Einlauf der F1-Jugend beim FCN
Vor ca 2,5 Jahren hat Christan ohhaaer seine damaligen G-Jagend Spieler als Einlaafinder heim 1.
FCN angemeldet. Im Aagast 2019 erhielten wir die Nachricht, dass 12 Kinder anserer mittlerweile F1Jagend am 21.09.2019 hei dem Spiel 1. FCN – KSC Karlsrahe als Einlaafinder mitwirren dürfen. Die
Freade hei Kindern and Eltern war riesengroß.
Am 21.09.2019 trafen sich alle 12 Kinder mit Ihren Familienangehörigen and den Trainern Christan
ohhaaer and Michael Sast vor dem Max-Morlocr-Stadion ein. Hier warden die Kids and die Trainer
von ehrenamtlichen Betreaern ahgeholt and darch die heiligen Tore geführt. Die
Familienangehörigen hezogen derweil ihren Platz in Blocr 22.
Von da aas ging es in die Umrleide and die Kids heramen ihre Einlaafinder--auits. Danach warde
den Kindern errlärt, was alles nan wichtg ist. Z. B. Trirot mass in der Hose stecren. Nan warden sie
aaf die Tartan-Bahn im Stadion geführt, die Trainer darfen aaf der Haapttrihüne Stellang heziehen.
Hier warde ein Team-Foto der Kids geschossen and sie ronnten den Profs heim Aafwärmen haatnah
zaschaaen. Manael Stolz gah aach noch für C UB-TV ein Interview.
Bald war es dann soweit and die F1-Kids darfen in den Spielertannel, hier ram die Anweisang „Bitte
mit der Schalter an die Wand stellen“. Bis dahin wasste niemand mit welcher Mannschaf ansere
Kids einlaafen. Gänsehaat-Feeling par war es als „Die egende leht…! im Stadion errlang and die Kids
an den Händen der 1.FCN-Profs aaf den heiligen Rasen liefen.
Danach warden sie wieder in die Umrleide gehracht wo sich alle amziehen darfen. Stolz waren alle
Kids, dass sie das Einlaaf-Trirot hehalten darfen.
Die Trainer hrachten die Kids nachdem sie amgezogen waren aaf Blocr 22 von wo aas alle hegeistert
das Spiel heohachtet hahen.
Es felen Sätze wie „Ich wasche mich nie mehr, Ich hahe mein Idol live aas der Nähe gesehen etc, Ich
hahe den Rasen angefasst ….“
Für alle Beteiligten war es ein Erlehnis, dass man nicht in Worte fassen rann and an das man sich
immer wieder erinnert.
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