Zelten im Sportpark beim SV Germania Breklum
Gleich zum Ferienbeginn gab es ein besonderes Highlight für Kinder des Sportvereins.
Vom 17. bis 18. Juli 2015 übernachteten 25 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13
Jahren im Sportpark!
Am ersten Tag trafen sich alle um 15 Uhr um gemeinsam die Zelte aufzubauen. Nachdem die
Eltern wieder nach Hause gefahren sind, wurden Spiele gespielt um sich besser kennen zu
lernen. Es ging um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und vieles mehr. Unter bekannten Spielen
wie Staffellauf in verschiedenen Variationen und einigen Partyspielen lernten die Kinder
auch Neues kennen. Alle hatten richtig Spaß und es wurde viel gelacht. Später versuchten
die Kinder beim Torwandschießen und beim Kegeln so viele Treffer wie möglich zu erzielen
um am Ende den ersten Platz zu erreichen. Zwischendurch haben sich die Kinder auch mal
selbst beschäftig. In kleinen Gruppen wurde Fußball, Volleyball, Wikingerschach, Verstecken
und vieles mehr gespielt. Nach einigen anstrengenden Stunden gab es zum Abendessen zur
Stärkung etwas vom Grill. Im Anschluss, bei der lang ersehnten Siegerehrung, ging keiner
leer aus! Trotz dem nicht ganz so warmen Wetter spielten die Kinder mit Wasserbomben
und kippten sich Eimer mit Wasser über den Kopf. Nachdem alle wieder trocken waren ging
es mit noch mehr Spielen weiter. Als es dann endlich dunkel wurde bekam jedes der Kinder
ein Knicklicht, hat sich mit einer Taschenlampe ausgerüstet, und wir haben eine lange
Nachtwanderung gemacht. Wieder im Sportpark angekommen, machten sich alle bettfertig
und es kehrte langsam Ruhe ein. Am nächsten Morgen kamen ab 7 Uhr langsam alle aus den
Zelten gekrochen und nach einem ausgewogenen Frühstück ging es sportlich weiter. Um 10
Uhr erschienen die Eltern und bauten gemeinsam mit den Kindern die Zelte wieder ab. Nach
dieser schönen Übernachtung gingen dann alle etwas müde aber fröhlich nach Hause.
Diese Aktion habe ich als Jugendwartin organisiert. Dabei halfen mir Anneke Steensen und
Thekla Dyck. Auch bei Jogi und Kerstin Otto möchte ich mich für die tatkräftige
Unterstützung bedanken.
Laura Otto

… und der Vorstand des SV Germania Breklum bedankt sich bei Laura!!!

