
Spiele früher und heute im Themenhof
§erie 750,{ahre t-}r.m.einr!.e Scltr.ttf;erwrzfui (5j: Dorothea Schley uom LFV genießt Schutterwald

Voi! uNsonpR RBoextIoN breites Angebot an Spielen lWieso dieser Hof?
und Spielsachen aus der heu-
tigen Zeit, die Kinder können
sich aber auch an Spielsachen
versuchen, mit denen ihre El-
tern oder Großeltern als Kin-
der gespielt haben. Außerdem
werden wir in einer Disziplin
»Schutterwalds Beste/n« su-
chen, aber hierzu möchte ich
an dieser Stelle noch nicht all-
zu viel verraten. Um nach dem
Toben dann wieder zu Kräften
zu kommen, ist für das leibli-
che Wohl bestens gesorgt.

Scnr-nv: Es ist der Hof un-
serer stellvertretenden Vorsit-
zenden Ulrika Haltmeyer. Sie
hat sich dazu bereit erklärt,
uns den Hof, wie auch schon in
der Vergangenheit an der Schu-
GA, zur Verfügung zu stellen.

)Welche Wrbereitungen
laufen gerade?

Surr-nv: Wir sind gerade da-
bei, verschiedenste Spiele und
Spielsachen zusammenzutra-
gen - die Bandbreite geht von
Geschicklichkeitsspielen über

Bewegungsspiele bis hin zu
Spielsachen aus früheren Ta-
gen. Außerdem planen wir der-
zeit Auftritte unserer Einrad-
und Tanzgruppen. Sie dürfen
gespannt sein!

SWer ist bei diesem The-
menhof noch beteiligt?

Scnr,nv: Simone Menn-
Ie vom »Farbreich« wird eine
Kreativecke für Kinder anbie-
ten.

I Wie klappt die Zu-
s amme n ar b eit mit an der en
Ver einsa ertr etern, dem
Festausschuss und dem
Orgateam?

Scnr,rv: Wir nehmen an den
regelmäßigen Sitzungen teil,
um uns mit den anderen Ver-
einsvertretern und dem Or-
ga-Team über den aktuellen
Stand und das weitere Vorge-
hen abzustimmen.

I Bitte aera ollstcindigen
Sie diefolgenden Sätze: Hier
trifft man mich in Schutter-
wald besonders häufig an:

Scnr,nv: Zu Hause, im Wald-
stadion oder in der Mörburg-
ha1le.

aDas Schönste an Schut-
terwald ist ...

Scur,nv: ... dass man sich
hier wunderbar zu Hause füh-
len kannl

Unsere §erie 7$ü Jahre §chuti*r-
rvald erscheint dienstags und don-
nerstags. Nächstes Mal: Pascal
Strübel, Angelverein.
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'Fn diesem Jahr iährt sich
I die erste urkunäliche Er-

Iwähnung von Schutterwald
zum 750. Mal. Deshalb gibt es
ein großes Festwochenende am
23. und 24. Juni. Wir befrag-
ten die Beteiligten nach ihrer
Verbindung zu Schutterwald
und über ihre Motivation, an
dem Fest mitzuwirken. Heute:
Dorothea Schley, Leichtathle-
tik- und Freizeitsportverein
(LFV) Schutterwald.

lWas aerbinden Sie mit
Schutterwald, Frau Schley?

Donoruna Scnr-Bv: Schut-
terwald ist meine Heimat. Ich
bin hier aufgewachsen und
wohne auch heute noch sehr
gerne hier.

I Schutterwaldfeiert.
Auf w el c he Ver an s taltun g
freuen Sie sich ganz beson-
ders?

Scnr,Bv: Natürlich auf das
große Festwochenende am 23.
und 24. Juni.

AWie bringen Sie sich bei
der 750-Jahr-Feier ein?

Scur,nv: Der LFV Schutter-
wald beteiligt sich am Festwo-
chenende mit einem Themen-
hof. Außerdem werden wir die
Badischen Meisterschaften
für U16 am 15. Juli unter dem
Motto »750 Jahre Schutter-
wald« veranstalten. Hier wer-
den auch einige LFV-Talente
an den Start gehen.

)Bitte erläutern Sie das
Thema des Themenhofs,

Scnr,nv: Unser Themenhof
steht unter dem Motto »Sport
& Spiel - früher & heute«. Mit
diesem Thema haben wir uns
den kleinen und jung geblie-
benen Besuchern des Festes
verschrieben. Wir bieten ein

Anspruchsvoller Themenhof - Dotothea Schley vom LFV Schut-
terwald. Fotol Siegrun Henco-Fraser
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