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Gemeinde Mainhausen, Montag, 24. Juni 2013

"Heißes Fußballspiel"
In der Kita „Haus der kleinen Kleckse“ entstand vor ein paar Wochen ein Fußballprojekt. Jede Woche trafen sich
begeisterte Jungen und Mädchen, um Fußballregeln zu besprechen, die aktuellen Fußballergebnisse zu verfolgen
und natürlich auch um zu trainieren.
Aber wer viel trainiert, der will ganz klar, irgendwann auch mal sein Können mit anderen messen und so entstand
bei den Kindern natürlich auch der Wunsch ein Fußballspiel gegen eine andere Mannschaft zu spielen. Passende
Gegner fanden sich dann auch schnell in der der direkten Nachbarschaft und so nahmen die Kinder aus der kath.
KiTa St. Wendelinus gerne die Herausforderung zu einem Freundschaftsspiel an.
Am Dienstag, den 18. Juni war es dann soweit. Die Fußballmannschaften der beiden KiTas trafen sich um
10.00Uhr auf dem Bolzplatz an der Waldstraße.
Angefeuert und bejubelt von den Kindern der KiTas, Eltern, Omas und Freunden und trotz großer Hitze, kämpften
beide Mannschaften sehr motiviert um den Sieg.
In der Halbzeitpause erfreuten sich alle an der Klecksehaus Tanzgruppe “Tanzschön“. Sie hatten speziell für
diesen Tag zwei Tanznummern einstudiert.
Nachdem sich alle Kinder und Erwachsene an einem reichhaltigen Kuchenbuffet gestärkt hatten, ging es in die
zweite Halbzeit.
Die Mannschaft der kath. KiTa gewann das Spiel schließlich mit 4:0. Jede Mannschaft erhielt für ihre tolle Leistung
einen Pokal. Die Pokale waren eine Spende des SV Zellhausen, für die wir uns auf diesem Weg nochmal recht
herzlich bedanken. Natürlich bekam jeder Spieler noch eine Medaille und eine Urkunde.
Für alle Kinder war das Freundschaftsspiel ein sehr schönes Erlebnis.
Ein herzliches Dankeschön geht von hier aus nochmal an die netten Nachbarn des Bolzplatzes, die uns mit
zusätzlichen Sitzgelegenheiten und Strom für unsere Tanzaufführung versorgten und uns tatkräftig unterstützten.
Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an die Kuchenbäcker und Bäckerinnen, die für das leibliche Wohle der
Spieler und Fans sorgten und an den Schiedsrichter, der als Unparteiischer für ein faires und schönes Spiel sorgte.
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