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te des Fußballs wie res-
tvoller Umgang, Verant-

wortung, Vertrauen, Selbstbe-
wusstsein und das soziale Mit-
einander zu vermitteln. Jetzt
ist aber der Zeitpunkt gekom-

 um in die wohlverdiente
Sommerpause zu gehen, um
dann wieder erfolgreich in die
nächste Saison zu starten.

Zum Start der nächsten Sai-
son wird sich die Mannschaft
weiter vergrößern. Die Ältes-
ten der G-Jugend des SVR wer-
den dann in die F-Jugend
wechseln. Somit wird in der
nächsten Saison die F-Jugend
des SV Reichensachsen mit
zwei Mannschaften antreten.

schlacht, eine Nachtwande-
rung, ein Lagerfeuer, Grillen

 natürlich Stockbrot, be-
vor alle ziemlich müde und er-
schöpft in ihre Schlafsäcke
sanken. Am Morgen gab es
dann noch ein gemeinsames
reichhaltiges und gesundes
Frühstück. Nach dem Früh-
stück stand die Mannschaft
dann wieder geschlossen auf
dem Fußballplatz. Die Ab-
schlussfeier trug auch merk-
lich zum Zusammenhalt der
Mannschaft bei.

Neben dem fußballerischen
Können lag es den Verant-
wortlichen der Mannschaft
auch sehr am Herzen, die

der Mannschaft.
Fast jede Woche stand die

Mannschaft auf dem Fußball-
platz und in der Sporthalle.
Dort zeigten sie dann bei Liga-
spielen ihr Können und lebten
den Spaß am Fußball aus.

 Höhepunkt der Saison
war die Abschlussfeier mit ei-

 Übernachtung. Diese fand
in der Barbarossa-Hütte bei
Hoheneiche statt. Das Wetter
spielte mit, bei strahlendem
Sonnenschein und hohen
Temperaturen hatten die Kin-
der sehr viel Spaß.

 Trainer und der Betreu-
er hatten sich sehr viel einfal-
len lassen. Es gab eine Wasser-

ach einer aufregenden
Saison mit vielen Höhen

 Tiefen hat die F-Jugend
des SVR erfolgreich die Ju-

arbeit für diese Saison be-
et. Das Training fand im-
 donnerstags von 17 Uhr

bis 18.30 Uhr auf dem Kunstra-
senplatz in Reichensachsen
statt. In dieser Zeit trainierten

 15 Kinder im Alter von
sechs bis acht Jahren mit viel
Elan und Spaß am Fußball in
der F-Jugend. Jeder weitere

baller wäre sehr willkom-
 kann gerne ein Pro-

raining absolvieren. Armin
ist der Trainer und

Markus Reubert der Betreuer

Eine aufregende Saison
F-Jugend-Nachwuchs des SV Reichensachsen geht in die Sommerpause

Verabschiedet sich in die Sommerpause: die F-Jugend des SV Reichensachsen.

angeboten, damit der Schul-
ranzen auf einem gut gestärk-
ten Rücken getragen werden
kann. Wir bedanken uns für
die Unterstützung der BKK,
die mit ihrem Projekt „Fit von
klein auf“ genau an der richti-
gen Stelle der Präventionsar-
beit ansetzten.

I n Zusammenarbeit mit der
BKK Werra-Meißner und

der Physiotherapeutin Silvia
Kniffka-Kühlborn haben sich
die Vorschulkinder der Awo-
Kita Eichenzwerge in acht Wo-
chen fit für die Schule ge-
macht. Es wurden speziell
Übungen für Vorschulkinder

So macht lernen Spaß: Rückenschule für die Vorschulkinder der
Awo-Kita Eichenzwerge. Foto: privat

Kita-Kinder
fit für die Schule

Übungen für starken Rücken in Hoheneiche

Kurz notiert

Public Viewing: Deutschland gegen Schweden
Dorfgemeinschaftshaus Hoheneiche wird am 23. Juni das Vorrun-

denspiel Deutschland gegen Schweden der Fußball-WM übertragen.
18 Uhr gibt es Bratwurst, Pommes und natürlich kalte Getränke.
 Übertragung mit Vorberichten beginnt um 19.10 Uhr, der Anpfiff

ist um 20 Uhr. Nach dem Spiel wird der geplante Sieg gefeiert. Der
Eintritt ist frei. Sollte die Mannschaft das Viertel-, Halb- und das Fina-
le erreichen, sind weitere Public Viewings geplant.

Die Fahrradwerkstatt ist geöffnet
 Fahrradwerkstatt der Kleeblattschule Wehretal ist am letzten

Schultag vor den Sommerferien (Freitag, 22. Juni) ab 14 Uhr geöff-
net. Hier können defekte Fahrräder gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag repariert werden. Gerne werden auch gebrauchte, gut erhal-
tene Fahrräder angenommen, die dann in der Schule verbleiben
oder weitervermittelt werden.

Sprechstunde des Bürgermeisters
 nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, 21.

Juni 2018, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
Hoheneiche statt.

ren (zehn Jahre gültig)
28,80 Euro

Die Reisepässe und Perso-
nalausweise werden zentral

 der Bundesdruckerei in
lin ausgestellt. In der Regel
rägt die Lieferzeit zwi-

schen zwei und vier Wochen.
Vor Beginn der Reisezeit kön-

sich die Lieferzeiten
durch eine erhöhte Antrag-
stellung aber deutlich verlän-

Bitte informieren Sie
sich rechtzeitig vor Reisebe-
ginn bei Ihrem Reiseanbieter
oder über www.auswaertiges-
amt.de über die aktuellen Ein-
reisebedingungen des jeweili-

eiselandes.
Dies ist eine zusammenge-

fasste Kurzinformation. Wei-
tere Informationen erhalten
Sie durch die Mitarbeiterin-

des Bürgerbüros: entwe-
der bei Christina Koch (Tele-
fon 0 56 51/94 90 17, Mail an
christina.koch@wehretal.de)
oder bei Carina Grimm (Tele-
fon 0 56 51/94 90 18, Mail an
carina.grimm@wehretal.de).

ie Sommerferien rücken
näher und damit auch die

Reisezeit. Bitte denken Sie da-
ran, Ihre Ausweisdokumente
(Reisepass, Personalausweis

 Kinderreisepass) auf de-
ren Gültigkeit zu überprüfen.

Sind die Ausweisdokumen-
te abgelaufen, muss im Bür-

o persönlich ein neues
Dokument beantragt werden.

tigt werden jeweils ein
biometrisches Lichtbild, das
bisherige Ausweisdokument

 bei Erst-/Neuausstellung
eine Geburtsurkunde.

Die Kosten, die bei der An-
tragsstellung behoben wer-
den, betragen (eine EC-Karten-
zahlung ist möglich):
• Reisepass bis zum Alter von
24 Jahren (sechs Jahre gültig):

37,50 Euro
• Reisepass ab 24 Jahren (zehn
Jahre gültig) 60 Euro
• Kinderreisepass bis zwölf
Jahre 13 Euro
• Personalausweis bis zum Al-
ter von 24 Jahren (sechs Jahre

tig) 22,80 Euro
• Personalausweis ab 24 Jah-

Ausweise auf
Gültigkeit prüfen

Beantragung kann während Urlaubszeit länger dauern

ten Sie in unserer Gemeinde-
waltung. Schicken Sie bitte

die ausgefüllte Anmeldung
 E-Mail an verwal-

tung@wehretal.de oder wer-
fen diese in unseren Briefkas-
ten. Für Fragen stehen Ihnen
Joana Ruch, Telefon 0 56 51/
94 90 13 und Frau Becker, Te-
lefon 0 56 51/94 90 12, gern
zur Verfügung.

Die Ferienspiele erfolgen in
Zusammenarbeit mit dem
Bündnis für Familie, dem Awo-
Ortsverein Reichensachsen,
den lokalen Vereinen und mit
freundlicher Unterstützung des
Werra-Meißner-Kreises.

 Anmeldeformular und
weitere Informationen finden
Sie auf unserer Homepage
www.wehretal.de oder erhal-

auch nicht fehlen. In der ersten
Woche ist ein Kinobesuch ge-
plant, das Naturparkmobil prä-
sentiert sich und wie in jedem
Jahr bringt sich das Team von
der Feuerwehr ein. Viel Spaß,
Freude und Entdeckergeist ste-
hen im Mittelpunkt. Gegen
Ende der Veranstaltung am
Donnerstag, 19. Juli, ist ein
Grillfest geplant.

ie Ferienspiele finden in
diesem Jahr vom 9. bis

zum 20. Juli (dritte und vierte
Ferienwoche), in Reichensach-
sen in der Kleeblattschule
Wehretal statt.

Unsere Betreuer haben wie-
der ein vielseitiges Programm
geplant. Es wird gewerkelt, ge-
bastelt und gespielt. Die sport-
lichen Aktivitäten werden

Natur und Technik im Fokus
Noch Plätze frei bei den Ferienspielen in Wehretal vom 9. bis zum 20. Juli

Natur und Technik sowie die Feurwehr: Die Kinder hatten bei den Ferienspielen Wehretal viel Spaß. Fotos: at


