Pressemitteilung
Das erste Vater-Kind Zelten der IG Golzheim aktiv
Väter und Kinder waren pitschnass und trotzdem begeistert

Am Mittwoch, den 29. Juni 2013 trafen sich ab 17.00 Uhr 44 Kinder und 23 Väter auf
dem Golzheimer Sportplatz. Die meisten Väter kamen mit der Absicht, zwar an der
Veranstaltung teilzunehmen, aber bei dem Regen angenehm zu Hause zu schlafen.
Da aber bereits zwei „echte Kerle“ ihre Zelte aufgebaut hatten und es genau zu
dieser Stunde mal für einen kurzen Augenblick nicht regnete, blieb den anderen
Vätern nichts anderes übrig als sich dem Willen der Kinder zu beugen.
Der Regen war leider ein permanenter Begleiter. Erst gegen 1.00 Uhr morgens setze
er aus. Einige Väter und Kinder schliefen im Sportlerheim. Das hatte der FC
Golzheim den Väter und Kids netterweise zur Verfügung gestellt, andere mussten
tatsächlich abbrechen, weil sie überflutet wurden.
Trotz Nässe wurde gegrillt, Trommeln, sogenannte Djemben, selbst gebaut und
verziert und gegen 22 Uhr zur Schatzsuche losmarschiert. Die Kinder waren alle
pitschepatsche nass, aber hatten großen Spass. Zum Abschluss wurde Stockbrot am
Lagerfeuer gebacken. Danach sind die meisten Kinder freiwillig in ihre Zelte
gekrochen. Die Papas haben bis nach 3.00 Uhr gesungen und Gitarre gespielt- erst
im Unterstand, dann am Feuer. Eine kleine Gruppe Golzheimer Väter hatte sich nach
der letztjährigen Veranstaltung zusammengetan und gemeinsam Songs einstudiert.
Die Stimmung war super, es waren viele neue Väter, auch aus Girbelsrath, dabei.
Der nächste Morgen hat dann alle erfreut. Endlich gab es den verdienten strahlenden
Sonnenschein. Ab 9:30 Uhr kamen die Mamas zum Frühstück dazu. Auf dem
nebenliegenden Tennisplatz gab es für Interessierte kostenloses SchnupperProbetraining, danach wurden die Zelte abgebaut und noch weiter mit Papas,
Mamas und Kindern musiziert. Medaillen wurden in diesem Jahr für wahre, echte
Camper verteilt, die sich auch vom schlechtesten Wetter nicht abbringen lassen.
Ein schönes Zitat eines Papas nachts um 2.00 Uhr: „Bei so einem Wetter würden
unsere Frauen noch nicht mal die Hunde vor die Tür schicken“. Doch die, die

teilgenommen haben, waren glücklich und zufrieden und freuen sich auf die
Veranstaltung im nächsten Jahr.
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