
Werden Sie aktiv,
                       sportlich
                            und bleiben Sie freundschaftlich verbunden!

Als  wir  erfahren  haben,  dass  IZ  „Globus“  ein 
Familiensportfest  durchführt,  hat  sich  unsere 
Familie  sofort  entschlossen,  unbedingt  daran 
teilzunehmen.  Und  dann  am Sonntag,  dem 29. 
September  2013,  kamen  wir,  die  Mannschaft 
„Panzer-Katzen“  mit  guter  Laune  und  Vorfreude 
auf  die  interessanten  Wettbewerbe  und 
Wettkämpfe in den Sportsaal.  Warum haben wir 
unsere  Mannschaft  so  genannt  und  ein  solches 

Emblem gewählt? Ganz einfach, in unserer Familie gefallen den einen die Katzen 
und den anderen die Panzer und Volleyball. Weshalb wir auch unsere Mannschaft 
„Panzer-Katzen“ genannt haben, und das Symbol wurde ein fröhlicher Sportkater 
auf einem Panzer mit einem Volleyball.

Schade,  dass  unsere  traditionellen  Freunde 
und Konkurrenten – die Mannschaften „Pfeil“ 
und  „Sonne“  nicht  anwesend  waren.  Dafür 
kämpften  wir  aber  gegen  die  sehr  starke 
Mannschaft  der  Festorganisatoren.  Die 
Wettbewerbe  waren  fröhlich  und 
leidenschaftlich.  Zum Beispiel  im originellen 
Fußball, wo nicht mit dem Ball gestoßen, sondern mit ihm auf kleine Lappenkugeln 
geschossen wurde. Unsere Mannschaft steigerte sich so in Rage, dass die Spieler 
unwillkürlich einander zu stören begannen und im Ergebnis errangen den Sieg 
unsere  Konkurrenten,  die  gelassener  und  berechnender  spielten.  Es  gab  viele 
interessante Wettkämpfe und schließlich beim Ballwurf in das Basketballnetz, wo 

man auf einer Bank mit dem Rücken zum Netz saß, 
wurde es am schwersten und  interessantesten. 

Das  aktive  und  fröhliche  Ereignis  hat  uns  sehr 
gefallen.  Wir  hoffen,  dass  zum  nächsten  Mal  „die 
Sprecher  und  Anfeuerer“  auch  darüber  nachdenken 
werden, eine Unterstützergruppe zusammenzustellen 
– eine flotte Truppe mit verschiedenartigen Hüten mit 
Trommeln,  Trompeten  und  Ratschen!  Und  wenn  Sie 
Ihre  Kinder  vom  Computer  und  von  anderen 

Beschäftigungen mit  wenig Bewegung losreißen und mit  ihnen als  Mannschaft 
Gleichgesinnter  auftreten  möchten,  dann  achten  Sie  auf  die  Anzeigen  in  der 
Zeitung „Globus-inform“ und auf die Website www.globus-chemnitz.de. 

Schenken  Sie  Ihrer  Familie  eine  Portion  Sport  und  Leidenschaft  und 
ausgezeichnete Stimmung, das liegt alles in Ihren Kräften.

                                                  Sergej Schaatschneider

http://www.globus-chemnitz.de/

