Wir feiern und selbst...! Die Sportlergala 2009
Am Ostersonntag lud die SG Mauersberg alle Mitglieder zum alljährlichen Sportlerball
ins Erbgericht. Diesmal stand die Veranstaltung ganz unter dem Motto des Osterfestes,
denn bereits im Vorfeld hatte der Osterhase zahlreiche Eier unter Tischen, Stühlen, in
der Bar und an vielen anderen Stellen des Saales versteckt. Nachdem der erste
Vorsitzende Roman Anke alle Anwesenden begrüßt hatte, übernahm die fürs Programm
des Abends zuständige Sektion Volleyball in Person von Monique und Michael das
Kommando. Zunächst erhielten die jeweiligen Abteilungsleiter Fußball, Volleyball, Ski
und Fitness den Rahmenauftrag des Abends. Es galt bis 24.00 Uhr gemeinsam mit allen
Sektionsmitgliedern soviele versteckte Ostereier wie möglich zu finden. Des weiteren
musste pro Abteilung eine 6 köpfige Mannschaft zusammengestellt werden, die in den
folgenden spielen für Ruhm, Ehre und Anerkennung kämpfen würde. Die erste Aufgabe
bestand darin, beim Tischcurling ein volles Glas soweit wie möglich an die Tischkante
rutschen zu lassen. In dieser scherbenreichen und matschigen Diziplin holte Mike
Melzer den ersten Sieg für die Volleyballer. Direkt danach gings ans Schätzen. Wieviele
Smarties (145 Stück) in der Schüssel waren, wusste Ute am Besten. Als nächstes sollten
von einem Knäuel genau 78 cm abgeschnitten werden. Zur Überraschung aller schnitt
Michael eben diese 78 cm fast auf den Milllimeter genau ab. Wie viel 30 Gramm Watte
sein können musste danach geschätzt werden. Hier hatten Steffen und Michael mit
jeweils 27 Gramm die Nase vorn. Auch beim Glas auf genau 150 ml austrinken und
beim Banane auf 100 Gramm herunter essen war Steffen vorne und holte damit für die
Fußballer die ersten Punkte des Abends.
Beim Ortsquiz konnten die Sportschnallen, vertreten durch Caroline, erstmals volle
Punkte einfahren. Das nächste Highlight des Abends war der Pusteball. Nachdem
Glücksfee Sven die Halbfinalpartien ausgelost hatte begann die wilde Bläserei mit dem
Match zwischen Fitness und Fußball. Die mit einem Blitzstart 1:0 in Führung gegangene
Angela bot Micha lange Parolie, der zum Schluß aber die Partie noch drehen konnte und
ins Finale einzog. Im zweiten Halbfinale setzte sich Volleyball mit einem Tor Vorsprung
gegen Ski durch. Somit hieß das Finale Matthias gegen Micha, oder auch Volleyball
gegen Fußball. Zu Beginn war die Partie noch ausgeglichen. Mit zunehmender
Spieldauer musste aber Matthias dem harten Halbfinale Tribut zollen und Micha
konnte sich klar absetzen. Der beste Bläser des Abends sicherte den Fußballern also die
nächsten Punkte.
Auch in der Vorschlußrunde setzten sich die Kicker durch. Matthias ließ beim
Musikquiz den anderen Sektionen nicht den Hauch einer Chance. Damit war bereits
eine kleine Vorentscheidung gefallen. Beim abschließenden Raupenrennen, indem die
Kandidaten in einem Schlafsack einen Hindernissparcours überwinden mussten, hätte
André also ein dritter Platz gereicht, um die Sektion Fußball zum Tagessieger zu krönen.
Aber in einer Fabelzeit von 8,36 Sekunden ließ er seinen Mitstreitern ebenfalls keine
Chance und gewann die letzte Disziplin. Mit 15 Punkten siegten die Fußballer deutlich
vor der Sektion Volleyball (11 Punkte) und den punktgleichen Abteilungen Fitness und
Ski mit jeweils 8 Punkten.
Ebenso klar siegten die Volleyballer bei der zweiten Aufgabe des Abends. Die Männer
und Frauen um Abteilungsleiter Christoph fanden 17 Ostereier und distanzierten den
Rest um Längen. In der Endabrechnung fehlten aber zwei Eier. Eins wurde beim
Aufräumen am Montag gefunden. Das andere war wohl zu gut versteckt. Den weiteren
Abend wurde freudig getanzt und getrunken. Und auch der Hula Hup Reifen erfreute
sich großer Beliebtheit. Leider scheint er bei dem ein oder anderen kaputt gewesen zu
sein. Aber es hat sich zumindest niemand verletzt.

Der harte Kern verließ gegen 04.30 Uhr die Lokalität und folgte der spontanen
Einladung von Familie Schreiter auf leckere Frühstücksspirelli. Früher als zu Beginn
des Abends erwartet machten wir uns letztlich auf den Heimweg. Es war sogar noch
zurück
(oder schon wieder ?) hell...
Hier noch einige Bilder des Abends...

