
Unsere Neukirchner Seniorensportgruppe ,,Fit älter werden" war dabei

Der Kreissportbund Erzgebirge veranstaltete am
3. Juni sein 8. Grenzüberschreitendes
Seniorensportfest im Wohnpark, Louise-Otto-
Peters-Straße in Annaberg-Buchholz OT
Frohnau. Wir folgten wieder seiner Einladung.
Das dritte Mal. Haben wir es bereut? Natürlich
nicht. ,,Mach mit - bleib fit" ist ja auch unsere
Devise, damit wir unsere Beweglichkeit noch
lange erhalten. Wieder einmal über den
Tellerrand schauen und erleben, was andere
Seniorensportgruppen tun, motivierte uns
ebenfalls. So machten wir uns auf den Weg. Die
Anreise war, wie schon die Jahre vorher, super
organisiert. Ein Bus brachte uns mit anderen
anderen Sportgruppen ans Ziel. Dort schrieben wir uns in die Teilnehmerliste ein und erhielten,
welch eine.Überraschung, einen Bon für Essen und Trinken. Noch eine Überraschung folgte. Der
Regen hielt schlagartig auf und machte der Sonne Platz. Gehört es sich nicht so, wenn Engel
;isen? Na, klar. Es waren ja auch 350 Teilnehmer angereist. Darunter befanden sich auch 50

Yeilnehmer aus der tschechischen Erzgebirgsregion. Übrigens wie jedes Jahr. Gute
Nachbarschaft muss schließlich gepflegt werden. Für Essen und Trinken war auch für alle
gesorgt. Die für unsere sportlichen Aktivitäten notwendigen Kalorien konnten also vorher getankt
werden. Los ging's wie immer mit einer Eröffnungsrede. Dann folgte eine gemeinsame

Aufwärmübung. Anschließend {rvar Stationsbetrieb angesagt: Ball über die Schnur,
Pezziballgymnastik, Schwungtuch, Übungen mit Theraband und Alltags-Fitness-Test. Jeder
Teilnehmer, der all diese Stationen absolviert hat, bekam einen Stempel in seine Karte, die dann
in eine Lostrommel wanderte. Auf die ,"Ausgewählten" warteten viele schöne Geschenke, die von
Sponsoren gestiftet worden sind.
Nach dem Stationsbetrieb stellten sich verschiedene Seniorensportgruppen mit kleinen Aktionen
vor. Die Gruppe aus Oelsnitz trat sogar mit einem eigenen Lied auf. Aber auch Gruppen aus

Scheibenberg, Beierfeld, Hermannsdorf u. a. Ortschaften glänzten mit ihren Aktivitäten. Sollten wir
uns auch einmal eine solche Aktion einfallen lassen? Vielleicht bündeln wir ebenfalls mal unseren
Mut und zeigen, was wir Neukirchner so drauf haben? Eine Überlegung wäre es wert.
Noch ein Higntight stand auf dem Programm. Die ,,Waldspitzbuben", ein Duo aus Schweinbach,
crachte uns dazu, in wahre Begeisterungsstürme auszubrechen. Sie trafen musikalisch unseren

.rllerv und brachten uns zum Schunkeln und Mitsingen, weil sie lauter,,Ohnruürmer" präsentierten.

Dazwischen wurden die Gewinner aus der Lostrommel gezogen. Drei aus unserer Gruppe hatten

auch Glück. Dem Conferencier ist es auch immer wieder durch seine blendende Kommunikation
n, uns zum Lachen zu reizen. Kaffee und Kuchen rundeten den Nachmittag kulinarisch ab'

Ach so, eine Erinnerungsplakette gab es auch wieder.
Toll fanden wir, dass auch die Heimbewohner in das Programm
einbezogen wurden und so kam wieder etwas Abwechslung in ihren

Alltag. Das war für alle gelebte lnklusion.
Gegen 18 Uhr brachten die Busse alle Teilnehmer wieder zum
Ausgangspunkt zurück. Alles in allem - es war wieder eine gelungene

Großaktion. Allen beteiligten Organisatoren und Sponsoren gebührt

unser Dank. Wir kommen gern zum nächsten Seniorensportfest.
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