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Sportfest Pesch
(ar) Sehr zufrieden zeigte sich der
Dirk Schmitz, 1. Vorsitzender der
SpVg Germania Pesch-Harzheim
mit dem Sportfest, welches der
Verein vom 21.-22. Juni auf dem
„Germanenberg“ in Pesch veran-
staltete. Während am Samstag
wegen parallel stattfindender
Sportfeste nur ein verkürztes Pro-
gramm mit einem C-Jugend Ein-
lagespiel und einem Senioren-
Kleinfestturnier stattfand,
herrschte am Sonntag ein großer
Andrang. Nach der Festmesse zu
Ehren der Verstorbenen des Sport-

vereines standen zwei Einlage-
spiele der einheimischen E- und
D-Jugend gegen die Teams aus
Kommern und Erfthöhen an, ge-
folgt von einem F-Jugend-Turnier,
dass die SG Schöneseiffen/Drei-
born /Herhahn vor der SG Erfthö-
hen und der SpVg I als Drittpla-
zierte gewann. Ab 16.30 Uhr star-
tete dann das „Fair Play-Freizeit-
turnier“, bei dem 15 Teams mit
Fantasienamen wie „Celtic Glas-
Hoch“, „Die Titaten“ und „Alarm-
stufe Rot“ gegeneinander antra-
ten. Sieger des Turniers, bei dem

es Zusatzpunkte für die jeweils
fairste Mannschaft gab, wurde der
1. SC Westernhagen. Neben den
Spielen rief Schatzmeister Andre-
as Lubinsky zum Kronkorken-
wetttipp auf, bei dem die Spieler
erraten mussten, wie viele Kor-
ken auf einem Seil gespannt oder
in einem Glas enthalten waren.
Als Gewinner ging hier der
Nöthener Ralph Pesch hervor, der
mit seinem Tipp von 5.530 Stück
nur 20 Stück daneben lag und

Sportfest Pesch: Spieler in Aktion.

der seinen Gewinn dem Verein
spendete. Die Zuschauer ließen
sich während der Spiele verwöh-
nen u.a. mit vielerlei Grillspezia-
litäten, die an der neuen groß-
räumigen Grill-/Frittenbude ser-
viert wurden. Am Abend meldete
sie wie auch die anderen Stände
den Ausverkauf. Für die Kinder
stand eine große Hüpfburg be-
reit. Und für die musikalische
Unterhaltung sorgte der Musik-
verein „Heimatecho“.

Entspannt und gut versorgt verfolgten die Gäste die Spiele.

Auf dem Spielfeld


