
C1 Jugend feiert Vorrundenabschluss bei gemütlichen 
Kegelabend in Verau.

Am 23.11.18 feierte unsere C1 Jugend in der Pizzeria Bella Italia in Verau bei Maxhütte-
Haidhof den Vorrundenabschluss und Weihnachtsfeier in einem, bei der Abstimmung was 
die Mannschaft machen wollte hat sich das Team dann für eine Feier ohne die Eltern 
entschieden und nur mit den Trainern einen gemütlichen Abend zu gestalten. Die Eltern 
brauchten sich an dem Tag um nichts zu kümmern, den alle 21 Spieler wurden von den 
Trainern alle von zuhause abgeholt und im Anschluss der Feier wieder nach Hause 
gebracht. Nachdem dann alle eingetroffen sind und einen großen Hunger mitgebracht 
hatten konnte sich jeder Spieler ein Essen und Getränk nach Wahl bestellen. Die Zeit bis 
das Essen kam wurde dann überbrückt mit einem kurzen Rückblick auf die laufende 
Saison, dabei legten die Trainer eine Gesamtstatistik von der Hinrunde mit Training, 
Spiele, Tore und Einsatzminuten da, die 4 Spieler mit den meisten Trainingsbeteiligungen 
bekamen vom Trainerteam als Belohnung einen Gutschein für das Hallenbad Bulmare in 
Burglengenfeld überreicht. Was der Mannschaft an dem Abend vor allem mitgegeben 
wurde ist das wir sehr Stolz auf das Team sind den mit so einer Lust an ihrem Hobby 
Fußball spiegelt sich in der Beteiligung am Training und Spiel wider, gerade an dem Abend
sah man den Teamgeist das alle anwesend waren um mit uns einen schönen gelungenen 
Abschluss des Jahres zu feiern. Als sich dann alle den Bauch voll geschlagen hatten ging es 
dann zum spaßigen Teil über und jeder konnte seine Kegelkünste da legen, mit 
verschiedenen Spielarten wurden die Sieger ermittelt. Es war so eine Gaudi das man mit 
dem einwerfen der Euros nicht fertig wurde, weil alle mit einen Eifer dabei waren das dann
sogar das Kleingeld knapp wurde. So gegen 22:30 Uhr ging man dann wieder die 
Heimreise an, man kann zum Schluss sagen das es allen riesen Spaß gemacht hat und das 
war genau der Sinn bei der Sache.

Wir Trainerteam möchten uns bei allen Eltern für eure Unterstützung der laufenden 
Saison bedanken und hoffen das ihr uns weiterhin so begleitet, einen großen Dank 
bekommt aber ihr Spieler den auf so ein Team kann man nur Stolz sein Jungs, Danke 
dafür.

Eure Trainer

Uwe, Thomas und Jens.
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