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27. Minispielfest in Altlandsberg

Bei heißen Sommertemperaturen ging es
für die Minis am 26.05.2018 zum Handballturnier nach Altlandsberg. Der MTV
1860 Altlandsberg hatte als Gastgeber gut
vorgesorgt und bot neben reichlich Getränken und Verpflegung auch genügend
Abwechslung für die Spielpausen zwischendurch. Trotz der Hitze hieß es erst
einmal Aufwärmen. Die dafür durchgeführten Staffelspiele weckten den Kampfgeist bei unseren Jüngsten. Jede/r gab ihr/
sein Bestes und die Gesichter strahlten als
der Sieg in einem dieser Staffelwettbewerbe an unseren Nachwuchs vom SV Lok
Rangsdorf ging.
Danach ging es in vier Handballspiele á
12 Minuten. Zwar ging das erste Spiel gegen den Gastgeber noch verloren, in den
folgenden drei dominierten unsere Minis
aber ganz klar, stetig angefeuert von den
schwitzenden Eltern am Rande des Spielfeldes.
Entsprechend glücklich und motiviert kamen unsere Jüngsten vom Spielfeld und
sprudelten nur so vor Begeisterung. Der
Höhepunkt war dann aber die Siegerehrung, bei der alle ihre Teilnahmemedaillen um den Hals gehangen bekamen. Der
Stolz auf den Gesichtern war einfach nicht
zu toppen.
Der abschließende Süßigkeitenregen
sorgte dafür, dass alle ihren Zuckerhaushalt wieder auffüllen konnten. Ein toller
Tag und wie sagte es der Hallensprecher
so schön: Bei diesem Turnier gab es nur
Gewinner.
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„Wir suchen Dich!“
Unter diesem Motto stand die Suche nach
neugierigen Nachwuchsfaustballern, die
wir zu unserem Jugendschnuppertraining
eingeladen haben. Dazu rührten wir Anfang April, mit unseren selbst gestalteten
Flyern in den Grundschulen in Rangsdorf
und Groß Machnow kräftig die Werbetrommel und platzierten gezielte Anzeigen auf Facebook.
Am 18. April fand dann endlich unser
erstes Jugendschnuppertraining statt und
wie sich zeigte, trugen die ergriffenen
Werbemaßnahmen Früchte. Bei tollem
Wetter und optimalen Rasenverhältnissen
fanden 10 Kinder in verschiedenen Altersklassen den Weg in das Erich-Dückert
Sportforum. Dort standen unsere Trainer schon bereit, um den Kindern den
Faustballsport näher zu bringen und die
aufkommenden Fragen der Eltern zu beantworten.
Nach einer kleinen Einführungsrunde begann das Training in den verschiedenen
Altersklassen, bei dem die Kinder sichtlich Spaß hatten und den Eltern ebenfalls die Möglichkeit gegeben wurde, die
Sportart Faustball besser kennenzulernen.
Wer auch jetzt noch neugierig ist und
wissen will, was Faustball ist, das Jugendtraining der verschiedenen Altersgruppen
findet immer mittwochs ab 15:00 Uhr
statt. In der Altersgruppe U10, wird viel
Wert auf den Spaßfaktor gelegt. Dabei
enthält jede Übung einen Aspekt welcher
zu der Entwicklung der allgemeinen Ball-

sportlichkeit beiträgt. So wird manche
vermeintlich einfache Übung zu einer
kleinen Herausforderung. Für die Altersklasse U18 steht natürlich ebenfalls der
Spaß im Vordergrund, aber im Zentrum
einer 90-minütigen Übungsstunde steht
hier der Bezug zum Faustballsport.
Nach gut zwei Monaten lässt sich ein positives Resümee ziehen, wir konnten einige
Kinder durch unser Training so sehr für
unseren Sport und den Verein begeistern,
dass wir bereits die ersten neuen Mitglieder im Jugendbereich der Abteilung
Faustball begrüßen konnten.
Insbesondere bei der Grundschule in
Rangsdorf hat unsere Flyeraktion einen
guten Eindruck hinterlassen, so wurden
wir am 01.06.2018 zum jährlichen Sommerfest der Grundschule eingeladen, um
dort den Faustballsport vorzustellen. Gern
folgten wir der Einladung und präsentierten die Abteilung Faustball vor Ort mit
einer kleinen Station. Diese wurde durch
zwei aktive Mitglieder des Vereins betreut
und bot den Besuchern des Sommerfestes
die Möglichkeit, Fragen zu stellen und bereits einige Ballübungen durchzuführen.
„Wir suchen Dich!“ war ein voller Erfolg
und wir bedanken uns bei den vielen fleißigen Helfern der Flyeraktion, des Sommerfestes und natürlich auch bei unseren
Trainern, die sich jeden Mittwoch die Zeit
nehmen, um den Kindern und Jugendlichen den Faustballsport näher zu bringen.
Franziska Schubert

Auf geht´s in die Sommerpause
Für die Meisten von uns geht es jetzt
(zumindest offiziell) in die Sommerpause. Auch wenn es organisatorisch
nicht ganz so ruhig im Hintergrund
läuft wie es nach außen scheint. Da gibt
es Vorbereitungen für Events wie z.B.
der Internationalen Handballwoche,
Saisonvorbereitungen und die restliche
Verwaltung schläft ja sowieso nie so
richtig. Ich hoffe jedoch die Zeit reicht
aus, um Kraft für die neue Saison zu

tanken. Genießt die Ruhe bevor es nach
den Ferien wieder in die Vollen geht.
Für die nächste Ausgabe Ende September wäre es toll vielleicht mal zu hören:
Was hat sich bei Euch zur neuen Saison
geändert? oder
Wie sehen Eure Ziele aus?
Vielleicht ergeben sich daraus ja ein
paar neue Themen für den LOKführer.
nb

Ein kleiner Rückblick zum 31. Fritz Firmont Gedenkturnier
Nach monatelanger Vorbereitung, fand
das Rangsdorfer Faustballturnier am
letzten Aprilwochenende bei herrlichem
Wetter, bester Verpflegung und guter Laune statt. Während die Mannschaften vom
ESV Schwerin, NTSV Strand 08 sowie
dem MTV Dänischenhagen bereits am
Freitag anreisten, fanden sich die anderen Mannschaften am Samstag zum MixTurnier oder am Sonntag zum Männerturnier ein. Einige Mannschaften nahmen
auch an beiden Turniertagen teil.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Daniel Dalichau startete dann am Samstagmorgen unser Fritz Firmont Gedenkturnier mit dem Mix-Turnier. Auch
Annemarie Firmont, die Ehefrau des
verstorbenen Fritz Firmont, dem Mitbegründer der Abteilung Faustball und Namensgeber des Turniers, ließ es sich nicht
nehmen und war als Zuschauerin dabei.
Bei insgesamt 14 gemeldeten Mannschaften waren zahlreiche spannende Spiele zu
sehen. Das Finale konnten unsere erste
Rangsdorfer und die Kaulsdorfer Mannschaft gegeneinander austragen. Die Fans
freuten sich auf ein spannendes Finale
und so kam es auch, allerdings konnte
Kaulsdorf nach vielen tollen Ballwechseln
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das Spiel für sich entscheiden.
Abgerundet wurde der Samstag mit unserer alljährlichen Abendveranstaltung,
die in unserem Vereinsheim am Lindenforum stattfand. Die Gastmannschaften
aber auch die Rangsdorfer Faustballer
konnten bei guter Musik, leckerem Essen,
dem ein oder anderem Kaltgetränk und
netten Gesprächen den ersten Turniertag
gemütlich ausklingen lassen.
Am Sonntag ging es dann früh weiter, bereits um 10 Uhr startete das Männerturnier. Gut besucht wie am Samstag, traten
auch hier wieder 14 Mannschaften gegeneinander an. Den Pokal konnte sich der
Titelverteidiger, SG Bademeusel, mit nach
Hause nehmen.
Für unsere kleinen Faustballfans haben
wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes
ausgedacht. Mit verschiedenen FaustballStationen, einer Hüpfburg sowie Kinderschminken waren auch die kleinen Faustballer an beiden Tagen bestens versorgt.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und
uns bei allen Helfern, Unterstützern und
Sponsoren bedanken, ohne euch wäre das
Turnier nicht möglich gewesen.
Gregor Gossing

