Sportlich in die Sommerferien
Vor sechs Jahren hatte der
Verein das letzte Mal zum
bis dahin traditionellen
sportlichen Abschied in die
Sommerferien eingeladen.
Man muss es so ehrlich
sagen: Das Interesse bei den
Familien war einfach immer
geringer geworden.
Aber nun ist einiges Wasser die Oder hinuntergeflossen, viele neue Mitglieder sind
hinzukommen und es bahnt sich wieder ein neues Gemeinschaftsgefühl im Verein an.
Wie wertvoll das ist!
Und so war es echt schön anzusehen, wie bestimmt
120 der 150 anwesenden Kinder und ihre Eltern sich
gemeinsam mal versiert, mal ungeübt, aber toll bei
der Sache, im großen Halbkreis erwärmt haben. Die
Trainer René Bertel und Pieter Bickenbach haben
das auch sehr einladend angeleitet.
Dann kam das Signal „Ran an die Stationen“. Auf
dem Sportplatz war die Auswahl groß – ob HindernisSprintstaffel, Reifen-Zielwurf, Heulerweitwurf
(wahlweise Reifen oder Ball), Weitsprungstaffel oder
fliegender Sprint, überall fanden sich Kinder und
Eltern zum ehrgeizig-fröhlichen Wetteifern ein. Auch
beim Zweifelder-Ball war immer etwas los.
Derweil brutzelte Marcus Thorz am Grill die ersten Würstchen, Clara
Bechly begann Becher und Becher mit roter Brause zu füllen und Hagen Zierold mit Tochter
Vivien verkauften bestellte Sportkleidung. Nach gut einer Stunde strömten die
Sporttreibenden – und natürlich alle anderen Gäste – in den Imbissbereich und ließen das
Fest ausklingen. Und die Wasserbomben wollten natürlich auch noch alle zum Platzen
gebracht werden.

Viele Sportler
verabschiedeten sich in
die Sommerferien, andere
vielleicht aus dem Verein,
denn nach dem Abitur
beginnt ein neuer
Lebensabschnitt und
einige werden sicher die
Trainingsangebote in den kommenden Wochen annehmen.
Am Montag, dem 22. August, beginnt dann wieder das reguläre Training.
Und zwei Termine sollten nicht vergessen werden:
Innerhalb der European Championships im August in München finden vom 15. bis 21. August
die Europameisterschaften der Leichtathletik statt. Und auch der Verein hat zwei
Teilnehmer! Nein, nicht sportlich, aber als Kampfrichter. Clara Bechly ist im Callroom
eingesetzt und Vater Karsten ist Kampfrichter in einem der Wurfkampfgerichte.
Der zweite Termin ist der 31. August. Dann findet die Mitgliederversammlung des SC
Frankfurt (Oder) mit Neuwahl des Vorstandes statt. Die Einladungen wurden bereits per Mail
versandt.
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