Herbstfest der Abteilung Jedermannsport 2012
Am 10. November 2012 um 18:30 Uhr im Vereinsheim startete unser diesjähriges
Abteilungsfest. Ca. 45 Vereinsmitglieder und Angehörige waren gekommen und freuten sich
auf einen lustigen Abschluss des Sportjahres 2012. Dass es schön wurde, dafür sorgten in
der Vorbereitung Jutta, Roland, Karl, Marion und ich.
Auch das gehörte zur Vorbereitung: das
Geschirr haben die Frauen sogar schon vor
dem Essen abgewaschen.

Von der Jüngsten -Sophia - bis zum Ältesten - Herbert - waren alle voller guter Laune und
Neugier.

Die Tische hatten wir wieder herbstlich eingedeckt - besonders die Nüsse von Roland waren
eine gute Idee und wurden gern angenommen. Kurze Begrüßung durch Jutta und dann ran
an' s Buffet.
Auch für Getränke war
wieder gesorgt, und Lorenz
hat mit seiner Schwester das
voll im Griff gehabt: Danke
nochmal an Euch Beide!

Und dann:
Zurücklehnen,
Schnuddeln,
Lachen,

Aber wie ein zünftiger Sportlerabend sein muss: es gab auch "frisch, fromm, fröhlich, frei"
was für Körper und Geist. Eine Rakete in 3 Stufen wurde nacheinander gezündet:
1. Raketenstufe:
Video vom Bad- Liebenstein-Lauf 2011 ansehen. Walter und Achim haben das technisch
professionell abgespult, und so wurde es eine schöne Erinnerung für die Beteiligten und eine
Aufforderung für die noch Zögernden, vielleicht doch mal mit dabei zu sein. Die VideoBestellungen bei mir zeigen, dass es ganz gut gelungen ist.
2. Raketenstufe:
Marion holte 10 Teilnehmer für eine Quiz-Runde zum Vereinsleben aus der Reserve, 4
Minuten Vollastbetrieb in den Köpfen, Sehnen und Bändern - siehe Bilder. Gewonnen hat

Action !!!
Verbrauch:
> 50 kcal :-)

die "Funktionär" - lastige Riege (lag an den Fragen). Aber Spaß hat es wohl Allen gemacht.
3. Raketenstufe:
"Triatlon" im Vereinsheim mit Hula-Hula, Dart und Erbsen-Sortieren. 4 Freiwillige: Inge, Viola,
René und Karl. Während Inge beim Dart punktete hatte René mit den Erbsen und Viola beim
Hula die Nase vorn und konnte sich so den Sieg sichern (hat das schon trainiert oder
Naturtalent?).
Viola: Ästhetik pur und nicht nur beim Laufen sehr
locker und ausdauernd :-)
Die Stärken der Männer
liegen wohl auf anderem
Gebiet...
Volle Konzentration bei
René =>
Verbrauch: >100 kcal je Stunde Hula (?): Viola hat nach 1
Minute uns zuliebe abgebrochen; trotzdem gewonnen!

Und das
steckte auch
andere
"Sportsfreunde
(-innen)" zum
Probieren an:

Siehst'e: Sport hält jung!

Siegerehrung im Triatlon: Dabei sein ist Alles!

Wir haben noch lange geschnuddelt. Es bleibt hoffentlich bis 2013 in Erinnerung.
Uwe Pöschmann

