolgt und 
mit viel Beifall bedacht. Die Kinder aus Brem-
berg performten gekonnt nach einem bekann-
ten Song. Die Tanzgruppe Geilnau überraschte 
wieder mit außergewöhnlichen Kostümen und  

Tanzgruppe Geilnau mit einem ‚Afrika-Tanz‘ 
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eigens mitgebrachter Bühnendeko, passend 
zu ihrem wunderbaren Afrika-Tanz. Und end-
lich war es soweit und auch die jüngsten Akti-
ven des Turnvereins Kördorf konnten die 
Bühne betreten. Mit dem Piratenlied von Willi 
Girmes führten sie mit Übungsleiterin Manuela 
und ihrem Sohn Ben ihren einstudierten Pira-
tentanz voller Konzentration auf. Großer Ap-
plaus war ihnen sicher und Eltern und Großel-
tern waren sichtlich stolz und haben fleißig fo-
tografiert.  

Piratentanz der Kinderturngruppe des TV Kördorf 
mit Übungsleiterin Manuela und Sohn Ben 

Es wurde nicht langweilig in den nächsten 
Stunden, denn für die Kinder wurden immer 
wieder lustige Mitmachspiele auf der Bühne 
angeboten. Zur Belohnung für die Teilnehmer 
gab es wunderschöne Orden und Süßigkeiten. 
Zum großen Finale wurden alle Kinder auf die 
Bühne gerufen und das an der Decke ange-
brachte Netz mit den vielen Luftballons wurde 
herabgelassen. Ein Riesenspaß, bei dem sich 
alle nochmal richtig austoben und vergnügen 
konnten. Ein großes Dankeschön geht an alle 
Helferinnen und Helfer, die bei der umfangrei-
chen Vorbereitung und den Aufräumarbeiten 
mitgeholfen haben. 
 
 
 
Jahreshauptversammlung mit Rückblick und 
Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2021 
 
Bei der 50. Jahreshauptversammlung am 
06.03.2020 konnte der 1. Vorsitzende Martin 
Hanewald nach Begrüßung der anwesenden 
Mitglieder und der Totenehrung in seinem Be-
richt eine positive Bilanz für das vergangene 
Jahr ziehen. Mit knapp 300 Mitgliedern und ei-
nem Trainingsangebot an jedem Tag im Bür-
gerhaus Kördorf sowie einigen Veranstaltun-
gen in 2019 steht der Turnverein gut da; einzig 

Alle Kinder wurden auf die Bühne gerufen zum großen Finale bei der Kinderfastnacht des TV Kördorf 



die geringe Besucherzahl beim 1. Kördorfer 
Maibaumfest war ein kleiner Wermutstropfen. 
Auch der Finanzhaushalt ist in Ordnung und 
die Kassenprüfer konnten eine ordnungsge-
mäße Kassenführung bescheinigen, sodass 
dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt 
werden konnte. Turnusmäßig ausgeschieden 
ist Kassenprüferin Monika Eckhardt, nachge-
rückt und einstimmig gewählt wurde Holger 
Habig, der das Amt nun zusammen mit Swen 
Hannig ausübt.  Erfreulich war auch zu berich-
ten, dass viele Mitglieder dem Verein jahrelang 
die Treue halten und so konnten wieder anwe-
sende Jubilare geehrt werden, und zwar Hol-
ger Habig für 40 Jahre, Iris Meyer für 30 Jahre 
und Kevin Thill für 25 Jahre.  

Ein Dank ging vom 1. Vorsitzenden auch an die 
Übungsleiter/innen und Vorstandskolleginnen 
für das Engagement im Verein. Das Trai-
ningsangebot wird weiterhin aktualisiert und 
ergänzt, möglicherweise zusätzlich noch in 
den Vormittagsstunden. Ein besonderes Er-
eignis kann der Verein in 2021 mit seinem 50-
jährigen Wiedergründungs-Jubiläum feiern. 
Für die weitere Planung hierfür sollte noch ein-
mal eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung zum Sommer einberufen werden, in der 
zudem über die Mitgliedsbeiträge beraten 
wird. Angedacht für die Jubiläumsveranstal-
tung ist ein 2-tägiger Festkommers eventuell 
im Mai oder Sommer nächsten Jahres.  
Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-
Pandemie weiterentwickelt und welche Ver-
ordnungen und Maßnahmen sich auch für den 
Turnverein ergeben. Hiervon wird es abhän-
gen, wie die weiteren Planungen aussehen 
können. 

Der Vorstand würde sich auf jeden Fall freuen, 
wenn möglichst viele Mitglieder jetzt schon 
eine Mitwirkung bei der Festvorbereitung sig-
nalisieren und Vorschläge für eine Gestaltung 
einbringen.  
 
 
Terminvorschau: 
 
01.12.2020: Suche nach dem Nikolaus 

 
 
 

Corona-Pandemie – eine Herausforderung für 
Vereine und insbesondere Sportvereine 
 

Die Corona-Pandemie hat 
auch den Turnverein Kör-
dorf vor erhebliche Her-
ausforderungen gestellt. 
Schon sofort bei Be-
kanntwerden der Corona-
Bekämpfungsverordnung 
und Auflagen der Landes-
regierung Rheinland-
Pfalz waren sich Vor-
stand und Übungslei-
ter/innen einig, die 
Übungsstunden ab 15. 
März 2020 einzustellen, 
um keinerlei Risiko für 
alle Beteiligten einzuge-
hen. Die ständige Verfol-
gung der Berichterstat-
tung in Medien und der 
Sportbünde war in den 
nächsten Wochen für den 
Vorstand angesagt.  
Nachdem dann ab 27. Mai 

Lockerungen auch für 
Sportvereine angekündigt wa-
ren, hat sich der Vorstand am 
26.05.2020 zusammengesetzt. 
Die Hygieneempfehlungen 

sowie umfangreiche Checklisten für Sportver-
eine wurden besprochen und durchgearbeitet. 
Das fing an bei Zutritt zur Halle, Selbstauskunft 
der Teilnehmer, Umkleiden, erste Händedesin-
fektion und ging weiter mit Einhalten von Ab-
standsregeln, Desinfektion bei Benutzen von 
Matten und Geräten usw.  
Eine ganze Menge, was es zu beachten gab 
und was dann natürlich auch mit den Übungs-
leiter/innen besprochen werden sollte.  
Eine sehr konstruktive Besprechung fand 
dann am 28.05.2020 statt. In den Gesprächen 
und Diskussionen stellte sich heraus, dass es 
schwierig werden würde, die geforderten Hygi-
ene- und Abstandsregeln in der Halle des Bür-
gerhauses einzuhalten, wie z.B. Mindestab-
stand bei vielen Teilnehmern der Gymnastik-
Stunden oder bei ZUMBA und wie könnte man 
evtl. die Aufteilung von Gruppen vornehmen 
und organisieren.  
  

Die 2. Vorsitzende Katja Matthey (li.) und der 1. Vorsitzende Martin  
Hanewald (re.) ehrten Kevin Thill, Iris Meyer und Holger Habig für  

langjährige Mitgliedschaft im TV Kördorf 
 



Bei Sportarten mit Körperkontakt ist das Ri-
siko einfach zu groß um vernünftig zu trainie-
ren. Die Benutzung von Geräten sollte auf ein 
Minimum reduziert werden wegen der umfang-
reichen Desinfektion, Anschaffungen für Des-
infektion, weitere Headsets für die Musikan-
lage wären ebenfalls erforderlich.  
Man war sich einig, dass manches vielleicht 
gehen würde mit vielen Einschränkungen, ei-
niges aber auch noch überdacht und konkret 
ausgearbeitet werden müsste und dabei die 
Gesundheit von Teilnehmern und Übungslei-
ter/innen oberste Priorität hat.  
Wegen der kurzen Zeit bis zum Beginn der 
Schulferien wurde beschlossen, die Übungs-
stunden bis zum Ende der Sommerferien Mitte 
August ruhen zu lassen. 
Im Juli wurde es dann doch ermöglicht, dass 
die Indoor-Cycling-Gruppe mit Übungsleiter 
Lars Erdt am Dienstagabend unter Einhaltung 
von genügend Abstand der Räder und Desin-
fektion durch die Teilnehmer mit einem Trai-
ning wieder starten konnte. Helga Müller-
Balzan hatte mit ihrer Donnerstags-Rücken-
schule ebenfalls wieder ein Training aufge-
nommen, überwiegend im Freien und nach  
 

 
Rückblick: 
 
 
 
Mitgliederversammlung 
 
Am Montag, dem 10. Februar 2020 fand unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung statt, dazu 
konnte ich 15 Sängerinnen begrüßen. 
Nach der Gedenkminute hielt ich Rückblick auf 
das Jahr 2019: 
Dreimal gestalteten wir eine Trauerfeier mit; 
folgten der Einladung zum Frühlingskonzert 
des MGV-Kördorf sowie zum Frauendekanats-
tag und zur Adventsfeier für Mitbürger ab 65 
Jahren. 
Wir unternahmen einen kleinen Ausflug nach 
Katzenelnbogen ins Heimatmuseum und wür-
felten bei unserem Jahresabschlussabend 
wieder die Gräuelpäckchen aus. 
Insgesamt trafen wir uns zu 20 Chorproben 
und sangen außerdem noch verschiedene 
Ständchen. 
Unsere Schatzmeisterin Doris Kunz gab Aus-
kunft über unsere finanzielle Lage, die besser 
aussehen könnte; deshalb beschlossen wir 
eine Beitragserhöhung. 
Anschließend besprachen wir Termine fürs 
Jahr 2020. 
Zum Abschluss bedankte ich mich bei den 
Sängerinnen für ihre Treue gegenüber dem 
Singkreis und bei meiner Vertreterin Ursula  
 

Absprache bei genügend Teilnehmern; nur bei 
schlechtem Wetter wird im Bürgerhaus trai-
niert unter Einhaltung der Hygieneregeln und 
Mitbringen der eigenen Gymnastikmatte. 
Jetzt bleibt nur abzuwarten, wie sich die 
Corona-Pandemie weiterentwickelt und wel-
che Übungsstunden zukünftig machbar sind. 
Der Vorstand des TV Kördorf wird alles daran-
setzen, im Rahmen der Möglichkeiten weiter-
hin gute Sportstunden und Kurse anzubieten.  
 
 
Der TV Kördorf wünscht allen Bürgerinnen 
und Bürgern, dass sie weiter gesund bleiben! 
 
 
Welche geplanten Veranstaltungen und Mit-
gliederversammlungen in 2020 noch möglich 
sind, muss jeweils kurzfristig – entsprechend 
der aktuellen Situation – entschieden werden.  
Für eine Feier in unserem Jubiläumsjahr 2021 
geben wir die Hoffnung nicht auf und würden 
uns über Vorschläge und Anregungen zur 
Festgestaltung jetzt schon sehr freuen. 
 

Gabriele Keiper 
 

 
Montero sowie der Schatzmeisterin Doris 
Kunz für ihre Arbeit und verabschiedete die 
Sängerinnen in eine schöne Woche. 
 
 
 
Am Montag, dem 2. März 
 
trafen wir uns wieder zur Chorprobe. 
 
 
 
Am Samstag, dem 7. März  
 
war ich beim Frühjahrstreff des Kreischorver-
bandes, dort hörte ich unter anderem folgende 
interessante Sätze: 

• Singen ist gut für den Kreislauf 

• Singen stärkt die Abwehrkräfte - medizi-
nisch bewiesen 

• Singen macht glücklich 

• Singen kann jeder - der eine mehr, der an-
dere weniger - einfach probieren 

 
 
 
Am Freitag, dem 13. März  
 
musste ich leider allen Sängerinnen mitteilen, 
dass wir vorerst wegen Corona keine Chor-
probe mehr haben dürfen. 
Inzwischen dürften wir wieder aber mit großen 
 

SSIINNGGKKRREEIISS  



Einschränkungen, die dazu führen, dass wir 
nur mit höchstens 9 Sängerinnen proben 
könnten. Da zurzeit auch keine Auftritte gestat-
tet sind, werden wir noch nicht starten, um 
auch für die Sängerinnen kein Risiko einzuge-
hen. 

 
MGV-Aktivitäten in den letzten 6 Monaten: 
 
 
Der MGV leidet sehr unter der Corona-Pande-
mie 
 
In der Vorstandssitzung am 9. März haben wir 
uns noch intensiv mit den Vorbereitungen für 
unser Frühlingskonzert am 9. Mai, für das Brü-
ckenfest am 11. Juni sowie mit den geplanten 
Auftritten bei befreundeten Chören befasst. 
Obwohl zu diesem Zeitpunkt schon über das 
Thema „Corona“ diskutiert wurde, hat sich 
niemand vorstellen können, dass unsere Chor-
probe am nächsten Tag für einen längeren 
Zeitraum die letzte vor Beginn der Beschrän-
kungen und des Lockdowns gewesen sein 
sollte.  
Die Gefahren des lange Zeit unbekannten 
Corona-Virus für die Gesundheit der Men-
schen und die Auswirkungen der Beschrän-
kungen in allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens und somit auch im Vereinsleben sind 
durch Veröffentlichungen in den Medien und 
sozialen Netzwerken hinlänglich bekannt. Da 
insbesondere beim Singen verstärkt Aerosole 
austreten, die bei Infizierten für in unmittelba-
rer Nähe befindliche Menschen sehr anste-
ckend sind, war sehr schnell klar, dass der 
Chorgesang und damit Chöre und Chorleiter 
mit am stärksten unter den Folgen leiden wer-
den.  
Unsere Chorleiterin Viola Förster hat sich 
dann sehr viel Mühe gegeben, um mit den 
Chormitgliedern digital zu proben. Im März 
und April hat sie mehrere Musikstücke für jede 
einzelne Stimme via Klavier aufgenommen, 
per WhatsApp bzw. PC an die Sänger mit dem 
Ziel verschickt, Stimmübungen durchzuführen 
und die Lieder in den Stimmlagen zu Hause zu 
proben. Da nicht alle Sänger über die techni-
schen Voraussetzungen verfügten und auch 
die Vorgaben nicht einfach umzusetzen waren, 
wurde dies lediglich als Übergangslösung 
aber als langfristig nicht sehr effektiv angese-
hen, denn die einzelnen Stimmen müssen ja 
als Chor zu einem harmonischen Gebilde zu-
sammengeführt werden. 
Sehr erfreut waren wir, als die bundesweiten 
Beschränkungen gelockert wurden und wir 
unter speziellen Auflagen und Schutzmaßnah-
men Mitte Juni wieder mit den Chorproben 
 

 
Allen Leserinnen und Lesern weiterhin eine 
gute und gesunde Zeit 

Eure Inge 
 
 

 
beginnen konnten. Aber die Auflagen und Be-
schränkungen hatten es in sich:  

• Chorgesang soll im Freien stattfinden, nur 
im Ausnahmefall in geschl. Räumen 

• Mindestabstand von 3 m zum nächsten 
Sänger, 4 m zur Chorleiterin 

• Ständige Desinfektionsmaßnahmen vor-
nehmen 

• Mund- und Nasenschutz, für alle diejeni-
gen, die nicht gerade singen 

• Zunächst nur 30 Min. Probe, danach Lüf-
tung, trinken nicht erlaubt 

• Erarbeitung eines Hygienekonzeptes und 
Festlegung von Hygieneregeln beim MGV 
usw. 

 
Die neue Situation und die Möglichkeit, wieder 
Chorproben durchzuführen, haben wir inten-
siv im Rahmen einer Vorstandssitzung im Bür-
gerhaus - unter Beachtung der Schutzmaßnah-
men – erörtert. Mehrheitlich wurde dann ent-
schieden, die Proben trotz vielfältiger Beden-
ken wieder aufzunehmen. Obwohl sich ledig-
lich 8 Sänger dazu bereit erklärten, war die 
Hoffnung groß, dass sich im Lauf der Zeit noch 
weitere Sänger beteiligen. Dabei war zu beden-
ken, dass fast alle Sänger zur so genannten 
„Risikogruppe“ gehören und deshalb war 
nachvollziehbar, dass sich einige aus gesund-
heitlichen Gründen nicht beteiligten. Viele ha-
ben jedoch auch die Gefahr gesehen, dass 
sich bei einem längeren Stillstand bei den 
Chorproben einige aus dem Chor zurückzie-
hen werden und damit evtl. der Bestand des 
MGV gefährdet ist. Am 16. Juni war es dann 
soweit: die erste Chorprobe startete im 
Saalbau unserer Vereinsgaststätte Lammert 
mit 8 Sängern, je 1 Sänger im 1. u. 2. Tenor und 
je 3 Sänger im 1. u. 2. Bass. Nach insgesamt 
vier Chorproben mit jeweils lediglich 8 Sän-
gern mussten wir leider feststellen, dass sich 
keine weiteren Sänger an den Proben beteili-
gen werden.  
Dies wurde auch im Rahmen einer erneuten 
und um alle aktiven Sänger erweiterten Vor-
standssitzung am 9. Juli deutlich. Auch die bei 
den Proben anwesenden Sänger sahen eine 
Fortsetzung unter diesen Bedingungen nicht 
als sinnvoll und zielführend an, zumal abseh-
bar ist, dass ein öffentlicher Auftritt des Cho-
res wegen der andauernden Beschränkungen 
in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird.  
  

MMGGVV  „„LLIIEEDDEERRKKRRAANNZZ““  



Deshalb wurde beschlossen, die Chorproben 
und somit die Sangestätigkeit vorerst bis Ende 
des Jahres nicht fortzuführen. Mit der Chorlei-
terin wurde mit dem Ziel verhandelt, den Chor-
leitervertrag während dieser Zeit ruhen zu las-
sen. Leider kam eine solche Vereinbarung 
nicht zustande. Deshalb mussten wir aus wirt-
schaftlichen Gründen das Vertragsverhältnis 
auflösen. 
Aus dem geschilderten Sachverhalt wird deut-
lich, dass die üblichen Auftritte des Chores 
beim Volkstrauertag in der Kirche und bei der 
Seniorenfeier der Gemeinde nicht möglich 
sind. 
Wir hoffen alle, dass bis Anfang nächsten Jah-
res ein Impfstoff gegen das Corona-Virus ge-
funden und es wieder möglich sein wird, Chor- 
 

 
SSV Einrich Kördorf belegt den 2. Platz bei 
den Rheinland-Mixed-Meisterschaften 
 
Die vorige Runde in der Rheinliga B-Süd en-
dete abrupt mit dem Turnier des TuS Attenhau-
sen am 8. März in Nastätten. Dort erreichte un-
sere Mannschaft den 2. Platz, ebenso wie in 
der Gesamtrunde. 
Coronabedingt fielen alle weiteren Liga- und 
Einladungsturniere aus. Erst im Juni durfte zu-
mindest draußen wieder geübt werden, wenn 
auch mit strengen Abstands- und Hygiene- 
regeln und weiteren Einschränkungen. 
 
Abschlusstabelle der Rheinlandliga B-Süd: 
 

1. VfL Kesselheim 2 
2. SSV Einrich Kördorf 
3. FSV Dieblich 
4. TuS Attenhausen 
5. TV Mülheim 4 
6. TV Jahn Eitelborn 
7. VfL Kesselheim 1 
8. TSV Emmelshausen 
9. SV Urmitz. 
10. TV Arzbach 

 
 
SSV Einrich startet in der nächsten Saison in 
der Rheinliga A 
 
 

 
Liebe Theaterfreunde, 
 
aus bekannten Gründen können leider die The-
ateraufführungen im Januar 2021 nicht statt-
finden. 

proben und Gesangstätigkeit wieder auszu-
üben. Das alles geschieht in der Hoffnung, 
dass wir dann noch ausreichend Sänger ha-
ben, die sich daran beteiligen möchten. Der 
MGV war und ist ein wichtiger Kulturträger für 
die Ortsgemeinde und hat auch in der Ge-
meinde viele Unterstützer. Wir hoffen, dass 
sich einige dieser Förderer auch dazu bereit 
erklären, sich am aktiven Chorgesang zu betei-
ligen. Der MGV Liederkranz Kördorf hat im 
Jahr 2021 sein 120jähriges Jubiläum. Es wäre 
sehr schön, wenn wir das mit einem aktiven 
Chor feiern könnten. 
 
Wir wünschen allen Lesern beste Gesundheit 
in dieser schwierigen Zeit. 
 

Herbert Eckhardt  

 
Durch unser gutes Abschneiden in 2019/20 
ergab sich die Option, in die A-Liga aufzustei-
gen, die wir annahmen. 
Nun soll am 27.09.2020 die neue Runde mit ei-
nem Turnier in Mülheim beginnen. Allerdings 
steht das noch unter dem Vorbehalt einer wei-
teren Lockerung der Corona-Bekämpfungs-
verordnung. Die erlaubt nämlich zurzeit maxi-
mal 30 Teilnehmer. Zu einem Turnier erschei-
nen aber um die 100 Spieler... Zumindest trai-
niert werden darf aber wieder "richtig", auch 
mit Block und in Mannschaftsstärke. 
 

Armin Fuhr 

 

 
Wir hoffen, euch alle in der Saison 2022 wieder 
begrüßen zu können. 
Bis dahin alles Gute und bleibt gesund! 
 

Die Theatergruppe Kördorf  

SSPPIIEELL--  UUNNDD  SSPPOORRTTVVEERREEIINN  ""EEIINNRRIICCHH""  

TTHHEEAATTEERRGGRRUUPPPPEE  



 
 
Der Kinderspielplatz in Kördorf ist um 
eine kleine Attraktion reicher. Nach der 
Spende von Inge Beisel und Doris Kunz 
(Flohmarkt Kördorf) und Andrea und 
Christine Krugel (9. Kleiderbasar), 
konnte die Ortsgemeinde ein Kleinkin-
der-Spielgerät, einen Radlader, an-
schaffen.  
Die Ortsgemeinde bedankt sich recht 
herzlich bei den Spenderinnen und 
wünscht allen Kleinkindern viel Spaß 
mit dem neuen Spielgerät. 
 

Bernhard Krugel 
Ortsbürgermeister 

 
 

 
Samstag, 12.September 2020 und 
Sonntag, 13. September 2020 
 
Bilderausstellung im Saalbau Gasthaus „Zur 
Jägersruh“ in Kördorf am 12. und 13.09.2020: 
Samstag von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Sonntag von 13:00 bis 17:00 Uhr 
 
Unter Beachtung der Hygieneregelungen. 

 
Sonntag, 27. September 2020 
 
2. Kördorfer Flohmarkt von 10:00 bis 15:00 
Uhr. 
Der Flohmarkt findet unter den zurzeit gelten-
den Corona-Vorschriften statt, das heißt bitte 
alle an die Masken- und Abstandspflicht den-
ken. 
Bei Regen fällt der Flohmarkt aus. 

SSOONNSSTTIIGGEESS  

OORRTTSSGGEEMMEEIINNDDEE  KKÖÖRRDDOORRFF  
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