Auch das Jahr 2021 der Saison 2021/2022 wurde bei den Bambinis durch Corona
geprägt. Kein Besuch des Spectaculums an Himmelfahrt, kein Abschlussturnier in
Sillenstede und auch kein geregelter Hallenbetrieb. Dennoch sind wir vor
Weihnachten für eine kleine Feier zusammen gekommen und haben draußen vor
dem Clubhaus Kinderpunsch getrunken und zusammen Waffeln gebacken. Ab
Februar 2022 normalisiertes es sich aber so langsam. Die G1, vorwiegend
Erstklässler der Grundschule Hahn-Lehmden, startete wieder mit regelmäßigem
Hallentraining

und

die

kleine

G2-Gruppe,

Kiga-Kinder

aus

verschiedenen

Kindergärten der Gemeinde Rastede, nahm im März das Training wieder auf.
Anfang des Jahres lag der Trainingsfokus der G1 auf FUNino, da Ende April das
große Rabaukenturnier anstand. Dieses musste im Herbst leider abgesagt werden,
weil die Gemeinde meinte, dass der Hauptplatz (als einziger in der Gemeinde)
gesperrt werden müsste. Montagmorgen sollte erst wieder gespielt werden und
daher waren Kinderfüße am Sonntag nicht erlaubt!? Man muss noch anmerken, dass
der Platz bedingt durch die geringe Nutzung nie besser in einem Oktober
ausgesehen hat und es auch bestes Wetter am Sonntag war. Sei es drum, im April
konnte das Turnier wieder bei bestem Wetter durchgeführt werden. Die Kinder waren
nicht nur fleißig auf dem Platz, die älteren Kinder haben auch noch Waffel- und
Kuchenverkauf quasi alleine durchgeführt. Auch die letzte Waffel wurde durch einen
Bauchladenverkauf an den Mann gebracht. Am Ende waren es mehr als
150 Waffeln, die verkauft worden sind.
Nach den Osterferien ging es dann wieder nach draußen und es wurde vermehrt für
Kleinfeld (5+1 auf Jugendtore) geübt. Die G1 nahm auch an den beiden
Kreisturnieren teil. Trotz Trainingsrückstandes im Bereich Kleinfeld konnte man
sieben der insgesamt acht Spiele gewinnen.
Diesen Sommer sind dann wieder das Spectaculum (27.5.) und das Turnier in
Sillenstede (4.7.) als Saisonabschluss fest im Blick. Danach heißt es dann für acht
Kinder des Jahrgangs 2015 Abschied nehmen in die F-Jugend. Man darf gespannt
sein, mit welchen Spielformen es dann dort weitergeht.

G1 beim Raubaukenturnier in den neuen Trainingsanzügen

G2 bei der Weihnachtsfeier vor dem Clubhaus

