Kooperation für guten Zweck

Die Benefizspiele, zu Gunsten zweier krebskranker Kinder aus Hausen, werden als
gelungene Veranstaltung in die Geschichte eingehen. Der TSV Langquaid, der SV
Großmuß, sowie der gastgebene FC Hausen selbst, richteten gemeinsam diese
Spiele aus.
Bei bestem Fußballwetter hatten die rund 80 aktiven Nachwuchsfußballer eine
schier riesige Fangemeinde im Rücken. Die ca. 450 Besucher verfolgten die Spiele
von den Kleinsten über die F-Junioren bis hin zu den E-Jugendlichen. Los ging es
um 16 Uhr und gegen 18:45 Uhr waren die Spiele beendet.
Eingangs standen die Grußworte über den 1.ten Vorsitzenden des FC Hausen,
Johann Fleck, sowie 2.Bürgermeister der Gemeinde Hausen, Johannes Brunner.
Zwischen beiden gab die Mama der erkrankten Kinder noch einen emotionalen
Einblick in die Situation der Familie und erläuterte kurz die Krankheiten an sich.
Schon beim Einlauf wurden die Kinder mit der Einlaufmusik der Champions League
gebührend empfangen und zeigten sodann, dass ihnen die besondere Atmosphäre
auch im Spiel Flügel verlieh. Schöne Tricks, vorzügliche Tore und tolle Paraden
durchzogen alle 3 Spiele. Bevor die Kinder zur Belohnung ein Eis in Empfang
nehmen konnten, stand nach jedem Spiel ein 7m Meterschießen an. Auch hier
zeigte sich eine große Zahl an Kindern sehr treffsicher und die Keeper konnten ihr
Näschen beim Abwehren der Bälle unter Beweis stellen. Über die Organisation
„orphans-healthcare“ wurden „schwarze Nasen“ bereitgestellt, welche in den
Kindern dankbare Abnehmer fanden.
Die Anwesenden zeigten sich auch an einer eigens bereitgestellten Spendenbox
nicht geizig und brachten somit ihre Anteilnahme am Schicksal mehr als deutlich
zum Ausdruck.
Stärken konnten sich die Zuschauer während und zwischen den Spielen am
reichhaltigen Kuchenbuffet und hielten den einen oder anderen Ratsch, ohne
natürlich das Anfeuern zu vernachlässigen. Die Nachfrage am Grill war so immens,
das gegen Ende der Veranstaltung alles restlos ausverkauft war. Hand in Hand
arbeiteten hier die Mitglieder aller drei beteiligter Vereine zusammen und verhalfen
so zu einem reibungslosen Ablauf.
Ein großer Dank gilt allen Beteiligten und Spendern die diese Benefizspiele zu einem
einzigartigen Tag werden ließen. Die Spende, welche zeitnah übergeben werden
soll, wird sich sicherlich sehen lassen können. Bei musikalischer Umrahmung
endete die Veranstaltung und die Initiatoren zeigten sich nahezu sprachlos ob des
Ansturms von Besuchern und deren Großzügigkeit.

