2. Bezirks-Minispielfest des Bezirks Freiburg/Oberrhein in Rheinfelden – Eine
Erfolgsgeschichte geht weiter
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet die Neuauflage des Bezirks-Minispielfest
am 26. Mai 2019 in Rheinfelden statt. Der ausrichtende Verein, HC Karsau hatte bereits kurz
nach der letztjährigen Veranstaltung seine Bewerbung abgegeben.
Eingeladen sind sämtliche Vereine des gesamten Bezirks Freiburg/Oberrhein– solche die
bereits am Minispielbetrieb teilnehmen, aber auch die Vereine sollten die Möglichkeit
erhalten, ihre Jüngsten zu diesem Event zu schicken, die (noch) nicht eine Mannschaft an
Spielfesten teilhaben lassen. Mit der Anmeldung der FT. v. 1844 Freiburg ist dies erneut
gelungen. Mit 14 teilnehmenden Vereinen des gesamten Bezirks Freiburg/Oberrhein wurde
die Anzahl des Vorjahres (zehn Vereine) deutlich übertroffen. Minis vom TuS Oberhausen
ganz im Norden über Freiburg bis DJK Bad Säckingen im Süden haben ihre Teilnahme
zugesagt. Mit dieser Veranstaltung stehen einmal mehr die Jüngsten im Vordergrund.
Ergebnisse sind hier zweitrangig – der Faktor Spaß ist hier im Vordergrund. Neben dem 4+1
Handballspiel gibt es in den Spielpausen zahlreiche Möglichkeiten an Spielstationen in und
um die Fercamp-Halle in Rheinfelden für die Kids im Alter von neun Jahren und jünger, ihr
Können unter Beweis zu stellen. Am Ende der Veranstaltung – eine Siegerehrung gehört
natürlich dazu - gibt es nur strahlende Gesichter – alle Teilnehmer sind Gewinner! Neben
Urkunden erhalten die Kids noch weitere Aufmerksamkeiten, die an dieser Stelle noch nicht
verraten werden.
Der HC Karsau als Ausrichter hat keine Mühen gescheut, ein attraktives Rahmenprogramm
auf die Beine zu stellen. Eine Tombola mit tollen Sachpreisen, eigens ein Eiswagen wurde
gechartert, Geschicklichkeitsspiele, eine Ballgeschwindigkeitsmessanlage und Sonderpreise
in einzelnen Disziplinen gehören ebenfalls dazu wie leckere Kuchen, herzhaftes vom Grill,
Waffeln und Brezeln sowie alkoholfreie Getränke und lassen auch hier keine Wünsche offen.
Alle Handballbegeisterten oder die es gerne werden wollen sind herzlich eingeladen.
Ausrichter Karsau wie auch Mitglieder des Bezirksfachausschusses sind vor Ort und erteilen
bereitwillig hierzu Auskunft. Denn Handball ist die schönste Nebensache der Welt! Auf
geht’s!

