Start in die neue Saison bei den Völkerballern
Einen besonderen Start in die neue Saison absolvierte die Völkerballabteilung des TV Rees am
vergangenen Freitag. Trainerin Heike Stader hatte alle Spieler und Spielerinnen zusammen mit ihren
Eltern zu einem kleinen Turnier gegeneinander eingeladen. Spielort war die Platzanlage an der
Lindenallee. Rund 20 Erwachsene und ebenso viele Kinder waren der Einladung gefolgt und trafen
bewaffnet mit Salaten und Broten für das später anstehende, gemeinsame Grillen ein, um sich der
Herausforderung zu stellen. Es wurden je 2 Teams per Losverfahren unter den Erwachsenen und
unter den Kindern zusammengestellt, die im Anschluss jeder gegen jeden antraten. Besonders mutig
zeigte sich die Bereitschaft einer Mutter, die es unter den Eltern als einzige Frau wagte mitzuspielen.
Alle weiteren "Elternspieler" waren die Väter. Neben den Eltern spielten auch die aktiven Damen der
Völkerballabteilung bei den Erwachsenen mit. Es folgten spassig, spannende Spiele, in denen jeder
zum Zuge kam. Während des letzten Spieles heizte ein Vater schon einmal ordentlich den Grill an, so
dass sich bald jeder am bunten Buffet aus mitgebrachten Sachen und Grillfleisch bedienen konnte.
Getränke und Fleisch wurden durch Aktionen der vergangenen Zeit finanziert, so dass keine weiteren
Kosten entstanden. Heike Stader wollte mit der Einladung den Eltern für ihre Einsatzbereitschaft
insbesondere bei Fahrten zu verschiedenen Spielorten danken und hofft auch in der neuen Saison
auf ihre Unterstützung. Es herrsche eine tolle Atmosphäre mit einer Mischung aus sportlicher
Betätigung und netten Gesprächen.
Wie spontan Spieler und Eltern auf "Problemsituationen" reagieren können, zeigten sie, als sie am
Tage vor der Veranstaltung die Nachricht per Handy erhielten, dass die Tische und Stühle, sowie das
Vereinsheim mit Kühlschrank und Spülgelegenheit nicht genutzt werden können, da hier schon eine
andere Gruppe die Lokalität gemietet hatte. Egal- schnell wurde umdisponiert und so brachte einfach
jeder Campingstühle, Picknickdecken, Tapeziertische o.ä. mit und man verlagerte die Veranstaltung
auf die hintere Hälfte des Platzes. Schnell war alles aufgebaut und so stand einem gemütlichen
Nachmittag nichts mehr im Wege
Fast schon wäre die Siegerehrung in der geselligen Runde in Vergessenheit geraten, aber als sich
dann in der Abenddämmerung die ersten verabschieden wollten, ergriff Heike Stader dann doch
noch mal das Wort um den Siegern des "Turnieres" zu gratulieren und allen für ihre Teilnahme und
die Unterstützung zu danken. Im Anschluss ergriff dann ein Vater das Wort, um den Dank an die
Trainerin zurück zu geben. Für alle Eltern sprechend lobte er Heike Stader und ihre Mithelfer für die
tolle Organisation und für das schöne Event, dass sicher nochmal eine Wiederholung im nächsten
Jahr findet.
Ein weiteres Eltern- Kind- Turnier ist schon im Januar- dann in der Halle am Westring geplant.
Für die Damen der Abteilung wird es vom 13.-15.9. spannend, wenn sie zum DTB- Pokal Spieltag
fahren, um dort im besten Fall die deutsche Meisterschaft zu holen.

