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23. Sportfest des REHA-Vereins
Von Roland Rösch
REHA-Tageszentrum Belfortstraße
Freiburg
Endlich war es wieder soweit. Das beliebte Sportfest des REHA-Vereins
fand am Freitag den 10.06.2016 auf
dem TBE Gelände statt. Dieses Jahr
zwei Wochen früher wie sonst üblich,
damit wir nicht wieder tropische Temperaturen aushalten mussten.“

Auch am Freitagmorgen gab es noch
allerhand zu tun. So mussten die Pavillons aufgebaut, Bänke und Tische aufgestellt, Kaffee gekocht und Laugenknoten geschmiert werden. Die Trennung der Raucher- und Nichtraucherbereiche wurde auch in diesem Jahr
wieder gemacht. Trotz der vielen Arbeit, die noch bewältigt werden musste
konnte das Sportfest pünktlich um 8
Uhr anfangen.

Helfer beim Aufbau

Begrüßung der Besucher

Bevor es aber soweit war, hatten die
Helfer noch einiges zu tun. So mussten
am Abend vorher die ganzen Sportsachen, Spiele, Getränke, Pavillons und
was noch zu einem guten Gelingen
notwendig war, zum Sportfestgelände
transportiert werden. Dies war in diesem Jahr nicht so schweißtreibend wie
letztes Jahr da wir keine so tropische
Hitze hatten.

Nach dem Frühstück wurden die
Mannschaften eingeteilt. Die Turniere
wurden in den Disziplinen Volleyball,
Tischfußball, Tischtennis, Schach,
Dart und Kubb ausgetragen. Leider
fanden sich für das Skat und den Fußball zu wenige Interessierte. Deshalb
wurden die zwei Sportarten dieses
Jahr nur außer Konkurrenz gespielt.
Nach Ende der Wettkämpfe,
freuten sich schon alle auf das Mittagessen. Dies wurde von der Gaststätte
Campus zubereitet und von freiwilligen
Helfern des REHA-Vereins ausgegeben. Es gab ein Gericht mit Fleisch
und eines ohne.
Das Essen war einfach lecker!
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Nach dieser Stärkung konnte die
schon mit Spannung erwartete Siegerehrung stattfinden. Jeder Teilnehmer
erhielt eine Urkunde und die Sieger
noch zusätzlich einen Pokal.
Die zahlreichen Besucher sparten nicht
mit dem verdienten Beifall für die Teilnehmer und Sieger. Zum Abschluss
wurden die Besucher noch mit Kuchen,
den die verschiedenen Projekte des
REHA-Vereins selber gebacken haben, verwöhnt.

Nun musste nur noch der Abbau bewältigt werden. Die Pavillons, Bänke
und Tische waren schnell abgebaut.
Dank der noch vielen spontanen Helfer
war auch der Transport zurück in das
Tagesszentrum Emmendingen kein
Problem. An dieser Stelle soll nochmals der Gaststätte Campus und dem
Vorstand des TBE gedankt werden. Ich
finde aber ein besonderer Dank hat
sich das Organisationsteam unter der
Leitung von Herrn Heizmann verdient.
Ihr habt dies wirklich super gemacht!

Spieler beim Dart

Kickerturnier
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