8

Neues vom 1. FC Schöneiche

Sponsorenlauf der Storchenschule: Mittendrin statt nur dabei!

Der traditionell stattfindende
Sponsorenlauf der Storchenschule
fand in diesem Jahr unter dem
Eindruck der Flüchtlingsströme
statt, die auch vor unserer Gemeinde nicht Halt machen. Die
Schule hatte daher spontan beschlossen, einen Teil des Erlöses
den Flüchtlingskindern zukommen zu lassen, damit die größte
Not gelindert werden kann.

Gemeinsam läuft es sich besser.

Nun erfordert ein solches Event
auch viele fleißige Helfer und natürlich wächst mit einer größeren
Läuferschar auch die Spendensumme.

Wir als Teil der Gemeinde und
aktiver Sportverein sehen uns in
der Pflicht, unseren Teil an der
Willkommenskultur mitzutragen
und beschlossen daher, uns aktiv

an der Ausgestaltung des Laufes
zu beteiligen und einzubringen.
So stellten wir zahlreiche Spieler aus den eigenen Reihen als
Läufer auf, – auch wenn sie keine

Wie es in den Wald ruft ...
Eine Idee, ein Plan, ein Wohnwagen im Wald … und schon konnte
es losgehen!
Unser erster gemeinsamer Nachmittag mit anschließender Übernachtung stand an und sollte unseren Jüngsten auch außerhalb
des Fußballtrainings ein Mannschaftsgefühl vermitteln; lud
dazu ein, die anderen einmal in
einem anderen Rahmen kennenzulernen und viel Spaß zusammen zu haben.
Eine Schnitzeljagd wurde geplant, die sich natürlich rund um
den Fußball rankte und wir wollten ein gemeinsames Projekt erstellen: 2 Fußballtore bauen, die
nur aus natürlichen Materialien
bestehen sollten, die es im Wald
reichlich gab.
Erwartungsvoll trafen am Freitagnachmittag alle am idyllisch
im Wald gelegenen Wohnwagen
ein und nahmen gleich die Umgebung in Beschlag, während sich
die Eltern darum kümmerten, die
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Schlafstätte für unser Team herzurichten. Ein fröhliches Lachen
hallte alsbald durch den Wald
und zeugte schon in den ersten
Minuten davon, dass unsere Idee
guten Anklang bei den Kindern
fand.
Natürlich durfte auch ein kleines
Trainingsspiel nicht fehlen; immerhin verstehen wir uns ja als
Fußballmannschaft. Da wir unsere Tore noch nicht gebaut hatten, behalfen wir uns wie beim
Straßenfußball mit Stangen und
dergleichen. Der ungewohnte
Untergrund und das Improvisierte
machte den Kindern riesigen
Spaß und wenn es nach ihnen
gegangen wäre, hätte es ewig so
weitergehen können.
Irgendwann knurrt aber auch
kleinen Fußballern der Magen
und so stärkten wir uns, bevor
es an die Schnipseljagd ging. Die
Aufgaben an den einzelnen Stationen der Schnitzeljagd waren
so gestaltet, dass sie jedesmal

ein gemeinsames Vorgehen erforderten und so spielerisch die
Teambildung förderten. Als alle
Aufgaben mit Bravour absolviert
waren, wurde Jagd auf die Schatztruhe und deren Inhalt gemacht.
Die glänzenden Augen der Kinder
verrieten mehr als tausend Worte.
Nach einer „Auslaufphase“ ging
es dann ans Zubettgehen. Erschöpft von den vielen Eindrücken dauerte es auch nicht lange und es herrschte himmlische
Ruhe in den Schlafsäcken.
Am nächsten Morgen wartete auf
die Frühaufsteher bereits ein gedeckter Frühstückstisch. Frisch
gestärkt ging es dann daran, unsere Fußballtore zu zimmern und
begeisternd beteiligten sich alle

Schüler der Storchenschule waren – und sponserten diese natürlich auch selbst.
Wer nicht mitlaufen konnte,
stellte sich zumindest als Streckenposten und Rundenzähler
zur Verfügung. Ach Eltern waren
gefragt, die sich für den guten
Zweck einsetzten.
Gleichzeitig übernahmen wir für
Kinder, deren Eltern keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, um den Lauf zu unterstützen, das Sponsoring.
So konnten wir als 1. FC Schöneiche dazu beitragen, dass der
diesjährige Sponsorenlauf ein
Erfolg wurde und ein schöner
Betrag an die Flüchtlingshilfe
übergeben werden konnte.
Kinder an den einzelnen Arbeitsschritten. Ein Papa erläuterte
der neugierigen Kinderschar, wie
man auch ohne die entsprechenden Arbeitsmaterialien die Natur
z. B. dazu nutzen kann, Messungen vorzunehmen.
Jeder durfte dann auch einmal
hämmern und die entsprechenden Latten zurecht sägen.
Bald konnten wir stolz unsere ersten selbstgebauten Tore präsentieren.
Natürlich ließen es sich die Kinder nicht nehmen, diese sofort einem Härtetest zu unterziehen, bis
es dann schließlich für alle nach
Hause ging.
Ein tolles Event ging zu Ende und
alle sind sich einig, dass wir das
unbedingt in nächster Zeit noch
einmal wiederholen wollen.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e. V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Saisonfinale der Enduro-Europameisterschaft
und der Internationalen Deutschen Meisterschaft
30. Oktober bis 1. November in Rüdersdorf
Der Motorsportclub Woltersdorf
e. V. im ADMV veranstaltet die
12. Auflage seiner Traditionsveranstaltung „Novemberpokal.
Am Start erwarten wir ca. 150

messung zu bezwingen. Das wird
ein attraktiver und spannender
Auftakt zugleich.
Am Sonnabend wird 8 Uhr, am
Sonntag bereits 7.30 Uhr im

Energiepark Rüdersdorf unter
den Windrädern ist besonders
durch seine extrem steilen Aufund Abfahrten berühmt berüchtigt.

Natürlich ist an diesem Tag das
gesamte Museumsgelände geöffnet und man hat die einmalige
Gelegenheit aufregenden Motorsport mit einem Museumsbesuch

