
Volksstimme vom 26.05.2010 
 
Viertägiges Pfingstsportfest der ZLG Atzendorf  
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Vier Tage Sport, Spiel, Unterhaltung und Vergnügen – das war das Atzendorfer Pfingstsportfest auch 2010.    
 
   Atzendorf. Die Nachmittagsveranstaltungen waren immer sehr gut besucht. Ob für die Senioren am Freitag mit 
Stimmungsmotor für die nächsten Tage mit der Staßfurter Gruppe Musik-Fabrik oder der Sonnabend mit seinen 
volkssportlichen Wettkämpfen für Vereine, Familien, Einzelpersonen oder Spaßgruppen. Während die einen hier um Zentimeter 
beim Ballwerfen oder Zehntelsekunden beim Geschicklichkeitslauf rangen, feuerten die anderen mit kräftigen Stimmen an.  
 
   Der Sonntag gehörte den Abteilungen der ZLG und Vereinen mit ihren Showeinlagen. Hier trat die bekannte Turnriege des 
Vereins mit Vorführungen aus Turnvater Jahns Zeiten auf und   begeisterte die Zuschauer. Aber auch die Vorführungen der 
Familiensportgruppe konnten sich sehen lassen. Die kleinsten Fußballer – die G-Jugend, spielten mit Güsten und Schneidlingen 
um den Turniersieg, den schließlich Atzendorf errang. Höhepunkt dürften aber die Vorführungen der freiwilligen Feuerwehr 
gewesen sein, die wieder einmal zeigte, was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser löschen will.  
 
   Am Pfingstmontag schlug das Wetter um. Das bedeutete aber nur, dass die Volleyballer mit ihrem Turnier und neun 
Mannschaften in die Sporthalle Förderstedt umziehen mussten. Die Tischtennisdorfmeisterschaften fanden planmäßig im Zelt 
statt. Die Vorführungen des Reit- und Fahrvereins Förderstedt fielen dem Regen zum Opfer.  
 
   Der Kessel Buntes am Nachmittag wurde ebenfalls im Zelt, zeitweise bei Blitz, Donner und viel Regen gewaschen. Den An   
fang machten die Tänzerinnen der Förderstedter Sekundarschule mit zwei flotten Tänzen. In den Pausen wurden die 
Tombolahauptgewinne gezogen. Chris Braunroth war dabei die Lottofee. Mit einem Stift durchstach er jeweils ein Blatt Papier, 
auf dessen Rückseite die Losnummern vermerkt waren.  
 
   Im Programm war jetzt die Kinderfeuerwehr zu erleben. Die „Atzendorfer Feuerdrachen“ sangen das Lied „Wir spielen heute 
Feuerwehr“ und zählten die Aktivitäten auf, für die die Wehr zuständig ist.  
 
   Nachdem Friseur- und Fußpflegegutscheine, Reinigungssets und anderes an Frau oder Mann gebracht waren, traten die 
Frauen der FFW als Beatles verkleidet auf und ließen vergangene Zeiten noch einmal lebendig werden. Die Zuschauer 
belohnten es mit prasselndem Beifall. Die Gymnastikfrauen und die Step-Aerobic-Truppe zeigten eine Aerobic-Vorfüh   rung 
und eine mit Bällen und Trommelstöcken.  
 
   Ihnen folgte Mireille Mathieu (Kerstin Jeutner) mit dem Pariser Tango, den Karin und Hans-Otto Schäfer tanzten. Letzterer 
unterhielt die Atzendorfer auch täglich mit Discomusik.  
 
   Nun wurden die zwei Hauptgewinne der Tombola gezogen. Einen Gutschein für ein Pkw-Miet-Wochenende gewann Jette 
Eisenträger, während Landwirt Sigmar Zimmer für ein Wochende in einem Bungalow bei Elbingerode übernachten darf.  
   Den Abschluss bildete der Atzendorfer Gospelchor mit zwei Liedern, darunter das bekannte „O happy day“. Ganz in 
dunkelblau, mit schwarz bemalten Gesichtern und Perücken waren sie schmuck anzusehen, die Atzendorfer Landfrauen. 
„Zugabe“ riefen die Zuschauer begeistert.  
 
   Einmal mehr ist es der ZLG zu danken, dass sie zu Pfingsten für die Unterhaltung ihrer Dorfbewohner sorgt.    
 

 
 
  Der Landfrauen-Gospelchor, toll kostümiert und geschminkt, sang „O happy day“. Foto: Karl Seidel  


