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20. Sportfest des REHA-Vereins

Von Roland Rösch
Tageszentrum Freiburg

Endlich war es wieder soweit. Das sehr
beliebte Sportfest des REHA-Vereins
konnte am 21.06.2013 auf dem TBE-
Gelände stattfinden.

Sportfestgelände mit Besucher

Nach dem Motto:
„Macht mit - jeder Schritt hält fit“ wur-
den von den zahlreichen Teilnehmern
spannende und faire Wettkämpfe aus-
getragen.

Bevor es aber soweit war, hatten die
freiwilligen Helfer noch einiges zu tun.
Die Pavillons mussten aufgebaut wer-
den, Sitzmöglichkeiten geschaffen,
Kaffee gekocht und Laugenbrötchen
geschmiert werden.

Leider gab es dabei die ein oder ande-
re Panne (Kaffeemaschine vergessen),
die aber durch Improvisation und ver-
stärkten Einsatz wettgemacht werden
konnte. So dauerte die Stärkung vor
den Wettkämpfen eben ein bisschen
länger, was aber die gute Laune der
Besucher nicht minderte.

Nun wurden die Mannschaften einge-
teilt. Die offiziellen Wettkämpfe wurden
in den Disziplinen Volleyball, Fußball,
Kicker, Schach, Skat und zum ersten
Mal im Tischtennis ausgetragen.

Teilnehmer des Tischtennisturniers

Das Dosenwerfen wurde dieses Jahr
leider nicht angeboten. Somit gab es
auch keine leckeren Kekse als Preis.

Wer keine Lust hatte sich sportlich zu
betätigen oder bei einem der Gesell-
schaftsspiele mitzumachen, der nutzte
das Sportfest um sich mit alten und
neuen Bekannten zu unterhalten.

Die Wettkämpfe waren pünktlich zum
Mittagessen beendet. Das Essen wur-
de wie immer von der Gaststätte Cam-
pus zubereitet. Geschmeckt hat es al-
len Teilnehmern und Zuschauern.

Essensausgabe

Nun wurde mit Spannung die anste-
hende Siegerehrung erwartet. Alle
Teilnehmer freuten sich schon auf die
Urkunden und die Sieger auf die be-
gehrten Wanderpokale. Die so geehr-
ten Teilnehmer der Wettkämpfe wur-
den noch als zusätzliche Belohnung
mit viel Beifall von den zahlreichen Zu-
schauern bedacht.
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Gewonnen wurden die Wanderpokale
dieses Jahr von folgenden Projekten:

 Volleyballpokal von der REHA-
Werkstatt Freiburg

 Schachpokal von der REHA-
Werkstatt Freiburg, Herr L.

 Tischtennispokal von dem
REHA-Tageszentrum Emmen-
dingen, Herr O.

 Skatpokal von dem REHA-
Tageszentrum Emmendingen,
Herr O.

 Fußballpokal von der REHA-
Werkstatt Müllheim

 Kickerpokal von der REHA-
Werkstatt Müllheim, Herr M. und
Herr S.

Nach soviel Arbeit kam der nun fol-
gende Kaffe und Kuchen gerade recht.
Jedes Projekt des REHA-Vereins
steuerte dazu selbstgemachten Ku-
chen bei. Herrlich, wie der Kuchen zum
Teil aussah und geschmeckt hat er
noch viel besser!

Kuchenbuffet

Somit ging wiedermal ein gelungenes
und schönes Sportfest, bei dem alle
Besucher ihren Spaß hatten, zu Ende.

Den Abschluss bildete der Abbau, der
Dank der vielen spontanen Helfer aber
schnell erledigt war.
An dieser Stelle soll nochmals dem
Organisationsteam, den vielen Helfern,
der Gaststätte Campus und dem Vor-
stand des TBE gedankt werden.
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REHA, aha Fotograf in Aktion Durstiger Besucher

Richten der Pokale Kaffeeausgabe

Essenausgabe


