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Stelzenlaufen und Riesenmikado 
I

Kinderspieltag auf dem Spielplatzin Schlatzendorf - Alle halfen mit 
I
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Iauf dem spielpiatz Mitterweg statt. Programm einfallen ließ, sJdass d.ie l,Dreikampf i bestehend aus cri- nahm Alois pinzl vor. ä;";i1"-, ä:: Iseit der Entstehung des spielsplat- anberaumten drei Stunden wie im ät 
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,, Kinder beteiliste;"sic; m:i,,,mfm*;*ä;i;- liDorfgemeinschaft (Vertreter der Stelzenlaufen, Sackhüpfen, Stra- daran. Unterleilt in fünf "C;r"ppu" Bei herrlich"* wäit., ,"n *r., llfünf ortsvereine) half auch in die- ßenmalen oder Riesenmikado auf erhielten die ,,besten" Kids pokale, bis in die spatln ffiffiilffi ilsem Jahr wieder zusammen und dem programm. Sieger waren aber aIIe Kinder un4 noch beieinarraur. e#ääjäJffi'j llstellte ein gelungenes Fest auf die Im großen Sandkasten_wurden ro ühi"ltun atle TeilnehmerStiß-ig- schaftslebensi"aateääfü";ää;;: il,ä1?ECgri1lteWürstchen,derf1eißigEdeIsteinegesuchtundkeiten,SachpreiseundeineTeilneü-ferbesondersstoIz.ffill

ESV organisierte ein

rem Löschgruppenfal
rückt und bespritzl
Schneliangritf ein,,brt
dell-Haus".

Der Schnupferclub
Pavillon und die Sitzg
ständig und Mitgliedr
vistenvereins betreute
nen Spielstationen. Di
hatten Kuchen geback,

Für die Koordination und den Alle Kinder waren Sieger beim 4. Kinderspielfest; rechts Mitorganisator und Ko- Alois pinzl überreichtVerkauf war Stadtrat Alois Pinzi ordinatorAlois pinzl.- einen pokal.
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Schlatzendorf feiert seine Kinder
Urkunden und Preise nach dem ,,Dreikampf" beim 4. Ifinderspieltag

Schlatzendorf. Auf dem Spiel-
piatz Mitterweg fand am Sonntag
in Schlatzendorf ein I(nderspiel-
tag statt. Die Dorfgemeinschaft
hatte den Bau eines Spielplatzes
beantragt, der Bau wurd e 2007 rca-
lisiert. Seit dieser Zeit ist der Spiel-
platz Mitterweg einer derwohl am
stärksten frequentierten Spielplät-
ze der Stadt.

Zur Einweihung fand das erste
Kinderspielfest statt. Im zweijähri-
gen Turnus staftet eine Neuaufla-
ge, heuer stieg also das 4. Schlat-
zendorfer Kinderspielfest. Die Ge-
winner waren wieder die zahlreich
gekommenen Kinder. Die Dorfge-
meinschaft (Vertreter der fünf
Ortsvereine: Veteranen- und Re-
servistenverein, EC, ESVund FFW
Schlatzendorf, Schnupferclub
Schnitzmühle, Erwin Schürzinger,
Erich Muhr und Alois Pinzl) half
auch in diesemlahrwieder zusam-
men und stellte ein gelungenes
Fest auf die Beine.

Der EC grillte Würstchen, der
ESV organisierte ein Bobby-Car-
Rennen, die Feuerwehr war mit ih-
rem Löschgruppenfahrzeug ange-
rückt und bespritzte mit dem
Schnellangriff ein,,brennendes
Modell-Haus". Der Schnupferclub
war für den Pavillon und die Sitz-
garnituren zuständig und Mitglie-
der des Reservistenvereins betreu-
ten die einzelnen Spielstationen.
Die Dorffrauen hatten Kuchen ge-
backen. Für die Koordination und
den Verkauf war Stadtrat Alois

und Koordinator Alois Pinzl.

Pinzl verantwortlich, der sich für
die Kinder auch ein abwechslungs-
reiches Programm einfallen ließ;
die anberaumten drei Stunden ver-
gingen wie im Flug. So standen ne-
ben den Spielgeräten unter ande-
rem Stelzenlaufen, Sackhüpfen,
Straßenmalen oder Riesenmikado
zur Verfügung. Im großen Sand-
kasten wurden fleißig Edelsteine
gesucht und Sandburgen gebaut.

Der Höhepunkt war aber der
Schlatzendor{er,,Dreikampf" be-
stehend aus Cricket, Bälle versen-
ken und BobbyCar-Rennen. Über
50 Kinder beteiligten sich daran.
Unterteilt in fünf Gruppen erhiel-
ten die ,,besten" Kids Pokale, Sie-
ger waren aber alle Kinder und so
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erhielten alle Teilnehmer Süßig-
keiten, Sachpreise und eine Teil-
nehmer-Urkunde mit dem Schlat-
zendorfer Wappen. Die Siegereh-
rung nahm Alois Pinzl vor, der al-
len Beteiligten für das Zusammen-
wirken einer hervorragenden
Gemeinschaftsleistung dankte.

Bei herrlichem Wetter wurde bis
in die späten Abendstunden noch
beieinander gesessen. Auf das Ge-
meinschaftsleben sind die Schlat-
zendorfer besonders stolz. Nicht
nur die l(nderspieltage, sondern
auch Weihnachtsmarkt, Maibaum
aufstellen oder Preisgrasoberln
werden gemeinsam organisiert
und sind aus dem Dorfleben nicht
mehrweg zu denken. - vbb
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Alle Kinder waren Sieger beim 4. Kinderspielfest; rechts Mitorganisator


