EIN EREIGNISREICHER AUGUST
FÜR DEN BAULINCHEN E.V.
Vierzig Grünaer Mädchen und Jungen hatten am 8. August
2016 ihren ersten Schultag. Mit großen Augen schauten uns die
Schulanfänger an, als wir einige Tage später in ihren Klassenzimmern standen, um ihnen einen guten Start zu wünschen.
Als „Wegzehrung“ für eine schöne und erfolgreiche Schulzeit
konnten wir jedem Kind einen individuell genähten, lecker gefüllten
„Fresssack“ übergeben, der von nun an die Pausenbrote sicher
verpackt in die Schule - oder wieder nach Hause – befördert.
Wir wünschen euch allen viel Freude am Lernen, nette Lehrer und
natürlich immer das richtige Frühstück!
Fast genauso aufregend
wie der erste Schultag
für die Kinder war für uns
der 14. August 2016,
der Tag, an dem unser
1. Baulinchen - Kinderradrennen stattgefunden hat.
Bereits um 9.00 Uhr waren die ersten der fast 50
Kinder mit ihren Eltern an
unserer Rennstrecke, um
ihre Startnummer in Empfang zu nehmen. Unsere
Anspannung legte sich erst mit dem Startsignal für das erste
Rennen, das Laufradrennen. Nach Altersklassen eingeteilt und von
Markus Werner fachmännisch kommentiert, erfolgten weitere spannende Radrennen durch den Wald. Am Ende gab es natürlich immer eine Siegerehrung mit Medaillen, Urkunden und tollen Preisen.
Viele strahlende Kinderaugen und Zuspruch der Eltern haben uns
gezeigt, dass wir diese Veranstaltung im nächsten Jahr unbedingt
wiederholen müssen!

Ein herzliches Dankeschön an den WSV Grüna um Frank Albrecht
und André Müller, die uns wettkampferprobt mit Rat und Tat zur Seite standen! Mit viel Engagement hat der Wintersportverein die Bewirtung übernommen, sowie mit Trainingssprüngen und Livemusik
die Gäste unterhalten. Danke sagen möchten wir auch der Volksbank Chemnitz e.G. – Filiale Grüna und enviaM die uns finanziell
unterstützten, sowie der R+V Versicherung und Biehler Sportswear,
die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben.
Vom 18. bis zum 21. August 2016 waren wir auf der Grünaer
Kirmes präsent. Neben leckeren „Kartoffeltwistern“ sorgte
vor allem das „Kistenstapeln“ für gute Unterhaltung und jede
Menge Spass auf dem Festgelände.

Wie immer hatten die Kinder mal wieder die Nase vorn… Der
Rekord von 26 Kisten wurde von einem 11-jährigen Jungen aufgestellt – ganz große Klasse!! Für die Unterstützung in Form von
Gutscheinen bedanken wir uns herzlich beim Simmelmarkt Grüna!
SCHMETTERN, BLOCKEN, BAGGERN – für den guten
Zweck heißt es am 29.10.2016 in der Turnhalle der FORTIS
Akademie. Für unser 2. Baulinchen Volleyball-Turnier
nehmen wir gern noch Anmeldungen unter sport@baulinchengruena.de entgegen. Wenn ihr ein Verein seid und gern einmal
Volleyball spielen möchtet, dann meldet euch mit einem kreativen Mannschaftsnamen einfach an! Das Startgeld, sowie der
Erlös von Getränken und Pausenversorgung kommen dem Behindertensportverein Ascota Chemnitz e.V. zugute.

Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.
Viele Grüße vom Team des Baulinchen e.V.

