Bericht zum Oktoberfest
am 23. September 2012
Als im Vorstand die Entscheidung fiel, kein Seifenkistenrennen
zum Oktoberfest durchzuführen, musste nicht lange über den Vorschlag, einen
Human Soccer zum Spielen zu organisieren, abgestimmt werden. Der Soccer
war schnell ausfindig gemacht, nur wer transportiert ihn?
Eine Anfrage bei Hartmut Henne aus Eisdorf wurde sofort bejaht und Hartmut
fuhr, begleitet von 4 weiteren Personen, nach Sieber, um dort den Human Soccer
aufzuladen. Nochmals an dieser Stelle ein herzliches "Danke schön" an Hartmut.
Als der kleine Trupp gegen Mittag am Willensener Sportplatz eintraf, waren
weitere Helfer bereits damit beschäftigt den Sportplatz zu mähen, die Theke
aufzubauen und die Getränke zu liefern. Dank vieler anwesender Helfer gelang es
sehr schnell, den Soccer auszubauen und erste Spielversuche machten schon den
Helfern mächtig Spaß.
Am Sonntagmorgen konnte zuerst keine Einigung gefunden werden, wo der
Gottesdienst erfolgen sollte. Hin- und hergerissen vom ausgeschriebenen
"Feldgottesdienst" und den tatsächlichen Temperaturen, sprach Pastor Brinkmann
ein Machtwort! Es sollte ein Gottesdienst über der Feuerwehrgarage werden.
Und es wurde ein sehr gut besuchter Gottesdienst, in dem es auch einen, die
Besucher "Lied lehrenden" Pastor gab, der mit seiner Gitarre für viel Schwung
sorgte.
Im Anschluss an den Gottesdienst konnte der Hähnchenwagen gestürmt werden.
Dieser hatte ein reichhaltiges Angebot mitgebracht. Die Hungrigen konnten
zwischen Hähnchen, Haxen und Pommes sowie Brezeln wählen. Für die Durstigen
gab es "Original Oktoberfestbier" u. a. Getränke.
Nachdem der Bauch voll und die gute Laune im Gange war, konnten die Anwesenden
Mannschaften bilden, damit das "Turnier" beginnen konnten. Dies ließen sich vor
allem die Kiddy's nicht zweimal sagen. Wuselig zogen sie über den Sportplatz und
suchten sich für ihr Team weitere Mitspieler (6 pro Mannschaft).
Tolle Mannschaftsnamen entstanden so, wie zum Beispiel: Powerrangers, Die Killers,
Kampfhühner, Willensener Girls, Old Ladies und Willensener Löwen.
Es wurde ein lustiger Fußball-Nachmittag mit generationsübergreifenden
Mannschaften, der allen viel Spaß bereitete und bis zum späteren Abend noch
begeisterte Spieler fand.
Wer dann doch irgendwann durchgefroren war, konnte sich im warmen DGH bei
Kaffee und Tee und vielen leckeren selbst gebackenen Kuchensorten wieder Leben
einhauchen lassen.

Wir vom Vorstand möchten uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei allen
Helfern und Kuchenbäckern für ein gelungenes Oktoberfest 2012 bedanken.

