Die Eröffnungsparty der JFG war gut besucht!
Es ist Freitag, der 30.7.2010, 17.30 Uhr. Die Verantwortlichen der JFG, sowie die
Tr a i n e r u n d B e t r e u e r d e r e i n z e l n e n M a n n s c h a f t e n h a b e n e i n e n
Geschicklichkeitsparcour auf dem Sportgelände der DJK/SC Vorra aufgebaut. Eine
gewisse Anspannung bei den JFG-Vorständen ist sichtbar. Wird die Veranstaltung
angenommen, es sind doch ca. 70 jugendliche Spieler der JFG schriftlich eingeladen
worden? Die Party dient ja hauptsächlich zum Kennenlernen der vielen Spieler in
diesem jungen Verein. Erfreulicherweise waren dann doch 46 JFG-ler erschienen,
also zwei Drittel aller Spieler. Das hatten wir so nicht erwartet, zeigt uns jedoch das
Interesse der Jugendlichen an der neuen sportlichen Heimat.
Zunächst wurden nach dem Motto „Just for fun“ die Sieger in den einzelnen
Altersgruppen nach einem Punktesystem mit den Wettbewerben Kurzpass-Ass,
Flankengeber, Elferkönig, Torwand- und Lattenschießen ermittelt. Außer Konkurrenz
konnte man noch seine Schusskraft
an der Geschwindigkeitsmessmaschine
messen. Gott sei Dank hat sich niemand dabei verletzt. Die Sieger der einzelnen
Jahrgangsgruppen hießen bei den
D-Junioren
Dorn Alexander, Meinhart Liam und Derrer Nico
C-Junioren
Bräunig Benedikt, Dieterle Marco, Suck Thilo
Haben da nicht ein paar gemogelt?
B-Junioren
Fischer Sebastian, Schonert Jan, Böck Pascal
A-Junioren
Bezold Alexander, Hahn Thomas, Baum Lukas
Auch die Betreuer und Trainer durchliefen die einzelnen Stationen, allerdings mit
unterschiedlichen Erfolgen. Die anwesenden Gäste zeigten, dass sie auch mit dem
Ball umgehen können, um nicht zu sagen „Der Ball ist ihr Freund“. Jedenfalls
erzielten die Vorstände der drei Stammvereine, Peter Böck, Rainer Frauenknecht
und Günter Beck, sowie der Jugendbeauftragte der Gemeinde Frensdorf, Andre
Leibold, beim Geschicklichkeitswettbewerb respektable Ergebnisse.
Anschließend wurde das Geschehen vom grünen Rasen in das
Festzelt der DJK/SC Vorra verlegt. DJ Sebastian aus
Gundelsheim fand die richtige Musik und so herrschte schon auf
dem Wettbewerbsspielfeld eine tolle Stimmung. Die Gewinner
erhielten aus der Hand von Vorstand Oeder Johannes die tollen
Preise. Die Siegerpreise hatten wir der Firma PUMA zu
verdanken, die von unserem A-Juniorentrainer Matthias Wessely
organisiert wurden.

DJ Sebastian heizte in der anschließenden Pause
dem Jungvolk, sowie den anwesenden Eltern und
Fans gehörig ein und die Spieler nutzten die Zeit,
sich näher kennen zu lernen. In einer
Vorstellungsrunde machten sich die Vorstände
der JFG Rauhe Ebrach Frensdorf e.V allen
Anwesenden bekannt und sprachen über die
Ziele und die Zukunft der JFG.
Nach einer weiteren Pause kam nun der Höhepunkt der Party. Vorstand Rittmaier
Heinrich stellte namentlich die einzelnen Mannschaften und ihre Betreuer und Trainer
vor. Die Mannschaften wurden auf das Podest gerufen und erhielten als
Eröffnungsgeschenk das nagelneue schwarze JFG T-Shirt. Gesponsert wurden die
T-Shirts von der Fa. Richter & Frenzel in Bamberg. Dank gilt hier dem
Niederlassungsleiter, Herrn Fees, für die großartige Unterstützung. Natürlich wurden
dann auch gleich die ersten Mannschaftsfotos mit den JFG T-Shirts von unserem
„Pressesprecher“ Hans-Peter Burkard geschossen, die in der Bildergalerie (auch von
der ganzen Veranstaltung) und unter der jeweiligen Mannschaft veröffentlicht sind.
Damit war nun der offizielle Teil der Eröffnungsparty beendet. Unsere A-Junioren
zeigten in der anschließenden Nachspielzeit, dass sie nicht nur Fußball spielen
können. Animiert durch DJ Sebastian durfte eine Polonäse nicht fehlen. Gegen 23.15
Uhr gingen dann doch die Lichter im Festzelt der DJK/SC Vorra aus. Der Anfang ist
gemacht, mit dem Besuch und dem Verlauf der Veranstaltung sind die
Verantwortlichen sehr zufrieden. Bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass sich der bei
der Eröffnungsparty gezeigte Gemeinschaftsgeist auch auf das Spielfeld überträgt
und die tolle Harmonie auch bei den Trainingseinheiten bleibt.
Was wäre ein Verein ohne seine ehrenamtlichen Helfer: Danke an Matthias, Gerhard,
Olaf, Jürgen, Michael, Andy, Werner und die einzige Frau im Team, Anja für Euere
Hilfe als Punktrichter und Zeitnehmer beim Geschicklichkeitswettbewerb.
Abschließend gilt unser Dank den Verantwortlichen des Sportvereins Vorra: allem
voran dem Arbeits- und Betreuungsteam für die Gastfreundlichkeit und die
Bewirtung.

Friedrich Biesenecker, Georg Denzler, Johannes Oeder und Heinrich Rittmaier
Vorstand der JFG Rauhe Ebrach Frensdorf e.V.

