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Seit dem 15.10.1986 gibt es eine offizielle 
Partnerschaft der Gemeinde Woffegg mit 
der Kommune in Colico. Natürlich 
bestanden schon vorher Beziehungen. 
Angefangen hat es mit Holzeinkäufen aus 
Colico, welche die ersten Verbindungen 
herstellten, die dann anschließend durch 
Vereine, Familien und die Gemeinden 
selbst enger geknüpft wurden. 

 
 
Die ersten Partnerschafstreffen 
 
Der Tennis Club Colico wurde 1963 und der 
TC Wolfegg e.V. wurde 1977 gegründet.  
Im Jahr 1989 nahm der Tennis Club 
Wolfegg erstmals Kontakt mit dem Tennis 
Club Colico. Der Kontakt stellte Herr Dr. 
Duffner und Herr Schorer der damalige 
Vorstand des TCW mit dem damaligen 
Präsidenten des TCC Giuliana Lusardi her.  
Im selben Jahr kamen sechs Erwachsene 
und drei Jugendliche aus Colico zu ihrem 
ersten Besuch nach Wolfegg. Beim 
gemeinsamen Abendessen in der Post 
wurden bereits freundschaftliche 
Beziehungen geknüpft. 
Am nächsten Tag war Tennisspielen 
angesagt. Beim abendlichen Grillfest und 
dem darauf folgenden sonntäglichen 
Frühschoppen auf dem Museumsfest 
entwickelten sich erste herzliche Kontakte 
zu den angenehmen Gästen aus Italien. 
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Prompt ließ die Einladung auf den 
Gegenbesuch im Folgejahr nicht lange auf sich 
warten. Mit einem Bus fuhren wir dann, im 
September 1990, mit 21 erwartungsvollen 
Teilnehmern von Wolfegg nach Colico. 
Spätsommer Atmosphäre und gastfreundliche 
Tennisfreunde erwarteten uns am herrlich 
gelegenen Corner See. Von unserem 
mitgebrachten Gastgeschenk, einem Fass Bier, 
waren unsere Freunde aus Colico sehr 
angetan. 
Das Tennisspielen war bei unserem ersten 
Besuch sicherlich nicht das wichtigste, hatten 
wir doch mit Verständigungsproblemen zu 
kämpfen. Trotzdem hatte es uns allen sehr 
gefallen und wir waren überzeugt, dass die 
Besuche weiter zu pflegen sind.  
 

Die nachfolgenden Partnerschaftstreffen und der Wan derpokal 
 

Nach wechselseitigen Besuchen im Jahr 1991/1992 wurden 1992 die Modalitäten für 
die jährlich stattfindenden Treffen der beiden Vereine in einer schriftlichen 
Vereinbarung festgeschrieben.  
 

 
 

Aus der Vereinbarung geht deutlich hervor, dass der 
sportliche Charakter der Treffen Im Vordergrund steht. 
Zwischenzeitlich hat der sportliche Aspekt erheblich an 
Bedeutung gewonnen. Der bei den jährlichen Treffen 
ausgespielte Wanderpokal !! - wer ihn zweimal 
gewinnt, darf ihn behalten. 
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10 Jahre Partnerschaft 
 

Bei unserem 1999 stattfindenden Besuch in 
Colico konnte die ,10 jährige Partnerschaft ,I0 
anni Scambio sportivo“ gefeiert werden. 
Die bei den jährlichen Treffen immer wieder 
aufkommende Freude und das Hochgefühl 
der freundschaftlichen Verbundenheit kommt 
in einem Artikel zum Ausdruck, welcher nach 
dem Treffen 1999 im Gemeindeblatt Wolfegg 
erschien: 
 

 
,... nach dem Mittagessen kam dann langsam die Stunde, von unseren italienischen 
Freunden wieder Abschied zu nehmen und in Richtung Heimat zu fahren. Wir alle 
waren wieder einmal beeindruckt von der Herzlichkeit und der Gastfreundschaft, die 
uns in Colico entgegengebracht wurden. Wir sind ganz sicher, dass die 
Partnerschaftstreffen über die vergangenen 10 Jahre hinaus auch in der Zukunft 
aufrechterhalten werden und freuen uns auf das nächste Treffen in Wolfegg. 
 
Die Partnerschaftstreffen bis heute 
 

 

Die Partnerschaftstreffen sind 
nun zur Tradition geworden. Es 
ist nun ein fester Event oder ein 
Highlight im Jahres-
terminkalender der beiden 
Vereine. Die Treffen erfreuen 
sich großer Beliebtheit, denn es 
werden von Mal zu Mal mehr 
Teilnehmer. Bei den letzten 
Treffen, wo sich mittlerweile 
schon viele persönlich kennen, 
haben zwischen 34 und 38 
Personen teilgenommen. 
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Das ganztägige Tennisturnier mit bis zu 
27 Spielen und der begehrten 
Siegertrophäe, dem Wanderpokal,  
der Galaabend mit Buffet, Musik und Tanz 
am Samstag und das abwechselnde 
Rahmenprogramm sind zu festen 
Bestandteilen des Partnerschaftstreffens 
geworden. Das zeigt, dass die 
Partnerschaft trotz der sprachlichen 
Barriere angenommen und gelebt wird. 
 

 

  

 
 

Nur 2 mal in den nun 22 Jahren sind die Partnerschaftstreffen, einmal 1995 
witterungsbedingt in Wolfegg und 2005 wegen dem Vereinsheimbau in Colico, 
ausgefallen. 
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Fußballturnier 2006 und 2010 
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Nach dem sehr schönen, freundlichen und herzlichen Partnerschaftstreffen im letzten 
Jahr mit euerem neuen Präsidenten Lorenzo Dronti freuen wir uns schon den TCC 
vom 2.-4. September in Wolfegg begrüßen zu dürfen ! 
 

  

 
 
 
Vorstand TC Wolfegg e.V.     Peter RummelPeter RummelPeter RummelPeter Rummel                12.05.2011    

Zur Erinnerung an die 25 Jahre Partnerschaft 

zwischen den Gemeinden Wolfegg und Colico ! 


