
FUßBALL, LAGERFEUER UND KULTUR 
Sommerfest am 09.06.2001 
 

Am letzten Sonnabend fand das alljährliche Sommerfest der Fußballer des Mittwoch- und 

Freitagsclubs mit Dresdner Volleyballern statt. Am frühen Nachmittag fanden sich ca. 40 

Sportfreunde mit Kind und Kegel zu einem Fußballturnier auf dem Sportplatz ein. Nachdem 

in einem „höchst komplizierten“ Losverfahren aus den anwesenden Fußballern des 

Mittwoch- und Freitagsclubs drei Mannschaften gebildet worden waren (der Volleyball stellte 

die vierte Mannschaft), konnten die einzelnen Spiele beginnen. 

Schon im ersten Spiel zeigte sich, dass der Fußballgott den Volleyballern an diesem Tag 

nicht wohlgesinnt war. Sie verließen leider bei allen ihren Spielen den Platz als Verlierer. Da 

die restlichen drei Mannschaften jeweils einmal verloren, alle anderen Spiele aber 

gewannen, stand zum Ende des Turniers der Sieger noch nicht eindeutig fest. Erst nach 

einigen Minuten und schwerer Rechenarbeit der Sportfreunde Ulf Häse und Holger Günther 

konnte die Mannschaft um Sportfreund Dietmar Weber zum Sieger gekürt werden. Neben 

einem herzlichen Glückwunsch sei ihm auch an dieser Stelle für die wunderbare 

Organisation des Festes gedankt! Vielleicht hat man ihn deswegen auch gewinnen lassen...? 

 

Nachdem sich alle Sportfreunde bei einem kühlen Bier (oder einer Dusche) von den 

Strapazen erholt hatten, fand man sich auf dem Hof der Mittelschule wieder zusammen. Dort 

hatte Sportfreund Rolf Lietz schon den Grill angeworfen und verteilte sehr leckere Bratwürste 

und Steaks. 

Als langsam die Dämmerung heranbrach und der große Hunger gestillt war, wurde das 

Lagerfeuer entzündet. Darauf hatten die Kinder (und auch einige „Große“) sehnsüchtig 

gewartet, um nun endlich ihren Knüppelkuchen zu backen. 

Kultureller Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Sportfreund Rüdiger Juffa, dem Leiter 

des Moritzburger Wildgeheges. Er stellte die Geschichte der Jagd in und um Moritzburg dar 

und untermalte dies musikalisch mit seinen Jagdhörnern. 

Nachdem sich gegen 22:30 Uhr die Reihen der Anwesenden merklich lichteten, rückten die 

Verbliebenen enger am Feuer zusammen und genossen bis in den frühen Morgen noch 

einmal das gemeinsame Vereinsfest. Dabei träumen sie sicher schon vom Vereinsfest im 

nächsten Jahr! 

Abschließend sei noch einmal den vielen ungenannten fleißigen Händen gedankt, die dieses 

Fest ermöglichten. Der besondere Dank aller Teilnehmer dieses wunderbaren Abends geht 

an den Vereinspräsidenten und Schuldirektor Sportfreund Rolf Keil, der uns den Hof der 

Mittelschule zur Verfügung stellte! 
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