Zum Feiertag traf sich das aktive Volk
Wir möchten Ihnen unsere Eindrücke
vom Familiensportfest wiedergeben,
das wir mit IZ„Globus“ und SG
„Moskau“ durchgeführt haben und das
unserer Familie sehr gefallen hat!
Als wir in den Sportsaal gingen, und
uns
mit
den
Wettkampffreunden
getroffen haben, den Mannschaften
„Pfeil“ und „Sonnenglut,“ entstand
sofort eine eifrige und gute Stimmung,
die
ein
Vorgefühl
zu
einem
ungewöhnlich klaren und ergreifenden Ereignis hatte. Und wie wird in einem
bekannten Lied gesungen: „Die Vorgefühle haben ihn nicht getäuscht…“
Anfangs gab es eine leichte Entspannung – ein paar klassische Familienstafetten.
die Mannschaften und Gruppen erwärmten sich. zu einer neuen Wettkampfserie..
Sie trugen Tischtennisplatte herein
und erklärten, dass sie jetzt in einer
Mannschaft Tischtennis spielen werden und danach mit Luftballons und nicht mit
Tischtennisschlägern werfen werden. Eifer, Fröhlichkeit, Späße, Wettkämpfe – der
Wettbewerb ist gelungen. Wir werden nicht ausführlich von den übrigen
Wettkämpfen berichten, wir sagen nur, dass sie allen gefallen haben und viele von
ihnen planen wir an unseren Familienfesten durchzuführen. Am Ende unserer
Wettkämpfe unterstützen alle die eigenen Kapitäne, die miteinander in die
Korbwurfwettkämpfe treffen. Und danach wurde die Siegesehrung: mit Pokal und
Preisen durchgeführt: den 1. Platz holte die Familienmannschaft „Pfeile“, den 2.
Platz erzielte die Mannschaft „Sonnenglut“ und den 3. Platz nahmen die
„Kampfkatzen“ ein.
Selbst die jüngste Teilnehmerin – das Kampfkätzchen Alexandra Schaatschneider,
die 1 Jahr alt ist, erhielt eine Auszeichnung als klassischen Preis. Herzlichen Dank
den Organisatoren dieses Festes – dem IZ „Globus“ und der SG „Moskau“!
Das Familiensportfest ist zu Ende gegangen, doch wir warten mit Ungeduld auf
das von den Organisatoren versprochene nächste Fest! Mit Vergnügen nehmen
wir die Idee der Mannschaft „Sonnenglut“ auf, da uns sehr ihr Emblem gefallen
hat und die Kinder schon an ähnliches für unsere Mannschaft denken.
Und wenn ihr auch mit euerer Familie so einen unvergesslichen aktiven Tag
durchführen möchtet, dann müsst ihr nur kommen und alles Übrige ist die
Aufgabe der Organisatoren für euch - das Globusteam, das große Erfahrung und
viel Fantasie hat.
„Kampfkatzen“ – die Mannschaft der Familie Schaatschneider

