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Schöneiche KONKRET

Alle Jahre wieder … kommt der Weihnachtsmann!
Waren tatsächlich schon wieder
12 Monate vergangen?
Es gab keinen Zweifel: wie schon
vor einem Jahr strömten große
und kleine Mitglieder in die Halle,
um unser 2. Weihnachtsfest in der
Vereinsgeschichte zu feiern.
Schnell war die Halle gut gefüllt,
da natürlich auch Eltern, Großeltern und Geschwister eingeladen
waren.
Ein von den Kindern sehnsüchtig
erwartetes Highlight waren die
sportlichen Wettkämpfe in den
unterschiedlichsten Disziplinen
wie z. B. Mutierter Fußball oder
Hockey, wo sich jedes Team beweisen musste. Klar, dass auch die Erwachsenen in die Aktivitäten eingebunden wurden, denn was gibt
es Schöneres für Kinder, als gegen
die eigenen Eltern anzutreten?
Bewegung tut jedem gut und
schnell wurden 4 Kinder- sowie 2

Erwachsenenteams gebildet, die
auch gleich loslegten. Bald schon
war die Halle von den Anfeuerungsrufen – der Kleinen wie der
Großen – erfüllt.
Da Jeder gegen Jeden antreten
musste und auch alle Disziplinen
gefragt waren, kam nie Langeweile auf. Erst gegen Ende der
Feier waren alle Spiele beendet
und die Reihenfolge der Sieger
stand fest. Diesmal hatten sich
die Eltern besser geschlagen und
sicherten sich die ersten beiden
Plätze.
Wirklich gewonnen hatte aber
der Spaß und das war auch deutlich zu spüren: überall zufriedene
Gesichter.
Weihnachtsfeier? Fehlte da nicht
etwas Entscheidendes? Richtig …!
Die Antwort darauf gab die Halbzeit, in der sich jeder ausruhen
konnte. Mittendrin gab es plötz-

Nachwuchs gesucht!
Wir suchen Jungen und Mädchen in den Jahrgängen 2007/2008
sowie 2003/2004(05), um unsere Teams zu verstärken.
Wer Lust auf eine vielseitige fußballerische Ausbildung unter
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse hat und gern unter der
Anleitung gut ausgebildeter Trainer/innen sein fußballerisches
Können auf- und ausbauen will, der ist bei uns zum Probetraining
herzlich willkommen!
Jahrgänge 2007/2008: Di. 17:00 Uhr
Do. 16:00 Uhr
Jahrgänge 2003/2004: Di. 17:00 Uhr
Mi. 18:00 Uhr
Fr. 16:50 Uhr

lich ein großes Hallo, weil die Kinder den Weihnachtsmann erspäht
hatten, der sich in der Hallenmitte mit seinem Sack niederließ, um
Geschenke zu verteilen.
Auch in diesem Jahr kamen die
Präsente gut an und die Kinder
freuten sich über neue hochwertige
Trinkflaschen, die individuell
mit ihrem Namen versehen waren. Viel zu schnell ging die Zeit
um und irgendwann hieß es Abschied nehmen und sich aufs
nächste Jahr freuen, wenn der
Weihnachtsmann erneut an die
Tür klopft …

Ein ereignisreicher und fröhlicher Nachmittag ging zu Ende
und wird allen lange in guter
Erinnerung bleiben.
Michaela Schulz
1. FC Schöneiche e. V.
www.fc-schoeneiche.de
www.facebook.com/1.fc.schoeneiche

Am 19. Januar zum
1. FC Schöneiche!
Wir laden alle Interessierten ein,
am Demo-Training ab 17 Uhr auf
dem Sportplatz teilzunehmen!
Kommt einfach vorbei!

Sportplatz
Lehrer-Paul-Bester-Halle
Sportplatz
Lehrer-Paul-Bester-Halle
Sportplatz

Komm einfach vorbei und lerne uns kennen!

Neues von den Leichtathleten der IGL Schöneiche
Nachlese Regionalmeisterschaften in der Halle in
Kienbaum

Wegen des frühen Redaktionsschlusses und der späten Verfügbarkeit der Ergebnisse müssen an dieser Stelle die tollen
Ergebnisse unserer bewährten
Senioren Erik Lange (M50), Volkmar Herrmann (M60) und Günter Linke (M75) von den HallenRegionalmeisterschafteten in Kienbaum nachgetragen werden: sie
belegten in den Disziplinen 60 m
Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen jeweils erste Plätze und das
mit sehr respektablen Leitungen.
Im Hochsprung kamen noch Regionalmeistertitel für Erik Lange
und Volkmar Herrmann hinzu.
Herzlichen Glückwunsch unseren
erfolgreichen Teilnehmern!

Weihnachtsfeier und Wahl
zum Sportler des Jahres
Die traditionelle Weihnachtsfeier der IGL fand am letzten
Sonnabend des November im
Sportcasino in der Babickstraße
statt. Neben einer kurzen Rückschau auf das Sportjahr 2015 und
der Würdigung unserer fleißigen
Übungsleiter und unserer Siggi
wurden auch die Sportler des Jahres gewählt. Wer im Jahr 2015 aufmerksam „Schöneiche KONKRET“
gelesen hat und hier speziell den
Beitrag „Neues von den Leichtathleten der IGL Schöneiche“
dem dürften die Namen der Gewählten: Nicola Edel und Mika
Meier aufgefallen sein, wegen der
vielen guten und sehr guten Wettkampfresultate. Voraussetzung
dafür waren allerdings auch ein

sehr intensives Training und ein
entsprechender Teamgeist. Zur
Nachwuchssportlerin des Jahres
wurde Leonie Zentgraf durch
ihre Übungsleiterinnen gekürt.
Vielen Dank den Eltern unserer
Athleten und den fleißigen Helfern,
die wieder einmal zum guten
Gelingen unseres Jahresabschlusses
beigetragen haben.

3. Lauf des Seriencross 2016
in Schöneiche
Am ersten Wochenende im März
wird in Schöneiche der 3. Seriencross stattfinden.
Genauere Informationen gibt es
auf der Homepage der IGL:
www.igl-schoeneiche.de
K.G.

Die Sportler des Jahres 2015
Nicola Edel und Mika Meier
Foto: Carl-Heinz Edel

