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Ollerhand Nigges vam Durpe

Verdienter Lohn für harten Trainingsfleiß:

Urkunden, Nudelpfanne, Lagerfeuer und und und...
Zu einer lieb gewordenen Tradition ist
mittlerweile das jährlich in den Sommermonaten stattfindende Zeltlager auf dem
Sportgelände des BC 23 Meerhof geworden. Ca. 65 kleine und große Mitglieder
nahmen auch dieses Jahr vom 15.07. –
17.07.2016 bei gutem Wetter und bester
Laune wieder teil.
Erstmals begann dieses Event bereits
am Freitag mit einem Fußballtrainingslager für Jungen und Mädchen bis 14 Jahre.
Höhepunkt an diesem Nachmittag war die
Möglichkeit zur Erlangung des DFB-Fußballabzeichens. Schnell zeigte sich dass
die fünf verschiedenen und recht anspruchsvollen Übungen für die talentierten Nachwuchskicker keine allzu großen
Hürden darstellten. Talent und Ehrgeiz

Bundes. Unter fachkundiger Leitung
zweier lizenzierter Trainer fanden verschiedene Trainingseinheiten statt, bei
denen sich die Jugendtrainer und –betreu-

wurden mit der Verleihung von insgesamt
30 Urkunden und DFB-Fußballnadeln
belohnt.
Am Samstagmorgen bekamen die Nachwuchs-Kicker und ihre Trainer Besuch
vom DFB-Mobil des Deutschen Fußball-

er des BC 23 wichtige Informationen und
Anregungen für ihr Betätigungsfeld holen
konnten.
Gegen Mittag endete das Demonstrationstraining für die Nachwuchstrainer mit
einem theoretischen Info-Block, während

es für die nicht müde werdenden jungen
Kicker nach einer kurzen Mittagspause
mit einem Fußballturnier weiter ging.
Am späten Nachmittag wurden die Zelte
aufgebaut und das eigentliche Lagerleben
konnte beginnen.
Bei Grillgenüssen, Nudelpfanne, Lagerfeuer und vielen lustigen Spielen erlebten
Jung und Alt einen vergnüglichen Abend,
welcher auch um Mitternacht noch nicht
enden wollte.
Nach einem gemeinsamen Frühstück am
Sonntagmorgen endete dann das Trainings- und Zeltlager mit dem Abbau der
Zelte.
Der Vorstand des
BC 23 und alle in
der Nachwuchsarbeit Engagierten bedanken sich bei allen aktiven Besuchern und Organisatoren für ein wirklich gelungenes Wochenende!

Küken beim Schlupf live beobchten!
Die Besucher der Vogelausstellung werden sicher wieder von der ungewöhnlich naturidentisch dekorierten
Schützenhalle überrascht sein. Viel, viel Mühe und liebevolle Detailarbeit machen aus der ansonsten weiträumig
offenen Schützenhalle einen Raum, der eher Ähnlichkeit

Stars in der Großvoliere waren während der letzten Vogelausstellung im Jahre 2011 diese beiden Kronenkraniche

mit einem wunderschönen Plätzchen im Walde
hat. Nun ja, die ausgestellten Vögel sollen sich
möglichst wohl fühlen, wenn sie schon solche
Mengen von Besuchern „ertragen“ müssen.
Werner Baumbach hat im Gespräch mit der
DORFZEITUNG übrigens schon verraten, dass
auch in diesem Jahr die Großvoliere wieder mit
sensationellen Gästen besetzt sein wird; um
wen es sich dabei handelt, das soll hier aber
noch nicht verraten werden.
Etwas präziser war er bei der Ankündigung
und Beschreibung der Schaubrutmaschine. Sie
ist komplett aus Glas und ermöglicht es den
Besuchern, Küken beim Schlüpfen zu beobachten.
Und dann ist da auch noch ein großer Bildschirm, auf den das Bild einer Kamera übertragen wird, die sich quasi im „Wohnzimmer“ eines Wellensittichpaares befindet, welches seine
Jungen aufzieht.
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