
Die gestrige Nacht endete mit dem traditionellen Spiel der Kinder 

gegen die Betreuer. Nach einer schnellen 3:0 Führung der 33 

Übernachtungskids (!!!)  fingen sich die Betreuer und konnten durch 

eine Systemumstellung das Spielgeschehen in eine 4:3 Führung 

drehen.  Doch kurz vor dem Ende fiel aus dem Nichts das 4:4. Es ging 

in die Verlängerung und das letzte Tor musste entscheiden. Lennard 

Moos war dann der Übeltäter, der die Betreuer in das Tal der Tränen 

stieß und für den 5:4 Sieg  der Kids sorgte. 

Kurz nach Mitternacht gingen auch die letzten ins Zelt. Als die ersten 

Sonnenstrahlen den Sportplatz in den ganz  frühen Morgenstunden 

erhellten, lief auch schon der erste Ball über unser geliebtes grüne 

Fußballfeld.  

Direkt nach dem Frühstück ging es zur 1. Freudenberger Mini-Golf 

Olympiade. Nach tollen Leistungen konnten Daniel Bernstein (2006), 

Nico Grzbieniak (2007), Tom Hardt (2008), Daniel Frickel (2009), Lian 

Gommert (2010) und Paul Kugelstadt (2011) als Olympiasieger in 

Ihren jeweiligen Altersklassen gekürt werden. 

Nach leckeren Spaghetti zum Mittag wurde zum Abschluss des 

Camps ein Turnier gespielt und so manchen Spieler war die 

Müdigkeit ins Gesicht geschrieben. 

Nach der Abschlusssiegerehrung wurden alle Kids erfolgreich 

abgeholt und wir Betreuer kamen schnell zu einem eindeutigen 

Fazit:  

Es hat wieder einmal wahnsinnig viel Spaß gemacht mit  

diesen tollen Kids zu arbeiten. Trotz der Anstrengungen ist 

es immer wieder schön zu sehen wie respekt- und 

verantwortungsvoll die Kinder miteinander umgehen. 

Wir hoffen, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen 

und freuen uns schon wenn es heißt….  

FC Freudenberg SOMMERCAMP 2018   
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Die Nacht und der 3. CAMPTAG:    DER TAG in Bildern: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke an die Trainer und das 

Raubtierfütterungszentrum für Ihre ehrenamtliche 

und super Arbeit. 

Danke auch an alle Eltern, Sponsoren, 

Organisatoren und alle die wir vergessen haben!  

 

 

 

Der meist gesagteste Satz von gestern 

„Auch Helden werden müde“ 

 
Die Zahl des TAGES 

33 
Zahl der Übernachtungskinder - Rekord! 


