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Hüttenbuscher Drachen siegen 
Knapp 50 Kinder beteiligen sich am „Spiel ohne Grenzen“ 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Knapp 50 
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren er
lebten beim „Spiel ohne Grenzen“ viel Spaß 
und Freude. Eingeladen dazu hatte der SV 
Hüttenbusch.. Neun Teams mit jeweils fünf 
beziehungsweise sechs Jungen und Mäd
chen wetteiferten bei verschiedenen Statio
nen um Punkte und Sieg. 

Vorbereitet wurde das Fest von Claudia 
Hartstock und dem zweiten Vorsitzenden 
Werner Günther. Es begann mit einer Dorf
rallye, bei der zum Beispiel in der Sand
kuhle beim Natur- und Geschichtspfad eine 
vergrabene Schatzkiste mit Münzen, Glas-
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und Silberkugeln aufzuspüren war. Treffsi
cherheit beim Korbballwerfen war auf dem 
Schulhof gefragt. Ferner war das Gewicht ei
nes Holzklotzes zu schätzen sowie beim Bü
chercafe herauszufinden, wie viele Exem
plare dort ausgeliehen werden können. 

Anschließend ging's beim Sportgelände 
weiter. Hier konnten unter anderem bei ei
ner Dosenpyramide, einem Wasserspiel, 
beim Hochsprung, Pferderennen und Ho
ckey Punkte gesammelt werden. Ein Knül
ler war natürlich das Torwandschießen, 
aber auch beim Trockenskilaufen waren 
alle mit Eifer dabei. Darüber hinaus konn
ten die Kids Masken basteln und farbenfroh 
anmalen. Den Abschluss bildete ein Staffel
lauf , bei dem sich alle noch einmal mächtig 
ins Zeug legten. 

Gespannt waren dann alle auf die Sieger
ehrung, bei der Werner Günther und Clau
dia Hartstock die Auswertungen der einzel
nen Stationen bekannt gaben. Es siegten 
die „Hüttenbuscher Drachen“, dicht gefolgt 
vom „Sommercamp“, den „Wühlmäusen“, 
dem „Team42“ und den „Rumpelstilz
chen“. Die nächsten Plätze belegten die 
„Badminton-Girls“, „Zickenalarm“, „Die 
wilden Kerle“ und „Susis wilde Weiber“. 
Jede Mannschaft erhielt eine Tüte mit etli
chen Preisen. Günther sagte den hiesigen 
Geldinstituten sowie einigen Geschäftsleu
ten und privaten Gönnern ein Dankeschön 
für die gespendeten Gewinne. Mehrere Kin
der und Eltern blieben noch eine Weile auf 
dem Sportgelände, auf dem nun ein Lager
feuer zum Stockbrotbacken einlud. 

Bei dem vielseitigen Programm wurden 
die beiden Organisatoren von 15 Helfern un
terstützt. Sie hatten auch für Erfrischungsge
tränke, Kaffee, Kuchen, Bratwürste und 
Pommes gesorgt. Nicht nur die Kinder wa
ren begeistert, auch die Eltern äußerten sich 
lobend über den bunten Mix von Spiel und 
Sport sowie über die gute Organisation. 


