Gesamtschule Euskirchen und Fußballkreis Euskirchen richten Tag des Mädchenfußballs aus
Beim 27. Tag des Mädchenfußballs in der Ohm-MirgelHalle Euskirchen spielten zunächst die beiden Grundschulmannschaften der KGS Kommern und Mechernich
in zwei Spielen gegeneinander. Im Anschluss fand für
die jüngeren Fußballerinnen im Grundschulalter ein
Schnuppertraining statt, das der neue Beauftragte für
Fußball in Schule und KiTa Frank Schroden und seine
Vorgängerin Barbara Schwinn leiteten. Dabei stand der
Spaß im Vordergrund.
Zu den beiden Grundschulen aus Kommern und Mechernich
kamen außerdem 12 Mädchen aus der Grundschule aus
Stotzheim. Auch die Geschwisterkinder, die sich auf der
Tribüne befanden, wurden eingeladen am Schnuppertraining
teilzunehmen, so dass die ganze Halle in Bewegung war. Es
wurden mehrere Stationen aufgebaut, bei der die Kinder ihre
Geschicklichkeit und ihren Teamgeist beweisen konnten.

Alle Kinder hatten viel Spaß und freuten sich
über Haarbänder, T-Shirts und Medaillen, die
zum Abschluss durch Doris Mager (da noch
stellv.
Vorsitzende
des
Fußballkreises
Euskirchen) an alle verteilt wurden. Für jede
Schule gab es außerdem noch eine
Teilnahmeurkunde
mit
einem
Mannschaftsfoto.
Beim Turnier der weiterführenden Schulen nahmen jeweils zwei
Mannschaften der Gesamtschule Euskirchen, der Clara-Fey-Schule
Schleiden und des Rheinbacher St. Joseph Gymnasiums, sowie
eine Mannschaft des Städt. Gymnasiums aus Rheinbach teil.
Auch hier wurde der Spaß am Fußball in den Vordergrund gestellt.

Die Mädchen zeigten tolle Spiele und hier und da war zu
erkennen, dass einige Spielerinnen bereits im Verein
spielen.
Leider waren auch in diesem Jahr die Meldungen der
Schulen aus dem Kreis Euskirchen sehr übersichtlich.
Zur abschließenden „Siegerehrung“ wurden Bälle, Urkunden und Pokale an die teilnehmenden Schulen
verteilt. Die Fotos wurden in diesem Jahr durch Ciara Widmann „geschossen“, die beim FVM für „NRW
bewegt seine Kinder“ zuständig ist und sich einen Eindruck vom Tag des Mädchenfußballs machen wollte.
Für das leibliche Wohl an diesem Tag sorgte die Gesamtschule Euskirchen, bei der wir uns noch einmal
ganz herzlich für Ihren Einsatz bedanken möchten.
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