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Wir mal unter uns
Wie bestellt zeigte sich das Wetter
beim Schönenbacher Dorffest wieder
von der freundlicheren Seite, nachdem
beim Aufbau am Vorabend noch einige
Fleißige ziemlich nass aus der Wäsche
schauen mussten. Mit der Technik des
Toilettenwagens haperte es anfangs,
aber Dank professioneller und selbstloser Hilfe konnte auch das behoben

werden.
Um 15 Uhr begann das
Fest an einer Kaffeetafel
mit viel leckerem, gespendetem Gebäck. Die Theke
hatte auch schon Zulauf
und einige Mädchen verkauften
alkoholfreie
Cocktails.
Währenddessen gaben die Schönenbacher Spatzen ein Potpourri ihrer
Lieder zum Besten. Es machte Spaß,
zu sehen wie die Kinder, trotz des großen Altersunterschiedes, so harmonisch und mit Freude bei der Sache
sind. Nachdem die Holzkohle "angestocht" war, konnte man Fleisch und

Würstchen bekommen, dazu noch
viele leckere, auch gespendete Salate
und Beilagen vom Buffet. Die Spatzen
gaben eine zweite Vorstellung, bevor
der MGV seinen Beitrag leistete und
die Männer unter Leitung von Bernd
einige Lieder sangen.
Zum Ausklang gab es abends noch die
obligatorische Minipizza-Stärkung und
als es kühler wurde, versammelten
sich die letzten Festgäste um den
Feuerkorb, wo noch einige Würstchen
geröstet und genossen wurden.
Plötzlich spürte Helmo, dass sein
Bierglas aus der Hand zu rutschen
drohte und so schmiss er sich heldenhaft mit samt der Sitzbank auf den
Boden, um ja keinen Tropfen des
Gerstensaftes zu verschütten. Mit
Erfolg: Er lag da, das Bierglas stand
senkrecht, von seiner Hand fest
umklammert!
Nach 2.30 Uhr wollte man doch noch

ein wenig Schlaf bekommen, bevor sich
der harte Kern dann wieder um 11 Uhr
zum Frühschoppen und Abbau versammelte.
Obwohl einige Anwohner durch anderweitige Verpflichtungen verhindert und
entschuldigt waren, haben sich mindestens 190 Personen im Laufe des
Festes auf dem Brunnenplatz versammelt. In einigen Häusern war Besuch,
andere brachten Freunde und Bekannte
mit. Die gesamte Resonanz war positiv,
und das ist es, was die fleißigen Helfer
und Spender immer wieder motiviert,
auch beim nächsten Mal erneut viel
Zeit, Material und körperlichen Einsatz
zu investieren.
(Bilder und Text: sel)

Aus der aktiven Jugend des SV Schönenbach
Neue Bambini-Mannschaft
Nach den Sommerferien sollte es so
richtig losgehen: der Start unserer
neuen Bambinis!
Leider fielen gleich die ersten Trainingseinheiten der "Pampers-Kicker"
dem schlechten Wetter zum Opfer.
Dann endlich am ersten trockenen
Trainingstag erschienen fast 20 (!)
Kinder. Viel Arbeit für das neue Trainerteam um Reiner Bauermann, Mike
Becker, Heiko Barckow und Andreas
Baum, denn die jüngsten Kicker sind
tatsächlich gerade erst windelfrei.
Training für unsere Jüngsten im Alter
von 4 bis 6 Jahren ist immer mittwochs
von 17 - 18 Uhr auf dem Sportplatz.
F - Jugend-Mannschaft
Auch unsere F-Jugendmannschaft, die
bisher als Bambini-Mannschaft ange-

treten ist, hat derzeit guten Zulauf. Dies
liegt sicher auch an dem neuen CoTrainer Elmar Zillgen aus Baumen, der
den Trainer Michael Duisberg bestens
unterstützt. Das erste Saisonspiel
wurde mit 5:1 Toren gegen die
Spielvereinigung Wallerhausen gewonnen!
Training für die 6 bis 8 jährigen ist
jeweils mittwochs von 17 - 18 Uhr auf
dem Sportplatz.
E - Jugend-Mannschaft
Die E-Jugendmannschaft verlor zwar
ihr erstes Saisonspiel recht deutlich,
jedoch zeigte sich Trainer Wolfgang
Wirths von der kämpferischen
Einstellung seiner Spieler zufrieden.
Schließlich zählt die Mannschaft altersmäßig noch zu den Jüngsten in ihrer
Staffel.
Training für die 9 bis 10 jährigen ist

jeweils dienstags von 17 - 18.15 Uhr
auf dem Sportplatz.
D - Jugend-Mannschaft
Die D-Jugendmannschaft spielte letzte
Saison noch als E-Jugend und hat
daher sicherlich in dieser Saison einen
schweren Stand. Trotzdem holte man
im ersten Saisonspiel auswärts in
Denklingen beim 1 : 1 einen verdienten
Punkt. Trainer Andreas Groß und
Betreuer Walter Schmitz haben allerdings derzeit auch mit dem
Verletzungspech einiger Spieler zu
kämpfen.
Training für die 10 bis 12 jährigen ist
jeweils mittwochs von 17 - 18.30 Uhr.
C - Jugend-Mannschaft
Die C-Jugendmannschaft ist aus der
letztjährigen D-Jugend hervorgegangen und spielt nun als 11er-

Mannschaft. Ob man sich auch hier so
gut behaupten kann, muss noch abgewartet werden, weil gleich am ersten
Spieltag spielfrei war und so die
Bewährungsprobe noch ansteht. Dank
des neuen Co-Ttrainers Ingemar
Lackner, der die beiden Trainer Dirk
Lohmar und Reiner Bauermann unterstützt, wird zur Zeit 2 x wöchentlich trainiert.
Training der 12 - 14 jährigen ist jeweils
dienstags und donnerstags von 17 18.30 Uhr auf dem Sportplatz.
Mädchen-Tanzgruppe
Unsere Mädchen-Tanzgruppe legt derzeit eine schöpferische Pause ein.
Rechtzeitig zur Karnevalssession wird
aber wieder mit den Proben angefangen, wie "Trainerin" Jutta Kaesberg
versichert.
(Wolfgang Wirths)

