Saisonschluss der U6 und U7 der SG Eicklingen / Wienhausen im Ersepark
Nach der Saisonabschlußfahrt zum Lenster Strand mit allen Jugendmannschaften der SG Eicklingen /
Wienhausen und JSG Flotwedel, wurde am letzten Wochenende gleich noch ein Highlight für die U6
und U7 war. Ziel war es, einen ganzen Tag im Ersepark zu verbringen. Früh machten wir uns auf den
Weg. Wir wollten pünktlich zu Öffnungszeit um 10:00 Uhr dort sein. 16 Spieler-/innen, 25
Erwachsene und 9 Geschwisterkinder plus 2 Kleinstkinder folgten der Einladung des Trainerteams.
Mit Zahlreichen Autos angereist, Bollerwagen und viel, sehr viel, Verpflegung ging es los. Nach den
ersten Fahrgeschäften verteilten sich die Kinder im Park. Immer unter Aufsicht der Erwachsenen
wurden hier sämtliche Attraktivitäten ausprobiert. Sehr angenehm waren an diesem heißen Tag, die
Wasserrutsche mit einem Boot und die Wildwasserbahn. Hier erhoffte man sich ein paar
Wasserspritzer zur Abkühlung. Aber auch die Achterbahn, Teppichrutsche und Bobbahn fanden ihre
Abnehmer. Viele gingen dann auch noch in die Drachenwelt. Ob es das Auto mit den unwuchten
Rader der Familie Feuerstein war oder die Traktor Rundfahrt. Auch die Hochbahn, wo man sich einen
Einblick des Parks von oben machen konnte, war gleich zu Beginn sehr gefragt. Auch die Rundreise
mit der Lokomotive durch den Park ist Erwähnenswert. Um die Mittagszeit wurden dann der große
Imbiss aufgetischt. Ob es Bouletten, Gemüse, Pizzaschnecken, Laugengebäck, Wassermelone,
Kirschen, und natürlich ein paar Süßigkeiten waren auch dabei. Für jeden war etwas dabei. Jeder
wurde satt, sodass er im Anschluss auch gleich wieder die Fahrgeschäfte unsicher machte.
Zwischendurch gab es auch noch Eis, einige hatten wohl auch 3 oder 4 Eis, zur Abkühlung. Am Ende
waren alle Kinder glücklich und zufrieden. Einige saßen gerade im Auto und da waren auch schon die
Augen zu. Ein schöner Tag mit vielen schönen Eindrücken ging eigentlich wieder viel zu schnell zu
Ende.

