E-Mädchen freuen sich über ihren neuen Abwehrchef „Alfred“

Im Sommer 2021 gingen die E2-Mädchen aus Nordhemmern als unangefochtene Siegerinnen aus der TVG Kilometer Challenge hervor. Über sieben Tage hatten es sich die Läufer,
Walker, Radfahrer und Skater zum Ziel gemacht so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. 7.000 Kilometer wurden insgesamt für den guten Zweck gesammelt und das Ergebnis
von 3.100 Kilometern konnte somit mehr als verdoppelt werden. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an alle Teilnehmer und Sponsoren!
Eine besondere Kooperation gab es dieses Jahr mit den E- und D- Mädchen der JSG LIT
1912. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die E-Mädchen fleißig Kilometer gesammelt
hatten, wurde dieses Mal am Badesee Mindenerwald an drei Tagen gemeinsam gelaufen.
Da immer genug Läufer auf der Strecke unterwegs waren konnten nun auch die Jüngeren
alleine oder in Kleingruppen in ihrem eigenen Tempo Kilometer sammeln.
Manch eine war unermüdlich und lief zusätzlich an den freien Tagen oder bewältigte am
gleichen Tag einen weiteren Lauf um auch im Einzelranking eine gute Platzierung zu erzielen.
27 Mädchen sammelten in einer Woche 414,75 Kilometer. Eine solche Leistung will belohnt
werden!
So bekamen die E- und D- Mädchen Zuwachs von ihrem neuen Abwehrchef (s. Foto). Die
Mädchen haben sich riesig gefreut und ihren Dummy gleich „Alfred“ getauft. Alfred soll im
Training als Gegenspielerersatz dienen und gerade im Zweikampf die Hemmungen nehmen.

Die Freude währte allerdings nicht lange. Um Weihnachten verschafften sich Unbekannte
widerrechtlich Zugang zur Sporthalle Nordhemmern und hinterließen einige Schäden.
Unter anderem wurde der frisch eingezogene Alfred „aufgestochen“. Man versuchte ihn mit
Flickzeug zu retten, doch jede Hilfe kam zu spät. Zum Bedauern der Mädchen konnte Alfred
leider nicht geholfen werden.

Das konnte und wollte der TVG Nordhemmern so auf keinen Fall stehen lassen. Also wurde
nach einem ehrwürdigen Ersatz für Alfred Ausschau gehalten, welcher nun auf dem Weg
nach Nordhemmern ist.
Wir hoffen, dass die Mädchen Alfreds Zwillingsbruder ein gutes zu Hause geben und warten
gespannt auf die Namensgebung!
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