
Saisonabschluss C-Jugend FV Ettenheim vom 3.-5. Juli 2015 

SFG Cup / Kirchheim (Hessen) 

 

Das diesjährige Ziel zu unserem Saisonabschluss führte uns nach Kirchheim (Hessen) zum 

SFG Cup.    

Bei tropischen Temperaturen trafen wir uns um 14.15 Uhr am Sportplatz in Ettenheim. 
Nachdem das Gepäck verstaut und die Jungs alle einen Sitzplatz hatten fuhren wir los. 
Nach etlichen Staus und einem Zwischenstopp im MC kamen wir um 19.30 Uhr im 
Feriendorf Eisenberg an.  

Das Feriendorf war in verschiedenen Gehöften unterteilt, unser Gehöft war der Fichtenhof 
welchen wir mit einer Gruppe aus der Pfalz teilten. 

Nachdem man die Quartiere besichtigt und bezogen hatte stellten die Trainer fest, dass die 
Jungs das etwas bessere Übernachtungsquartier hatten. Aber so sollte es ja auch sein, 

schließlich ist es die Abschlussrunde der Jungs und nicht der Trainer.  

Zum Abendessen gab es Fischstäbchen und Kartoffelsalat. Das Abräumen des Geschirrs war 
für die Jungs selbstverständlich, der Rest machte ja dann die Spülmaschine. 

Anschließend wurden alle von der Leitung des Feriendorfes über die Regeln unterrichtet an 

die man sich zu halten hatte. Dazu gehörte auch die Ruhe ab 22.00 Uhr.  

Danach erkundeten manche die Umgebung z.B. der Badesee oder spielte Basketball. 

Die Trainer verbrachten den Abend gemütlich auf einer Bank mit einem kühlen Weizen 

welches Mustafa gleich bei der Ankunft am Kiosk organisierte.  

 

Nach einer, für manchen, kurzen Nacht fuhr man nach dem Frühstück nach Niederaula 
zum Fußballturnier. Unsere Gruppe bestand aus 4 Mannschaften. Trotz der Hitze kämpften 

die Jungs und belegten am Ende einen tollen 3. Platz.  



Im Anschluss daran einigten sich alle, dass man am Sonntag nicht mehr an den 
Platzierungsspielen teilnimmt da man sonst auf Kunstrasen spielen musste,  was man sich 
bei  diesen Temperaturen ersparen wollte. 

Nach dem Turnier hatten die Jungs Hunger und da klar war, dass es am Abend Eintopf 
gab fuhr man mal zur Abwechslung in den MC. 

Anschließend fuhren wir noch gemeinsam in den Rewe um den Kühlschrank mit Getränken 
für die Jungs aufzufüllen. Zudem wollte die Mannschaft für Uwe noch ein 
Geburtstagsgeschenk besorgen.   

Nachdem man wieder auf dem Fichtenhof war überreichten die Jungs das Geschenk 

worüber er sich sehr freute.  

Der Rest des Tages verbrachte man auf dem Fichtenhof wobei die Jungs noch nicht genug 
hatten vom Fußball und verweilten sich in der Halle welche sich auf dem Gelände befand. 

Als der kleine Hunger kam versuchte doch der eine oder andere noch den Eintopf. So 
schlecht war er doch nicht. Zum Dessert gab es Pudding. 

Da unsere Kollegen aus der Pfalz uns mit Musik versorgten fühlte man sich wie auf einer 
Ballermann Party. 

Das restliche Weizenbier musste natürlich auch noch versorgt werden was natürlich kein 

Problem war.  

Die Nacht war natürlich wieder kurz, zumindest für den älteren Jahrgang. 

Am Sonntag war nach dem Frühstück das Reinigen der Schlafräume angesagt. Alle 
packten mit an sodass die Abnahme reibungslos ablief.  

Anschließend fuhr man an einen Badesee bei Kirchheim und kühlte sich im See ab. 

Um ca. 11.30 Uhr machten wir uns auf die Heimfahrt. Selbst im Stau kam der Spaß bei den 
Jungs nicht zu kurz. Nach einer kurzen Rast beschloss man den Abschluss in Langenwinkel 
im Dönerladen zu machen welchen wir kurz nach  16.00 Uhr erreichten. 

Da es im Innenraum nicht auszuhalten war packten die Jungs die Tische und Stühle und 
aßen im Freien.  

Um 17.30 Uhr waren wir zurück in Ettenheim am Sportplatz. 

 

Fazit: Ein gelungener, gut organisierter Abschluss der anderen Art der Spaß machte und 

das gemeinsame Hobby nicht zu kurz kam.  

 


