02./03. September 2017 - Sommerfest der Sportfreunde 2017
„Soziale Projekte“ – ja, die standen auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Unter anderem auch die
finanzielle Unterstützung der deutschen Faustballmeisterschaft der U12 in Waibstadt. Auf dem Sportgelände
Biesigstadion wurde an diesem Wochenende jeweils der deutsche Meister bei den Jungs und Mädels
ausgespielt. Insgesamt waren an den beiden Tagen 43 Teams am Ball, da war die Organisation schon ne kleine
Herausvorderung für den TVW. Die
Sportfreunde
unterstützen
die
Veranstaltung mit einer Summe von
1904,04 € und sind bei der U12
gleichzeitig Trikotsponsor. Umso
mehr, konnten wir uns freuen, dass
die Jungs sich nur im Halbfinale
gegen den Ahlhorner SV geschlagen
geben mußten und am Ende das Spiel
um Platz 3 gegen den TV Stammheim
verdient gewinnen konnten. Tolle
Leistung, die wohl im Vorfeld
niemand so erwarten konnte.
Aber auch die Mädels, die mit dem
TSV Karlsdorf ein Team bildeten,
schlugen sich gut und erreichten
einen guten 10. Platz. Dazu herzlichen Glückwunsch von uns. Und nomma ein riesen Kompliment an die
Organisatoren.
Da wir unseren „Sommerfest-Stammplatz“ für die Veranstaltung aber gern räumten, wurde zum traditionellen
Sommerfest ein Fahrt zur Privat Brauerei Schmucker organisiert. Um 10.04 Uhr stand bereits die Brauerei
Besichtigung mit anschließender Verkostung auf dem Programm. Im Sudhaus gabs dann auch aus dem großen
Sortiment von Schmucker Einiges zu probieren,
von der Gelegenheit wurde natürlich reichlich
Gebrauch gemacht. Um 12.04 Uhr klingelten die
Glocken zum Mittagessen in der Brauerei
Gaststätte, da bereits alle im Vorfeld Ihr Essen
ausgewählt hatten, ging das ziemlich fix - klar
gabs auch jede Menge Bier dazu, logisch.
Mittagsruhe – nix gibt’s – auf zur „kleinen
Wanderung“ zum Marbachstausee, hieß jetzt das
Motto. Aber nicht ohne Wegzehrung, einige
Mitglieder mußten ganz schön schleppen zu
Beginn. Um unseren Busfahrer Rudi nicht allein
im Bus zulassen, wurde er von den „WanderBoykotteuren“ zum Stausee begleitet. Auch
wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
Dass einige Mitglieder den Stausee garnicht
erreichten, war dabei Nebensache, die frische
Odenwälder Luft tat gut, so oder so. Nachdem
unser Rudi dann alle wieder eingesammelt und an Bord hatte, hieß das nächste Ziel Bundeskegelbahn bei
Schmucker. Die, die sich auf der Tour noch nicht ausgetobt hatten, konnten das hier direkt nachholen und sich
damit Ihr Abendessen verdienen. Nebenbei lief unsere Tombola zu Gunsten unserer sozialer Projekte auf

Hochtouren. Da auch einige Mitiglieder ( die unser Treiben von daheim beobachteten), online Lose gekauft
hatten, mußten wir auch auf eine Losfee zurückgreifen, lief natürlich alles ohne Beanstandungen ab. Da es
keine Nieten gab, hatte auch jeder ein paar Preise mit heim zu nehmen, vorher wurde aber noch fleißig
getauscht (fast wie nach Weihnachten).
In der Tombola Kasse landeten insgesamt 566,39 € (keine Ahnung wo die 39 Cent herkommen), die für die
Nachwuchsarbeit des TV Waibstadt, der SG Waibstadt und des NLZ in Magdeburg zur Verfügung gestellt
werden. Ein weiterer Betrag geht an unseren Freund Bravin aus Ukunda in Kenia, der uns im November mit
seiner Familie besuchen wird.

Zum Abschluß des Abends gabs dann noch mal Spezialitäten aus der Brauereigaststätte und reichlich Bier. Vor
der Abfahrt waren unsere Pyrospezialisten mal wieder in ihrem Element und ließen den „Parkplatz leuchten“.
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