Soccer Tournament am 28. März 2015

Mädchen und Jungen sind mit Eifer dabei

Zwei bis drei Mail im Jahr richtet iThemba Labantu ein Fußballturnier aus für die iThemba Labantu
Mannschaften und Teams aus den umliegenden Fußballclubs aus, so auch am letzten Wochenende.
Am Samstag, 28. März 2015, fand auf dem Sportgelände von Beautiful Gate ein Fußballturnier statt.
Teilnehmen konnten alle Teams, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Um 8.30 Uhr starteten wir
mit der Registrierung der Mannschaften und es wurde ein Spielplan aufgestellt. Angetreten sind 29
Teams aus acht Clubs. Die Spiele wurden in den divisions U9, U11, U13 und U15 ausgetragen. Auch
die Mädchenmannschaft von iThemba Labantu ist angetreten. Insgesamt haben 360 Kinder am
Turnier teilgenommen und sich in ihren Fähigkeiten bzgl. des Fußball spielens gemessen. Alle sind
hochmotiviert angetreten und hatten jede Menge Spaß.
Gegen 14 Uhr waren die Vorrunden gespielt und es gab für alle einen Sack bestehend aus einem
HotDog, einem Apfel und ein Getränk. Gut gestärkt und nach einer Teambesprechung hatten dir
Mannschaften wieder Energie um im Achtelfinale gegeneinander anzutreten. Auch im Laufe des
Nachmittags lies die Motivation nicht nach. Die Marimba Band von iThemba Labantu kam und sorgte
mit ihrer Musik für gute Stimmung. Selbst die Teams, die nicht mehr weitergekommen waren, haben
die Spieler auf dem Feld angefeuert und so dafür gesorgt, dass die Stimmung stets gut blieb.
Das Highlight des Tages war die Siegerehrung. Die Aufregung war groß und die Freude über die
erspielten Medaillien oder gar eines Pokales war riesig.
Am Ende des Tages sind alle, egal ob mit oder ohne Pokal zufrieden nach Hause gegangen und
konnten mindestens die Erinnerung an einen schönen Tag mitnehmen.

Vielen Dank an alle, die dieses Erlebnis möglich gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie uns
unterstützen!

Liebe Grüße aus iThemba Labantu,
Agnes Bothe (Frewillige in iThemba Labantu)

