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Schopfheim

Fußball, Quiz und ein nächtlicher
Streich
Markgräfler Tagblatt, 22.07.2014 23:03 Uhr

Der TTC verbrachte mit seinen jungen Mitgliedern ein abwechslungsreiches Wochenende auf
der Hütte. Foto: zVg Foto: Markgräfler Tagblatt

Schopfheim. Kürzlich fand das jährliche Hüttenwochenende des TTC
Schopfheim/Fahrnau statt. Es ging es nach Todtmoos auf die Moosibärhütte.
Julian Hager begrüßt die 16 Jugendlichen und sechs Betreuer mit ein paar
Worten und einem Film über die Jugend- Vereinsmeisterschaften. Abends
besuchte die ganze Gruppe das örtliche Public Viewing auf dem Fußballplatz in
Todtmoos. Zusammen feierten sie den Sieg der deutschen Elf gegen Frankreich.
Wegen schlechten Wetters mussten die Betreuer für den Samstag eine kleine
Planänderung in Kauf nehmen, somit fiel das „Diskgolf“ ins Wasser. Vorerst
musste man sich mit Indoorspielen begnügen. Doch gegen Nachmittag wurde
das Wetter besser, weshalb das geplante Fußballspiel Erwachsene gegen
Jugendliche wie geplant auf dem Todtmooser Fußballplatz stattfinden konnte.
Die Erwachsenen behielten in einem engen Match die Oberhand. Doch dies war
nebensächlich, denn der Spaß stand natürlich im Vordergrund. Somit hatten sich
alle die selbstgemachten Burger zum Abendessen redliche verdient.
Nach dem Abendessen und kurzer Freizeit veranstalteten die Betreuer ein Quiz,
bei dem die Kinder und Jugendlichen ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen
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konnten. In Dreier- Gruppen erledigten sie die über 50 Fragen mit Bravour. Der
krönende Abschluss war die Geburtstagsfeier eines Jugendlichen am
Lagerfeuer mit alkoholfreien Cocktails. Am Sonntagmorgen gab es für die
Jugendlichen noch eine kleine Überraschung, irgendjemand hatte sich nachts
einen Spaß erlaubt und hatte alle Schuhe zu einer Kette zusammengebunden.
Die Schuhe zu entknoten, war gar nicht so einfach. Schließlich musste nur noch
die Hütte geputzt und an die Besitzer übergeben werden. Gegen 11 Uhr ging es
zurück nach Schopfheim. Alles in allem war es ein sehr gelungenes
Wochenende, bei dem die Jugendlichen viel Spaß hatten, und woran sie sich
noch länger erinnern werden.
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