
Fußballgolf Bericht

Am 26 und 27 Juni war es endlich wieder soweit, wir konnten das erste mal
seit langer Zeit wieder eine Aktion vor Ort durchführen. Dieses Mal ging es
passend zur Fußball Europameisterschaft zum Fußballgolf nach Vinxel.
Wegen der großen Interesse konnten wir sogar an zwei Tagen mit je 15
Kindern und 4 Leitern zum Fußballgolf fahren.
Getroffen wurde sich am Pfarrheim in Windhagen, wo die Kinder daraufhin auf
die Autos aufgeteilt wurden. Die Anreise nach Vinxel dauerte circa 20
Minuten. Kurz nachdem wir angekommen waren, wollten die Kinder direkt auf
den Platz stürmen und loslegen, doch erst mussten uns die Regeln von der
Besitzerin des Platzes erklärt werden.
Nachdem wir den Regeln gehorcht haben, konnte es nun endlich losgehen,
die Kinder konnten sich ihren Ball nehmen und in vierer und fünfer Gruppen
auf den Platz stürmen.
Beim Fußballgolf geht es darum ein Loch in möglichst wenig Schüssen zu
beenden, hierbei kommt es auf einen starken Schuss aber auch auf
Feingefühl und Konzentration an.
Nun konnte es bei schönem Sonnenschein losgehen. Nach einigen Bahnen
konnte man gut erkennen was einige Kinder drauf haben und sie führten sich
ein förmliches Kopf an Kopf Rennen. Nun könnte sich in jeder Gruppe das
Spiel durch winzige Fehler entscheiden, sei es das Loch, bei welchem man
am Ende ein Glocke treffen soll, oder das Loch bei welchem man in ein Bett
lupfen muss. Jeder Schuss der daneben geht, könnte am Ende das Spiel
entscheiden.
Nach ungefähr 3 Stunden gelangten wir ans letzte Loch, bei welchem sich
noch alles entscheiden könnte. Aber auch dieses Loch konnte von den
Kindern gemeistert werden und somit schlossen alle Kinder diese 18 Bahnen
souverän ab.
Nachdem wir uns alle am Eingang versammelt hatten, war noch genug Zeit
um mit allen ein Eis zu Essen und diesen erfolgreichen Fußballtag ausklingen
zu lassen.
Das war es also von unserer diesjährigen Fußballgolf Aktion, ich hoffe ihr
hattet Spaß und wir sehen euch in Zukunft bei weiteren KjG Aktionen.
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