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"SENSATIONELL!" -
KINDERSCHLAGBALLTURNIER WAR
RIESENERFOLG

von Klaus Kremer

"SENSATIONELL" - nicht nur die Mitglieder des Fördervereins
Freundeskreis Schlagball waren begeistert, das diesjährige
Kinderschlagball-Turnier war für alle Beteiligten ein Riesenerfolg und
machte deutlich, dass Langeoog auch in Zukunft Schlagballhochburg
sein wird. 66 Kids, die in den letzten Wochen mit dem Trainer-Team
täglich Schlagball gespielt hatten, nahmen in vier Mannschaften teil
und etwa 250 Zuschauer verfolgten die Spiele am Strand. Zwar zog
sich die Wolkendecke mit Beginn des Turniers zu, doch der bange
Blick nach oben Blick lange ohne Folgen. Erst fünf Minuten vor
o�ziellem Ende kam der Regen, dann musste aber das letzte Spiel
sogar in den spielentscheidenden Minuten abgebrochen werden.

Die Mannschaften wurden jeweils gecoacht von zwei  Jugend- oder
inzwischen Herrenspielern, die noch vor wenigen Jahren bei Georg
Stenzel, Julia Vogel, Sabine Linke und Tankred Kleinert ihre ersten
Schlagballerfahrungen sammelten. Sie hatten viel Spaß und brachten
Schwung in das Turnier. Edgar Dalho� und "Mücke" haben sich bei
den Spielen mit schnellen Spielzügen und vielen Abwürfen als
souveräne Hauptschiedsrichter eingebracht, unterstützt von Kiki und
Nono Sichler. Alle sorgten dafür, dass der durch die Tide vorgegbene
enge Zeitrahmen eingehalten werden konnte.
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Das Ergebnis spiegelt die ausgeglichenheit der Mannschaften wieder,
es gab zwei punktgleiche dritte Plätze und zwischen dem erstem und
zweiten Platz gab es nur 6 Punkte Unterschied. Unter den waren auch
viele Eltern und Großeltern

Die Siegerehrung fand dann witterungsbedingt spontan in der
Tischtennishalle statt, sie wurde von Harry Valerien für den
Förderverein durchgeführt, der dafür gesorgt hatte, dass jeder
Teilnehmer eine schöne Urkunde mit nach Hause nehmen konnte und
auch Preise für alle Spieler bescha�t hatte. Die Kinder konnten sich
zwischen Schlagbällen, Eis-Gutscheinen, Bauchtaschen und
Schirmmützen entscheiden! Das Gewinner Team 2019 wurde von
Cara & Marie gecoacht.
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