ALTENBERGER BOTE

02. Juli 2012

Rückblick
Aber nicht nur die Kindergartenkinder können sich freuen auch die
Dankeschön
Sportlerfasching mit Pfiff….
Ein voller Erfolg
Kleinen haben den neu gestalteten Krippengarten mit Rutsche und
Vom 1. bis 3. 6. 2012 feierte der TSV Bärenstein ein tolles SportSchaut alle her in Altenberg in der Krippe und im Kindergarten
und Kulturwochenende. Gleich drei Jubiläen standen auf dem
konnte zum Kindertag ein besonderer Höhepunkt gefeiert werden.
Programm:
Nach langem planen und bauen konnten die Kinder im Kindergar15. Beachvolleyballturnier, das 20. Karl Naumann Gedenkturnier
ten in Altenberg den lang ersehnten Kletterberg mit Tunnel und
im Handball und der 40. Sportlerfasching des TSV.
Rutsche einweihen. Jeden Tag haben die Kinder die Bauarbeiter
Drei schöne Anlässe, die im Verein die Idee wachsen ließen, eine
mit den großen Baggern beobachtet und konnten es kaum erwargemeinsame große Party zu organisieren.
ten.
Unter der Führung von Ellen Bobe und Stefania Naumann scharrte
sich ein Organisationskomitee aus einer Mischung von gestandenen Sportlern und jungen Mitgliedern, die in sehr mühevoller Arbeit
alle Vorbereitungen trafen, um ein schönes Fest auf die Beine zu
stellen.
In der Nachbetrachtung kann man sagen, dass sich die viele Mühe
sehr gelohnt hat.
Alle geplanten Veranstaltungen fanden bei unseren Gästen besten
Anklang. So waren beim Kinderfasching am Freitagnachmittag
sehr viele blitzende Kinderaugen bester Lohn für die Organisatoren unter der Leitung von Ingrid Bobe und Beate Kamprath.
Am Abend gab es dann eine Prämiere. 8 Teams von Bärensteiner
Firmen kämpften, bei nicht ganz so ernst gemeinten Spielen, um
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die beiden Turniere im
Petra Fleischer
Beachvolleyball und im Handball. Der langen Tradition der beiden
Veranstaltungen ist es zu verdanken, dass die Organisation und die
Durchführung ohne Probleme und in bester Qualität abliefen. Dafür
gilt unser besonderer Dank dem Sportfreund Thomas Ulbricht mit
seinem Team und den Handballern des TSV Bärenstein.
Sieger beim Beach wurde das Team Nickel/Küttner aus Lauenstein. Den Pokal bei den Handballern erkämpfte in einem hochklassigen Finale zum zweiten Mal die Mannschaft aus Heidenau.
Aus Anlass des Turnierjubiläums hatten sich auch drei Damenmannschaften eingefunden, um einen Pokalsieger zu ermitteln.
Dabei zeigte sich das kurzfristig reaktivierte Damenteam des TSV
Bärenstein in Siegeslaune. Dem interessierten Zuschauer beim
Damenturnier stellte sich schon die Frage: Schade das diese
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Jahren auf der aktiven Faschingsbühne wurden mehrere Sport- Besonderer Dank gilt all den Hobbybäckern, die unsere Veranstalfreunde auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Für die in tungen mit leckeren Kuchen unterstützt haben.
den letzten Jahren geleistete Arbeit vor, auf und hinter der Bühne Danke an alle Helfer und Sponsoren für die geleistete Arbeit und
sei all diesen Sportfreunden besonders gedankt.
die Unterstützung, ohne die dieses Fest unmöglich gewesen wäre.
Durch die Wiederauferstehung einer wunderschönen Schlossku- Matthias Naumann, Mitglied des Org.-Komitee

15. Beachvolleyballturnier vom 1. bis 3. Juni 2012 im Badgelände in Bärenstein
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Danke erst einmal den Organisatoren, teilnehmenden Mannschaften, Fans und
Zuschauern für das Durchhalten an diesen
stressigen Wettkampftagen. Einige Spieler
hatten aufgrund des am Sonnabend parallel stattgefundenen Handballturnieres und
Fußballspieles unserer Männermannschaft
in der Kreisliga eine Doppel- bzw. Dreifachbelastung, die Organisatoren um Thomas
Ulbrich und Frank Bellmann mussten

Sonneberg spielten ebenfalls einen gepflegten Ball und wären sicherlich auch ein heißer
Kandidat auf den Turniersieg gewesen.
Allerdings waren die beiden nur bei den
Vorrundenspielen dabei und mussten daher
aus der Wertung genommen werden. Im
kleinen Finale trafen mit „Bellmann/Liebeheim“ und „Bärliner“ zwei spielstarke
Teams aufeinander, die sich im Kampf um
die Punkte nichts schenkten und bei immer
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