
EIN VEREIN  - VIEL(E)
AKTIVITÄT(EN)
Auch in diesem Jahr waren wir mit unserem Baulinchen e.V. auf 
der Grünaer Kirmes vertreten. Während die Kinder am Nach-
mittag beim Kistenklettern und an der Kletterwand sowie im La-
byrinth des Kletterzentrum Chemnitz Spaß hatten, konnten wir in 
den Abendstunden so manchen Besucher mit frischen Kartoffel-
twistern verwöhnen. Auch am Sonntag freuten wir uns über 
zahlreiche hungrige „Mittagsgäste“.

Nach einem Jahr Pause waren wir ganz besonders stolz in die-
sem Sommer unser Baulinchen-Kinderradrennen wieder 
durchführen zu können. „Auf die Plätze – fertig – los!“ hieß es am 
25. August 2018 an der Rollerstrecke/ Abzweig Sprungschan-
ze für unsere Jüngsten! Obwohl das Wetter eher durchwachsen 
war zog es an diesem Samstagvormittag viele Kinder mit ihren 
Eltern zum Radrennen in unseren Wald. Los ging es mit den Kleins-
ten, die zeigen konnten, wer mit seinem Laufrad die Nase vorn hat. 
Insgesamt gab es fünf faire, teilweise ganz knappe Rennen in ver-
schiedenen Altersklassen. Die Sieger bekamen einen Pokal über-
reicht, der bestimmt schon einen schönen Platz im Kinderzimmer 
gefunden hat. Natürlich konnten alle Teilnehmer mit einer Medaille 
und einer Urkunde nach Hause gehen!

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Rennen und bedanken 
uns bei allen, die uns durch Ihre Spenden unterstützt haben!

„SCHMETTERN, BLOCKEN, BAGGERN … für den guten 
Zweck“ heißt es am 27.10.2018 in der Turnhalle der FORTIS 
AKADEMIE in Grüna. Bereits zum 4. Mal veranstalten wir unser 
Baulinchen-Volleyball-Turnier für Vereine und Mann-
schaften aus Grüna und Umgebung. Gespielt wird ab 9:00 
Uhr in der Turnhalle der FORTIS AKADEMIE mit Mixed-Mann-
schaften (mind. 2 Frauen müssen immer auf dem Feld spielen). 
Egal ob Verein, Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunde – wer 
Lust auf „SCHMETTERN, BLOCKEN, BAGGERN …. Für den 
guten Zweck“ hat, meldet sich bitte bis zum 05.10.2018 unter 
sport@baulinchen-gruena.de  an. Zögert nicht allzu lang, 
die ersten Mannschaften haben sich bereits angemeldet.

Da ein schönes Ereignis immer auch mit viel (Frei-)zeit 
für Planung und Vorbereitung verbunden ist, freuen wir 
uns besonders über alle diejenigen, die wir inzwischen 
für unser Tun begeistern konnten und die sich mit guten 
Ideen und fl eißigen Händen in unseren Baulinchen e.V. 
einbringen.

Vielleicht möchten auch Sie uns bei einem unserer Pro-
jekte oder einer Veranstaltung unterstützen? Gern können 
Sie über info@baulinchen-gruena.de Kontakt zu uns auf-
nehmen.

die ersten Mannschaften haben sich bereits angemeldet.


