
Saisonabschlussfeier 2018/19 der G Junioren auf dem Einheitsportplatz 

Am Vormittag hat man noch um Pokale gekämpft und nachmittags traf man um die Saison gemeinsam ausklingen zu 

lassen. 11 Kinder waren mit Eltern, Omas und Opas gekommen um bei Spiel, Spaß und grillen gemeinsam einen 

schönen Abschluss dieser Spielzeit zu finden. Alle haben diese Veranstaltung mit vorbereitet und so hatten wir ein 

reichhaltiges Buffet, Kuchen, syrische Salate, vietnamesische Frühlingsrollen und noch viele andere Leckereien zum 

verköstigen. Die Eltern saßen beim Bier, Wein oder Sekt zusammen und schwelgten in Erinnerungen. Um unsere 

erkämpften Pokale einigermaßen gerecht zu verteilen haben sich Eltern und Trainer entschieden sie bei einer 

Versteigerung den Eltern anzubieten. Das war neu, und ein voller Erfolg, denn die erzielten Einnahmen flossen 

komplett in die Mannschaftskasse die dann wieder allen Kindern zu Gute kommt. Jedes Kind bekam, auch aus der 

Mannschaftskasse finanziert, eine neue, in Einheitsfarben leuchtende Regenjacke für die kommende 

Schlechtwetterzeit. Dann kamen die Spiele an die Reihe, Väter gegen die Kinder und Mütter gegen die Kinder. Das 

war ein Heiden Spaß und am liebsten hätten die Jungs das stundenlang getan. Die Rasensprenger konnten dann erst 

mal Einhalt gebieten und dann gab es Wasserpistolenschlachten. Die Kinder hatten Spaß, die Eltern und Großeltern 

hatten Spaß und man merkte gar nicht wie die Zeit verging. Der grillmeister hatte alle Hände voll zu tun um die 

ganzen mitgebrachten Leckereien zu grillen. Dann wurde wieder Fußball gespielt und wenn es am schönsten ist muss 

dann auch irgendwann mal Schluss sein. Es war ein rundum gelungenes Saisonfinale, in den Whats App Gruppen 

gab es am nächsten Tag nur lobende Worte. In der nächsten Woche haben wir dann noch zwei Mal Spaßtraining und 

am Samstag fahren wir dann zum letzten Saisonspiel nach Barby. Ein Dankeschön an den SV Einheit für die 

kostenlose Nutzung des Grillplatzes und die zusätzlich zur Verfügung gestellten Pokale um die Kinder zu ehren die 

noch nicht zu den Turnieren mitgefahren sind aber trotzdem fleißig trainieren (Christian, Leander, Leon) Unser 

Torschützenkönig Johannes freute sich über den Torschützenpokal. Nach Barby geh es dann in die verdiente 

Sommerpause und wir wünschen allen Eltern, Großeltern und Kindern einen schönen Urlaub, schöne Ferien und 

sehen uns dann spätestens Anfang August erholt und munter wieder. 

 


