
WieBasebälf
Freundschaften
entstehen Iässt
lm Sommer frndet für Kinder und lu-
gendliche wieder ein Sportcamp statt

I Bünde. Im Sommer ist es

wieder sorveit Das Basebafl-
camp Bürde 6ndet in diesem
Iahr aüf den sportplätzo am
DnstholT statt - Schon seit vo-
riger Woche sitrd lomthatr
Smith (a3), Philip (2a) und
Andi Colenar (23) aus Texas
ud Sarah Niedcrfranke (21)

sowie Manuel CzeruonlG (2r)
aus Bünde gemeinsan in den
Bünder Schulen unteMegs, um
Werbung für das Camp zu ma-

lm Rrhmeo des Spofiutrtcr
richts zeigten sie den Kindern
und ]ugendlicheD, Nic Biseball
g€spieli 1rj.d. Am Donnernrg
morgeD wartctc! die S.hü1er der
3. und 1. Klassc dcr Gru.d
s.hule Ennigloh sclon auf di€
amerikanischen Gäste. Äusge

Gerade die positive Reso
nanz der Knrder motivicft lo-
nathar Sinith, jedes lahr ',ieder nach DeutschlaDd zu kom
me. und das tsaseball.amp mit
zr orginisieren.,,\{ir wolten
damit kem GeLd Dachcn. lvir
komrlenjedes lahr $'ieder, i{eil
rlir Deutschiand licbcn und nell
mit den Kindern und iugeDd
lich.I zu beiren einlach toll
isl', sagt der Texaner aus der
Kleiistadt La (iange. Er sieirt
i. Daseball mchl als nur eine
Spol1art. fürihn ist es€inlvent,
das dic llenschen zNammen
brnrgt und lirelldschaFren eüt-

Schon rm Do.nerstagabend
ging es tur dic drei lexanevu
rü.k in die Heimat, aber pünkt-
lichzun 12. iuaisind sie mit ei
ner Gruppe aus eh{a 30 Ame
rrlencrn wieder zum Baseball

t ..;l;;d-

Plastikschla
gem und Soft- Anfeuern auf

amerikanisch

-*.."
zu€rst nr Klcingruppen die Re
ge1[ Alcs natürlich auf [ng
lisch, das Sarah NicdcdLanke
und Manucl Czerwonka ins
Deulsche übersetzten. Und
dann ging es auch schon los ins
erstc (fastl .ichtige Baseball
spiel.

Diss dabei au.h eine pas
send. -].tmosFhire hersdrte,
darur sorgt.n die Tcranet. Ilrt
onginaL .merikdis.h.n -u-
feu.rungrutin ünteßtLiüeD si.
die KiDder und jeder Schlag
irurdc mit einem ,iHigh live"
belohnt.,,Die Kinder frageD jetzt
schon, i{ann wi das lvieder im
Unter rich t machen. lch bin auch
total bcgeistert", freut si.h I-€h-

Clieerlcading

In Zusammenarbeit mit dcn
!eri€nspi€len de. cvangelisclen
lreikrrchc Bünde findet danr
jeden Abend ab 19.30 Uhrnoch
z$ätdich em Abelldprogramm
für Kindcr, Ettern trnd Iit€-
.esslede statt. Di. teilndnre
gebuhrwird fiillig für Kinder im
Aher 7sis.h.n,.ht u.d l9lah
ren. DeL B€trig de.kt wiihrend
der Zrir die Kon.D fLlr \rer

!',l.gunE, die \u?urg der
Sportplatze und eines echten
Us-tsaseball T Shirts.

Weit€r€ Inibrmationen uDd
Änmcldcformll e zum Camp
iillden lnteresierte im Internet
unter der Adrese 1,,, .eß'ü!-

w&,.


