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sere!'" Ju.gendgruppe :fiel die ':;:.tfgabe ZU, zu zeigen daß beim Srort 
auch der Gesa nicht zu kurz k:Jmmt. 'ViI' glauben sagen zu können, 
daß d:i.ese Aufg8be gut gelöst wurde. 1':s steht uns nicht an, uns 
seIhst zu loben, das wollen wir anderen überlassen. Auch der op
tische ":indruck durch eine einheitliche Srortkleidung (schwarzes 
Trikot. ::,ote 'Tose) verfehl,;e si,;::her seine Wirkuuss- nicht. Hier 
muß unserer Ji.L"Tend ein ':Jort der Anerkennung gesagt werden. 

Als bei einer Besprechung zur Vorbereitun,(r auf dieses Srortfest, 
der Vorschlag gemacht wurde, daß sich alle Teilnehmer einheitlich 
kleiden, erklärte sich unsere J;,Lgend fast ausnahmslos bereit, hier 
mitzumachen. Und das, obwohl jeder dafür 9 DM aurbrin<,:en mußte. 
wtr glauben, daß wir bei dieser Geschlossenheit undF.insatzbereit~ 
schaft in unserer Jugendabtetlung. trotz immer mal auftretender 
!!olperigkel ten, mit unserer Arbeit auf dem richtigen wege sind. 

Unsere Jugend sang also bei dem Festnachmittag, Fahrten- und Volks~ 
lieder sowie einige Kanons und erntete damit reichen .Beifall. 

Die Siegerehrunt; wurde vom l'räsidenten des Deutsohen Sportbundes 
Willi Deume, vom Sozialminister Dr. Geißler und vo~ LanJr~t Hoff
mann gemeinsam vorgenommen. Daß der Festablauf allgemein gut ange= 
kommen ist, beweist die Tatss • daß die vorgenannten Herrn bis 
zum Ende der Sie~erehrung auf d~r Veranstaltune blieben, obwohl 
sie ursprünglich nur :für eine hslbe Stunde dableiben wollten. 

Das anschließende Handballsriei" das als Verbandspiel gegen die 
11 Jugend von Armweiler eusp:etr82;en wurde, endete mit einem ver~ 
dienten 14: 6 Slee unserer ~j!lnnsc;lha:ft. Bei etwas mehr Schußglück 
und Ausnützen der hernusp:espielf;en Chanoen, hätte der Sieg noch 
leicht höher ausfallen können. 

Auch die ~etterre~ie klappte vorzüglich. Als wir unsere letzten 
Sachen zusammengepackt hatten. :tielen die ersten Regentropfen. 
während wir uns t80süber einen Sonnenbrand zugezo~cn hatten. 

Der Tag bekam seinen runden AbschlUß. bei einem fröhlichen Um
trunk im Vereinslokal Kurz~ Beim 1ösche'n des angestau.ten Durstes 
1/JUrden nochmals :fleißig Punkte "gesammelt 

Einander an den Händen haltend und "mi"!; dem Lied: Nun Brüder eine 
gute Nacht ••..• klane ein schöner, erfolp-reicher Tag aus. 

E. Bachmann 
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