HFV und DRK Hort „AlberTina“ und zwei gelungene Fußball-Tage
Die Freude der Kinder des Hortes „AlberTina“ war groß. Endlich konnte die schon lieb
gewordene Tradition wieder aufgegriffen werden und ein Mädchenfußball-Tag mit dem HFV
stattfinden. Aber nicht nur das. Im Kinderparlament waren die Stimmen der Jungen immer
lauter geworden: „Wir wollen das auch! Nicht nur die Mädchen!“
Und so organisierte das Team von Herrn Gwosdek vom HFV sehr liebevoll nun zwei FußballTage – ein Mädchenfußball-Tag am 24.09.2021 und ein Jungsfußball-Tag am 01.10.2021 auf
dem Kunstrasenplatz im Sportforum. Der Auftakt begann mit 48 fußballbegeisterten Mädchen
in 6 Mannschaften aus allen 4 Klassenstufen. Die Mädchen waren mit viel Eifer dabei und
wurden von den anderen Hortkindern, Eltern und Zuschauern unterstützt und bejubelt vom
Rand. Jeder wollte gern gewinnen. Die Mannschaft der „Fußballgirls“ konnte das
Siegertreppchen und somit den Wanderpokal erspielen.
Am 01.10.2021 war der Andrang der begeisterten Jungs des Hortes „AlberTina“ noch größer.
8 Mannschaften mit insgesamt 73 Jungen traten an, um den neuen Pokal vom HFV zu
gewinnen. Die Mädchen feuerten diesmal ihre Freunde vom Spielfeldrand an. Wer eine
Spielpause hatte, konnte sein sportliches Geschick an beiden Tagen bei einem TrainingsParcour testen. Mehrere Spieler des HFV und die Erzieher des Hortes standen dabei zur Seite.
Gewinner für den neuen Pokal wurden unter großem Jubel die „Teufelskicker“. Dank des HFV
und dem sächsischen Fußball-Verband e.V. konnten die Kinder bei der späteren Siegerehrung
tolle Preise mit nach Hause nehmen und der Hort erhielt ein paar schöne Lederfußbälle!
Zwei wirklich gelungene sportliche Tage für unsere Kinder gingen dem Ende zu. Doch in
diesem Jahr war nicht nur der Sport im Fokus. Die Flutkatastrophe in Deutschland hat alle
sehr betroffen gemacht und unser DRK Kreisverband
Döbeln-Hainichen e.V. erhielt bei Hilfsaktionen vor Ort
einen Einblick in das traurige Ausmaß. So war man sich
im Hort schnell einig, wir wollen auch Hilfe leisten! Die
Regenbogenschule in Sinzig hatte in der Flutkatastrophe
doch einiges verloren und so entstand die Ideen mit dem
Elternrat des Hortes, für diese Schule zu sammeln. Einen
großen Dank möchten wir allen Eltern übermitteln, die an
diesen beiden Tagen insgesamt reichlich 500,00 €
gespendet haben. Ganz besonders bedanken möchten
wir uns auch beim HFV. Nicht nur das unsere Kinder
reich beschenkt und glücklich nach Hause gehen
konnten, Sie erhöhten die Spendensumme um weitere
100 €. Auch das Personal des Hortes ließ sich das nicht
zweimal sagen, sodass wir nun 800 € dem Bürgermeister
für die Regenbogenschule in Sinzig übergeben können.
Die zwei Pokale in der Vitrine des Hortes gilt es nun im nächsten Jahr wieder zu verteidigen.
Es freuen sich die Jungs und Mädchen des
DRK Hort „AlberTina“

