Hallo liebe Sportkameraden/-innen,

heute wendet sich der Kreisjugendausschuss an Euch, Trainer und Vereinsverantwortliche, um Euch um
Eure Mithilfe zu bitten!!!
Die neue Hallensaison hat begonnen und wir freuen uns auf tolle Turniertage mit den Kindern, Eltern,
Großeltern, Freunden und allen, die mitreisen.
Nun sind die Hallen Wendeburg und Vechelde reine „Selbstversorgerhallen“, d.h. hier findet keinerlei
Verpflegung durch die Vereine statt.
Dies hat zur Auswirkung, dass wir unseren ersten „Rüffel“ bereits erhalten haben, bezüglich der RIESEN
Müllberge, die dort hinterlassen werden. Das Problem besteht nicht aus Brotpapier oder Apfelresten,
sondern es sind jedes Wochenende Berge von Kaffeebecher einer bekannten Schnellrestaurantkette
(Restaurant Zur Goldenen Schwalbe ) und Pizzapappen zu entsorgen.
Wie erinnern uns an das Märchen „Rotkäppchen“:
Es war einmal ein kleines Mädchen, das mit einem Korb vollbeladen mit schönen Sachen durch den Wald
ging, um die Großmutter zu besuchen.
Nun ist es hier nicht der Wald, sondern die Sporthallen, in denen die Kinder mit Spaß und Freude am
Fußball ihren Tag verbringen. Ein gefüllter Korb mit schönen Sachen lässt diese Kinderaugen noch mehr
leuchten. Ein Korb gefüllt mit Thermoskanne und Kaffeetassen, mit Brot, Kuchen, Obst und kleine
Leckereien, wie fein….. Viele Eltern erinnern sich schon jetzt und bringen sich ihre Verpflegung selbst mit.
Und der super Nebeneffekt: Keine überfüllten Mülleimer in den Hallen, besonders in der
Nachmittagsstaffel am Sonntag. Die Hallenstaffelleiter sind bemüht, die Hallen so sauber wie möglich zu
hinterlassen, aber gegen Riesen-Müllberge sind auch sie machtlos…
Wir möchten, auch der Umwelt zu Liebe, unsere Müllberge so klein wie möglich halten und bitten Euch
darum, die Mitreisenden darüber zu informieren, dass es in diesen beiden Hallen keine Verpflegung gibt
bzw. aufgrund der Vielzahl der Besucher an einem Wochenende, ihren Müll zu Hause zu entsorgen.
Wir Verantwortlichen vom Kreisjugendausschuss sind bestrebt, Euch Euren Aufenthalt so gemütlich wie
möglich zu gestalten.
Vielen Dank für Eure Mithilfe und Euer Verständnis!

