„Ja der Fußball ist rund wie die Welt,
überall rollt der Ball…“
(wer kennt sie nicht die „alte Kamelle“, die Frank Schöbel 1974 im Jahr der FußballWeltmeisterschaft in Deutschland zum ersten Mal sang…)
… und der Ball rollte für unsere Kindergartenkinder parallel zur EM am 21.06.2016
bei herrlichem Wetter bis ins „Waldstadion“ Zeulenroda.
Hier rannten fast 80 Kinder aus den Kindertagesstätten „Spatzennest“ Pöllwitz,
„Sonnenschein“ Auma, „Frohe Zukunft“ Zeulenroda, „Haus Kinderglück“ Triebes,
„Freundschaft“ Zeulenroda, „Sonnenschein“ Zeulenroda und „Pusteblume“
Zeulenroda um den Sieg beim 2. Kindergarten-Fußballcup dem runden Leder
hinterher.
Vorbereitet und ausstaffiert wie die Großen fieberten die Fußballer dem Anpfiff
entgegen.
Nach einem Fotoshooting, dem Einlaufen der Mannschaften aus dem Spielertunnel
und dem Vorstellen der einzelnen Kindertagesstätten begann der Wettstreit.
In zwei Staffeln eingeteilt, spielten jeweils vier Mannschaften sechs Minuten lang
gegeneinander.
War das aufregend! Von den Zuschauern ganz fair angefeuert, kämpften unsere
Spieler um jeden Ball. Manch sehenswerte Aktion und exzellent herausgespielte
Tore bekamen besonders kräftigen Applaus.
In den Spielpausen war dann sogar noch Zeit und Puste für Staffelspiele mit
Slalomlauf und Balldribbeln.
Am Ende siegten die Kinder vom Kindergarten „Freundschaft“ in Zeulenroda.
Den 2. Platz sicherte sich nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit des Finales und
einem 4:3 im Siebenmeterschiessen die Kindertagesstätte „Pusteblume“, gefolgt vom
„Haus Kinderglück und dem „Sonnenschein“ Auma auf Platz 5.
Alle unsere Fußballer haben ihr Bestes gegeben und überragende Mannschaftsleistungen gezeigt. Deshalb konnte sich am Ende auch jede Mannschaft über einen
Pokal und jeder Spieler über eine Medaille freuen.
Wir gratulieren unseren Fußballern und ihren Trainern ganz herzlich zu ihren tollen
Platzierungen. Besonders freuen wir uns, dass Lars Rüger aus der „Pusteblume“
zum „Besten Spieler“ des Turniers gewählt wurde.
Am Ende waren sich die Organisatoren vom FC Motor Zeulenroda und der
Kindertagesstätte „Pusteblume“ einig:

Im nächsten Jahr gibt es einen 3.Kindergarten-Fußballcup!
Ein großes Dankeschön geht an unsere kleinen und großen Zuschauer, die uns
fanatisch anfeuerten, an Swen Kachold, Kerstin Fleißner und Elke Brückner, die sich
bestens um das Wohl aller Teilnehmer und Besucher sorgten, an die Macher Eveline
Theilig, Bernd Heß und Klaus Weißfolg und an Herbert Müller, der das bunte
Geschehen per Fotoapparat festhielt.

