Sehr gefragt trotz Sommerhitze – das Ponyreiten rund um den Badesee bei der Familiensportgemeinschaft Alfdorf.

Ponyreiten und Badespaß
FSG Alfdorf lud zum Sommerfest und Tag der offenen Tür ein
ALFDORF (pm). Wo gibt es das schon – ein
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Sommerfest mit Ponyreiten, Schnuppersport und Badespaß? Die Familiensportgemeinschaft (FSG) Alfdorf machte am
Samstag ihrem Namen alle Ehre, als sie
die Tore des Freizeitgeländes am Ortsrand
von Alfdorf-Adelstetten ganz weit für ihr
Sommerfest und ihren Tag der offenen
Tür öffnete – und für alle Altersgruppen
etwas zu bieten hatte.
Viele Familien mit kleinen Kindern
nutzten das Freibad im Kleinen: Sie
planschten im Pool oder gingen im Natursee schwimmen. Sportinteressierte informierten sich an einem Infopoint über die
vielfältigen Sportangebote des Vereins
oder schnupperten in diverse Sportarten
an Ort und Stelle hinein: So konnte man
zum Beispiel Tischtennis, Boule und Bogenschießen ausprobieren.
Aber der größte Hit war – wie immer –
das Ponyreiten. Trotz Sommerhitze trabten die kleinen Pferde geduldig um den
See, und ebenso geduldig standen die
Kinder dafür an. Ebenfalls gefragt und

sehr beliebt war die Tombola der Vereinsjugend, die wie immer mit äußerst attraktiven Gewinnen lockte. Zu einem gelungenen Sommerfest gehörte natürlich auch
eine gute Bewirtung. Dafür legten sich
unzählige Aktivisten der Familiensportgemeinschaft ins Zeug und boten Kulinarik rundum – von selbst gebackenen Kuchen bis zum leckeren Grillmix.
Unter die zahlreichen Gäste mischten
sich auch der Alfdorfer Bürgermeister
Michael Segan sowie der Geländeeigentümer Norbert Wiedmann – und ließen
sich von der guten Stimmung anstecken.
Von der gab es im Laufe des Tages immer
mehr: Um 19 Uhr startete die Sommernachtsparty, der Badesee erstrahlte im
Lichterglanz, die Glemstaler spielten auf
und sorgten für Tanzlaune – bis tief in die
Nacht. „Ein rundum gelungenes Sommerfest“, freute sich der Vorsitzende des
Vereins, Rudi Bartel, und fuhr fort: „Und
sicherlich auch eine gelungene Werbung
für unseren Verein und für unser schönes
Freizeitgelände.“

