
Sportliches Wochenende in Wettin

Neben dem normalen Tagesgeschehen wie Training und Wettkämpfen gibt es beim PSV
Merseburg mehr - viel mehr! So unter anderem die jährlich stattfindenden Sport- und Spielfeste,
welche von Kindern des Vereines und aus dem Saalekreis, Eltern, Trainern und PSV-Freunden
genutzt werden, um die Mitglieder enger zusammen zu schweißen und das Wir-Gefühl zu
fördern.

      

Am 16. und 17. Mai war es wieder so weit: Kinder und Eltern machten sich auf den Weg nach
Wettin, und unterstützt von den Stadtwerken Merseburg gab es für die Teilnehmer auch gleich
tolle T-Shirts und Präsente.

  

Große Augen machten die Kinder auch, als sie beim Betreten der Halle die eigens für diese
Veranstaltung gemieteten Hüpfburgen sahen. Gleich zu Anfang gab es für unsere Steffi zudem
ein Geburtstagsständchen und eine Torte.

  

Und dann ging es los. Spiele wie Volleyball, Federball, Kegeln auf vier Kegelbahnen uvm.
standen auf dem Plan. Für alle gab es Gruppenwettbewerbe mit Präsenten. Alle beteiligten sich
rege und es zählte nur "Dabei sein ist alles". Zu schnabulieren gab es Kaffee (für die Großen),
Kuchen (besonders für die Kleinen), Getränke, Süßes und letztlich wurde gegrillt, bevor es
gegen ein Uhr zur Nachtruhe ging.

  

Recht „frisch" ging es dann am nächsten Morgen aus den Federn an den Frühstückstisch,
welcher schon mit frischen Brötchen und allem anderen gedeckt war. Die Zeit wurde auch
genutzt, um sich erneut über Muskelkater und andere körperliche „Schwächen" auszutauschen.
Im Anschluss räumten wir gemeinsam auf und fuhren nach Hause. Der Sport kann seinen
positiven Einfluss auf unsere Kinder und Jugendlichen nur ausüben, wenn es den Vereinen
gelingt, alle an den Verein und die jeweilige Sportart zu binden. An diesem Wochenende haben
wir das erfolgreich bewiesen. Alle hatten riesigen Spaß bei diesem Event!
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Ich möchte mich ausdrücklich noch einmal bei den Stadtwerken Merseburg und bei allen
Teilnehmern bedanken und freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt:

  

"Sport frei in Wettin"
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