
 
 
Weihnachtstreff Kooperation Schule-Verein klein, aber fein 
 
Mit „Sport-Spiel-Spaß“ traf sich am vergangenen Samstag  ein kleiner, aber feiner Kreis 
von Jugendlichen, der sein letztes Treffen im Jahre 2011 eigentlich mit einem großen 
Spieleparcours und einer kleinen Bescherung durch den Weihnachtsmann  eine besondere 
Note bekommen sollte, aber  es kam  – nicht einmal leider(!) – doch anders als geplant. 
Es waren 12 Stationen aufgebaut, und man ging sofort an das erste Spiel, nämlich dem 
Spiel „Pyramide“.  Dort konnten die Kinder  durch geschicktes Wählen von im „Zweikampf“ 
gewonnenen Einzelstationen  den Thron des Pharaos bzw. des Königs besteigen. Der 
jeweilige „Herrscher“ hatte sich aber ständig weiteren großen Zweikämpfen zu stellen, um 
seinen Thron zu verteidigen. Da jeder auf den Thron wollte und großen Spaß an den stets 
fairen Zweikämpfen hatte, entwickelte sich bald eine Dynamik, die es dem Übungsleiter 
schwer machte, dieses Pyramidenspiel zu Gunsten der restlichen 11 Parcoursstationen zu 
beenden. Schließlich verzichtete er tatsächlich darauf, so dass fast die gesamte zur 
Verfügung stehende Zeit  Könige/Pharaonen inthronisiert und wieder gestürzt wurden. Den 
Kinders war es ja nur recht...  
Irgendwann wurde aber der Ruf nach dem Nikolaus unüberhörbar. Schließlich hatte er sich 
doch sozusagen im Gemeindeblatt angekündigt. Leider kam er jedoch nicht, und auch der 
Weihnachtsmann glänzte durch Abwesenheit. Norbert Schulze, der rührige Übungsleiter  
und Jugend-Breitensportwart, entschuldigte die zwei jedoch wegen anderweitiger 
Verpflichtungen und übernahm es selbst  nach einem kleinen gemeinsamen Imbiss, 
bestehend aus Limonade und Kuchen, die Überraschungstüten im Auftrage von 
Weihnachtsmann und Nikolaus zu verteilen.  
 

                 
                  
                Geschenktütchen, viel Spaß und noch mehr Harmonie 
 



Trotz der vorangegangenen harten Zweikämpfe entwickelte sich unter den Kindern ein 
reger Tauschhandel, der beweist, wie gut die Kinder der Kooperationsgruppe Schule-
Verein sich verstehen und  wie toll sie es gelernt haben, so konstruktiv miteinander 
umzugehen. Dies haben offensichtlich auch die Eltern erkannt und eine Mutter damit 
beauftragt, Norbert Schulze  eine kleine Aufmerksamkeit für seinen unermüdlichen Einsatz 
bei seinem „Job“ zu überreichen. Dieser bedankte sich überrascht und versprach, dass es 
im neuen Jahr mit Schwung in diese Richtung weitergehe. Er bedankte sich bei allen 
Kindern und Eltern für die schöne Kooperationszeit im Jahre 2011 und sagte abschließend: 
„Es machte auch mir viel Spaß und Freude mit euch Kindern . Schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch für euch alle. – Am 28. Januar 2012 geht es weiter!“  
 
 
Winter- Fitness-Treff 
 
Unser Treff macht ein wenig Pause! 
Es geht weiter am Montag, d. 09. Januar 2012 
Regina Hirsch 
Übungsleiterin 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir möchten auch auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Wir hoffen, dass 
Sie auch weiterhin Anteil nehmen am Geschehen  unseres Vereins . Es wäre schön, wenn 
wir alle zusammen ein gesundes, friedliches und für den Tennissport ereignisreiches  Jahr 
2012  erleben dürften. 
Ihr Tennisclub Freudental 
  
 
 


