Ausflug der Jugend - Fußballturnier – Start BGV-Cup
Auf Reisen ging unsere Jugend am Freitag vergangener Woche, der Weg führte nach Rust in
den Europapark. Wacker haben sich unsere Herren beim Fußballturnier des FVL geschlagen.
Und endlich rollen wieder Kugeln auf unseren Bahnen. Am kommenden Samstag beginnt
unser BGV-Cup.
Ausflug der Jugend
Freitagnachmittag vergangener Woche setzte sich ein Trott aus 5 Autos mit insgesamt 29
Personen an Bord Richtung Südbaden in Bewegung. Der diesjährige Ausflug unseres
Nachwuchses samt Betreuer und Betreuerinnen führte wieder einmal nach Rust. Nach der
Übernachtung in Tippi-Zelten stand am Samstag bei eher unbehaglichem Wetter der Besuch
der Spaßmetropole an. Und mächtig Spaß hatten nicht nur die Jugendlichen, auch die etwas
Älteren gönnten sich vergnügliche Stunden in Deutschlands größtem Freizeitpark. Silver Star,
Crazy Taxi, EP-Express, Tiroler Wasserbahn und so weiter, es musste einfach alles genauer
unter die Lupe genommen werden. So manche und mancher, die/der noch vorher ein wenig
Bammel vor der einen oder anderen Attraktion hatte, konnte ihre/seine Furcht überwinden
und traute sich doch. Nach Rückkehr am Samstagabend waren sich alle einig, dass der Event
mal wieder voll gelungen war. Ein großer Dank geht an die Verantwortlichen für die
Vorbereitung und Durchführung des Ausflugs. Ihr habt unseren Kids zu sehr schönen Stunden
verholfen.
Fußballturnier
Dass wir auch fußballtechnisch was zu bieten haben, konnten wir beim Fußballturnier des
FVL unter Beweis stellen. Nachdem wir am Freitag die Vorrunde mit einem Sieg und 2
Unentschieden auf Platz 2 in der Gruppe beendet hatten, durften wir am Montag in der
Zwischenrunde erneut 2 Spiele bestreiten. Leider vermochten wir es nicht, den Ball im
gegnerischen Tor unterzubringen, allerdings kassierten wir auch keinen Gegentreffer, so dass
wir nach den beiden torlosen Begegnungen im kleinen Finale standen. Hier gelang uns nach
zwischenzeitlichem Rückstand der Ausgleich zum eins zu eins, was ein Neunmeterschießen
verursachte. Goalie Matze Michalske hielt den Ersten, unsere 3 Schützen trafen und siehe da:
der KVL sichert sich den dritten Platz. Nicht schlecht, vor allem aufgrund der Tatsache, dass
wir die beiden letzten Spiele ohne Auswechselspieler bestreiten mussten. Dementsprechend
ging so manchem Kicker anständig die Pumpe nach dem letzten Schuss.
BGV-Cup
Lasst die Kugeln rollen…mit dem Duell SKC 46 Kronau gegen die BSG Bornheim 1 (Herren,
200 Wurf) beginnt am Samstag der BGV-Cup 2012. Stand 24.07. haben 40 Mannschaften aus
Bundes- bis Kreisligen zum Wettbewerb gemeldet. Wir dürfen gespannt sein, welche Teams
sich nach den 5 Wochenenden, an denen unser Turnier ausgetragen wird, die Preisgelder
sichern. Der genaue Spielplan ist auf unserer Homepage veröffentlicht. Gerne nehmen wir
noch Anmeldungen entgegen, sofern sie natürlich in den Zeitplan hineinpassen. Ab Samstag
bis zum Finale der Sportwoche am 03.09.12 haben wir wieder eine Tombola aufgebaut. Als
Hauptpreis winkt ein Reisegutschein in Höhe von 300 Euro. Ein Besuch im Keglertreff lohnt
allemal.

Termine:
Sa., 28.07.12 &
So., 29.07.12

10.00 Uhr

BGV-Cup
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Spruch der Woche:
"Wenn man vom Aussterben bedroht ist, darf man nicht wählerisch sein!"
Manni, das Mammut aus Ice Age 2

