E-Junioren Mini-WM 2018 „Dabei sein ist Alles“
Die Mini-WM der E-Juniorenabteilung des FC Oftringen wurde am Sonntagnachmittag 18.
Februar in der Mehrzweckhalle in Oftringen durchgeführt. Aus den gewohnten Teams
wurden jeweils 2-3 Junioren zusammen zu einer neuen Mannschaft zusammen gewürfelt.
Das ergab ein Teilnehmerfeld von 6 Mannschaften mit über 40 Junioren. Es spielten
Brasilien-Deutschland-Holland-Irland-Italien-Schweiz gegen einander. Das war für die
Spieler anfänglich nicht einfach. Da sie durchgemischt aus allen E-Kategorien miteinander
spielten, mussten sie sich zuerst aneinander gewöhnen. Es gab spannende Partien welche
manchmal sehr knapp entschieden wurden. Das war auf ein ausgeglichenes Niveau zurück
zu führen. Nach 6 Spielen pro Mannschaft trafen sich alle Teilnehmenden gemeinsam in
der Halle zur Siegerehrung. Sieger waren alle die Mitgemacht haben. Alle Junioren durften
ihren wohlverdienten Preis in Form von Smarties abholen.
Während den Spielen wurden die Mannschaften von den Zuschauenden, vorwiegend
Eltern und Verwandte, lautstark angefeuert. Auf der „Tribüne“ waren die Plätze so begehrt
dass nicht immer alle aus der ersten Reihe zuschauen konnten.
Für das leibliche Wohl wurden Kuchen, Zöpfe und andere Leckereien gebacken. Isabelle
und Leonie verkauften die feinen Sachen zu einem Unkostenbeitrag. Das Himbasha
(Eriträisches Festbrot) war für einige ein neues Geschmackserlebnis welches sehr schön
aussah und auch kulinarisch ein Höhepunkt bot. Selbstverständlich waren auch
Kaltgetränke sowie Kaffee im Angebot. Am Abend war fast alles verkauft.
Wir danken allen Helfenden, Trainer, Schiedsrichter und dem Organisationsteam welche
den Turnierbetrieb ermöglicht haben.
Nach dem Turnier erzählten die Kinder über viele Matchszenen und ihren Erlebnissen. Die
Kinder hatten viel Spass, was aus den strahlenden Gesichtern abzulesen war. Es gab aber
auch einige Tränen welche Ausdruck der starken Emotionen über die verlorenen Spiele
zeugten.
Einige Junioren sind bestimmt mit den positiven Erlebnissen vom Fussballturnier
eingeschlafen.
Wir sind dankbar dass das Turnier ohne gravierende Zwischenfälle oder Verletzungen
durchgeführt werden konnte.
Es freuen sich Alle auf die nächste Mini-WM im Februar 2019.
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