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Kinder sind total begeistert 
Grundschüler tragen kleine Fußball-Weltmeisterschaft aus 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Schülerin
nen und Schüler der Grundschule Hütten
busch erlebten jetzt einen besonders frohen 
Tag: Sie besuchten den Sportverein und tru
gen auf dessen Anlage eine kleine Fußball-
Weltmeisterschaft aus. „Bei der WM hieß es 
'Die Welt zu Gast bei Freunden', und ihr 
seid heute zu Gast beim SV Hüttenbusch!“ 
Mit diesen Worten begrüßte Jugendtrainer 
Harald Altevoigt seine jungen Gäste sowie 
die Lehrerinnen und einige Eltern. Rund 
drei Stunden lang spielten die Jungen und 
Mädchen mit dem runden Leder. 

Lehrerin Christa Bauer hatte das Turnier 
zusammen mit Harald Altevoigt organisiert. 
Die Idee sei gewesen, so Frau Bauer im Ge
spräch mit unserer Zeitung, einmal die örtli
chen Vereine sowie verschiedene Sportar
ten kennen zu lernen. Dann habe Harald Al
tevoigt angeboten, eine kleine Weltmeister
schaft zu veranstalten. Auch die Mädchen 
hätten das toll gefunden und auf dem Platz 
super mitgemacht. Alle Kinder seien total 
begeistert gewesen, schwärmte die Pädago
gin. Schon der Marsch über den Natur- und 
Geschichtspfad zum Sportgelände sei ein Er
lebnis gewesen. Rektorin Sabine Santjer 
fand ebenfalls anerkennende Worte für den 
Sportverein, der den Kindern diesen Spaß er
möglicht habe. Es sei ein richtig gelungener 

und gut organisierter Tag gewesen, stellte 
sie erfreut fest. 

Insgesamt wurden 30 Spiele zu jeweils 
zehn Minuten ausgetragen. Dafür musste 
der SVH natürlich auch mehrere Schieds
richter stellen. Harald Altevoigt lobte, dass 
einige Sportler hierfür extra einen Tag Ur
laub genommen oder ihre Arbeitsschicht 
mit Kollegen getauscht hätten. Ohne die eh
renamtlichen Helferinnen und Helfer, die 
unter anderem auch für kostenlose Erfri
schungsgetränke sorgten, könne man solch 
eine Veranstaltung gar nicht durchführen. 
Erfreut zeigte er sich, dass einige Jungen 
und Mädchen an diesem Vormittag ihre Be
geisterung für den Fußballsport entdeckt 
hätten. 

Als Harald Altevoigt zusammen mit Rekto
rin Sabine Santjer und der SVH-Jugendtrai-
nerin Birgit Behrens zur Siegerehrung 
schritt, musste er sich erst einmal mit der Tril
lerpfeife ein wenig Ruhe verschaffen. Alle 
Mannschaften, die sich für das Turnier fanta
sievolle Namen ausgesucht hatten, wurden 
mit Urkunden bedacht. In der Gruppe der 
ersten und zweiten Klasse siegten die „Hei
ßen Sohlen" vor den „Sturmsocken“, „Don
nerfalken“, „Super-Blitzern“, „Sturmfal
ken“ und den „Rennmäusen“. Sieger in der 
Gruppe der dritten und vierten Klasse wa
ren die „Fliegenden Bälle“. Es folgten die 
„Moorstürmer“, „Wellenreiter“, „Windsan
dalen“, „Rasenkicker“ und „Kugelblitze“. 


