1.Sommerturnier des SV Buckow war ein voller Erfolg

Im Winter 2017/2018 kam bei uns im SV Buckow der Gedanke auf, zum Saisonabschluß im
Sommer 2018 ein eigenes Handballturnier für unsere Jugendmannschaften zu veranstalten.
Der Grundgedanke dabei ist, dieses Jugendturnier in Zukunft jedes Jahr als Saisonabschlußturnier
zu veranstalten und als festes Sportereignis des SV Buckow zu einer guten Tradition werden zu
lassen. Wir setzten uns zusammen, gingen in die Planung und stellten uns der Herausforderung,
alles zu organisieren und umzusetzen. Als Termin wurde Sonntag, der 24.06.2018 festgelegt.
Die Halle Parchimer Allee wurde beantragt, die notwendigen Genehmigungen wurden eingeholt
und die Trainerinnen und Trainer unserer Mannschaften fingen an, ihre Lieblingsmannschaften
einzuladen.
Puffy und Maike übernahmen die neben dem sportlichen die wichtigste Aufgabe.
Zusammen mit vielen freiwilligen Helfern, die uns super unterstützten, stellten sie sicher, dass alle
Kinder und Eltern ausreichend mit Essen und Trinken versorgt werden konnten.
Der Tag des Turniers rückte näher und wir konnten die letzten Vorbereitungen abschließen.
Medaillen und Pokale wurden bestellt und geliefert, Urkunden wurden vorbereitet, Spielpläne
wurden erstellt und verschickt, Schiedsrichter und Kampfgericht wurden organisiert und viele
weitere Kleinigkeiten wurden erledigt.
Voller Vorfreude und positiver Spannung fuhren wir dann Sonntag früh zur Halle und richteten alles
her, um die Teilnehmer und Gäste zu begrüßen.
Wir spielten vormittags in den Altersklassen E und D.
Die Spiele dauerten jeweils 15 Minuten und jeder spielte gegen jeden.
Bei der gemischten E-Jugend nahmen teil: SV Buckow, KSV Ajax 1, KSV Ajax 2 sowie der TSV
Rudow 2.
Es entwickelten sich tolle und spannende Spiele. Sieger und somit Gewinner des Wanderpokals
wurde KSV Ajax 1. Auf den Plätzen folgten KSV Ajax 2, TSV Rudow 2 und der SV Buckow.
In der Altersklasse gemischte D-Jugend waren neben dem Gastgeber die Teams der SV Adler,
KSV Ajax und TSV Rudow 2 am Start. Hier setzte sich die Mannschaft der SV Adler durch und
konnte den schönen Pokal mitnehmen.
Auf den Plätzen folgten TSV Rudow 2, KSV Ajax und der SV Buckow.
Ab dem frühen Nachmittag begannen dann die Spiele der weiblichen C und der männlichen C,
ebenfalls mit einer Spieldauer von jeweils 15 Minuten.
Leider waren bei der weibl. C neben dem SV Buckow nur noch die Mannschaften vom CHC und
der KSV Ajax am Start, so dass hier zweimal jeder gegen jeden spielte.
Sieger wurde hier der KSV Ajax vor dem SV Buckow und dem CHC.
In der Konkurrenz der männl. C konnten wir neben unserem Team den TuS Neukölln, den SCC
sowie bemerkenswerterweise die D 1 vom TSV Rudow begrüßen.
Auch hier konnten wir den Wanderpokal nicht bei uns behalten.
Die Mannschaft des TuS Neukölln gewann alle drei Spiele und wurde damit Turniersieger. Der SV
Buckow belgte den 2. Platz, gefolgt vom SCC und der D 1 des TSV Rudow.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten ihre persönliche Medaille und damit ihr Andenken an einen
tollen Handballtag in angenehmer Atmosphäre. Dazu trugen auch die anwesenden Eltern und
Fans bei, die lautstark und immer fair die Mannschaften anfeuerten.
Wir erhielten insgesamt ein sehr positives Feedback und sind selber mit dem Turnier zufrieden.
Natürlich kann beim ersten Mal nicht alles perfekt laufen und es gibt noch einige Sachen, die wir
im nächsten Jahr verbessern werden.
Wir freuen uns dann darauf, den Pokalsiegern die Pokale abzujagen und uns wieder sportlich mit
ihnen und den anderen Mannschaften zu messen.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen fleißigen Helfern, Betreuern, Spielern, Fans und Eltern
und freue mich schon auf das 2. Sommerturnier 2019.
Euer Andreas Plickert

