
Gelungenes Sommerfest auf der Mini-Golf-Anlage
 heiß umkämpft im doppelten Sinne

                

Ob groß, ob klein, alle haben viel Spaß beim Überraschungsblitz

Wie schon in den vergangen Jahren feierte die Jugendgruppe des SV ihren Saisonabschluss auf der Mini-Golf-
Anlage in Riestedt. Dort fanden wir optimale Bedingungen um ein Nachmittag mit Spaß und Spiel zu gestalten. 
Am Sonnabend, dem 19. Juli, 13°° Uhr fanden sich 13 Kinder und Jugendliche auf der Anlage ein. Eingeladen 
waren auch die Schüler aus den Schul- AGs, die nun nach einjährigen Schachtraining bekundeten, dass sie in den 
Schachverein aufgenommen werden möchten. Dies wurde mit einem großen Beifall bestätigt. Die Bilanz des 
Neuzugangs in diesem Jahr kann sich durchaus sehen lassen. So sind es aus der GS Riestedt 5 Schüler, aus der 
GS Goethe und GS Süd West Sgh. je 1 Schüler. Dies bedeutet, unser Verein hat in der kommenden Spielsaison 
wieder eine u/10 Mannschaft. Doch zurück zu unserem Fest.   
              

Spaß und Geschicklichkeit auch beim Golfen     Stärkung ist angesagt

Nach der Begrüßung startete unser Sommerturnier mit gleich 3 Runden Überraschungsblitz, bei dem man erste 
Punkte sammeln konnte. Danach ging es auf die Golfanlage wo die Kinder durch Kombination und 
Geschicklichkeit die meisten Punkte erlangen konnten. Es war schon ein heißes Wetteifern, wobei die Sonne 
noch  35°C zusteuerte. Nach Beendigung des Golfturniers gab es eine eine Stärkung bestehend aus Grillwürstchen,
Getränke und irgendwann ein erfrischendes Eis. Nach der Erholungsphase schloss sich noch eine letzte Runde 
Überraschungsblitz an, eh das endgültige Ergebnis fest stand. Unser diesjähriger Sieger des Sommerturniers und 
damit auch Pokalgewinner heißt Henning Rudolf, herzlichen Glückwunsch! Die weiten vorderen Plätze belegten 
die schon etwas älteren Jugendlichen, was sich sicher im nächsten Jahr ändern wird. Nach 4 Stunden ging dann 
auch unser Saisonabschlussfest zu ende. Glücklich und zufrieden und im Gepäck jeder mit 2 kleinen Preisen traten
die Kinder dann den Heimweg an. Danke an dieser Stelle auch an Frank Kortung, den Betreiber der Mini-Golf- 
Golfanlage und den Mitgestalter HG Strasser der mir hilfreich zur Seite stand.  
                

   HG überreicht Henning den Pokal         Beifall für den Sieger    Schach bedeutet auch Freund finden 
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