
          
          

 

Hobbyturnier, Sommernachtsfest und  
Familien- und Jugendtag des  

JFV Schlangenbad 
 

 

Zum 7. Mal  wurde auf dem Sportplatzgelände in Hausen v.d.H.  der Familien- und Jugendtag ausgerichtet. 
 
An diesem Tag präsentieren sich alle Kinder und Jugendlichen des Vereins ihren Eltern und allen Besuchern der Veranstaltung. Alle 
Mannschaften bestritten Freundschaftsspiele gegen befreundete Vereine und zeigen ihr Können.  230 Kinder und Jugendliche aus der 
Gesamtgemeinde Schlangenbad und benachbarten Gemeinden spielen zwischenzeitlich beim JFV Schlangenbad Fußball. Hierdurch hat 
der Verein eine der größten Jugendabteilungen des Rheingau/Taunus Kreises aufgebaut und biete allen einen geregelten Trainings- und 
Spielbetrieb.   
 
Der Wettergott hatte es gut gemeint und lies schon in den frühen Morgenstunden die Sonne scheinen Von 10.00 Uhr bis in die 
Abendstunden wurden Freundschaftsspiele ausgerichtet.  Die Hüpfburg und die Torwand  waren stets gut besucht und viele Helfer 
sorgten für das leibliche Wohl. Eine Tombola mit über 150 von Firmen und Privatleuten gestifteten Preisen rundete die Veranstaltung ab. 
 
Nachmittags nutzte der Verein die Veranstaltung und bedankte sich  bei seinen nun über 20 ehrenamtlich tätigen Trainern und Betreuern 
für die geleisteten Dienste für die Kinder und Jugendlichen der Gesamtgemeinde Schlangenbad. 
 
Schon tags zuvor trafen sich Mannschaften verschiedener Vereine und Gruppierungen  unserer Gesamtgemeinde zum 3. Mal zu 
unserem Hobbyturnier.  Toll Spiele waren nur ein Ergebniss dieses Tages. Im Vordergrund standen für alle Beteiligten der Spaß und die 
Geselligkeit. Unser Dank gilt allen teilnehmenden Mannschaften  
 
Nach dem Turnier trafen wir sich alle Teilnehmer zur Siegerehrung die nahtlos in das anschließen stattfindende Sommernachtsfest 
überging. Mathias Zahn und Manfred Scholz spielten mit ihrer Band „First Claas“ auf und begeisterten die Besucher mit ihrer 
musikalischen Darbietung. Bis in die frühen Morgenstunden feierte man zusammen diese tolle Veranstaltung. Selbst der eine oder 
andere Regenschauer konnte der guten Stimmung nichts anhaben.  
 
Besonders Bedanken möchte sich der JFV Schlangenbad bei den wirklich treuen Besuchern unserer Veranstaltungen. Besonders 
hervorzuheben sind hier die Vereine aus den Schlangenbadern Gemeinden, die unser Hobbyturnier zu der Veranstaltung machen wie 
wir es uns vorstellen. Gemeinsam wollen wir das Vereinsleben in Schlangenbad gestalten und genießen. 
 
Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und bedanken uns bei allen Teilnehmern, Besuchern und Helfern.   
 
 

 

           


