
 
 

Die Feuerwehrdrachen zu Besuch bei der SG Steinau 
 

Die Jüngsten der Freiwilligen Feuerwehr Steinau waren wieder einmal in ih-

rem Dorf „Steinau“ unterwegs. Ein Anliegen der Betreuer der Kindergruppe 

ist es, den Kindern den eigenen Wohnort/Großgemeinde und seine ansässigen 

Vereine nahe zu bringen. Nach dem Treffen mit dem Angelsportverein und 

dem NABU war diesmal der Sportplatz unser Ziel. Trotz Dauerregen machten 

wir uns auf den Weg dorthin, wo wir von den aktiven Fußballer Christian 

Lüdicke und Mario Zura herzlich begrüßt wurden. Nach der Vorstellung der 

einzelnen Mannschaften, die dem Sportverein angehören, standen die 3 Spiel-

plätze im Fokus. „Wie groß ist so ein Spielfeld? Spielen die Kinder und Ju-

gendlichen auch auf dem großen Feld und wie lang dauert so ein Spiel?“ Unse-

re Feuerwehrdrachen, von denen auch ein paar Fußballspielen, wussten gut Bescheid. Danach erfuhren wir, dass die SG 

Steinau im Jahr 1908 gegründet wurde und somit schon 107 Jahre besteht. Das Steinauer Wappen war den meisten Kin-

dern bekannt, denn wir waren bei unserer Dorfrallye auch im alten Schloss und haben uns die Mauerreste der Burg ange-

sehen. Interessant war es, die komplette Spielbekleidung anzusehen und auf einer Magnettafel wurden uns die einzelnen 

Spielfeldbereiche vorgestellt. Wir Be-

treuer machten große Augen, als Luca 

den 6m, den 11m und den 16er Spiel-

raum erklärte. Obwohl er keinen Fuß-

ball spielt ist er bestens informiert. Ob 

wir Großen das alles auch so gut ge-

wusst hätten? Zur Stärkung gab es 

dann im Vereinhaus erst einmal Ge-

tränke und wir konnten die zahlrei-

chen Pokale, Wimpel und Freundschaftsteller in Augenschein nehmen. Neugierig blätterten wir in der Chronik und der 

Vereinszeitschrift. Dabei bemerkten wir, wer von den Fußballern vorher bei uns in der Kindergruppe waren oder noch 

sind und dass auch einige Mädchen dieses Hobby in Steinau ausüben. Nach der Besichtigung der Duschen, wer hat schon 

Zuhause 10 Stück in Reihe, und dem Mannschaftsraum wollten wir uns auch mal Probewiegen. Angeblich wird das in 

der Vorbereitungszeit so gehandhabt. Leider zeigte die Waage nur „Low“ und sonst nichts an. Jemand meinte: „Glück 

gehabt!!!“ Wer das wohl war?  

Ein Abstecher in das Materiallager 

rundete unsere Führung ab. Es hörte 

auf zu regnen und so liefen wir im 

Sportoutfit auf den Platz. Die 2 Trai-

ner bauten einen kleinen Parcours, 

bestehend aus einer liegenden Leiter 

und Pylonen auf. Wir liefen, hüpften, 

dribbelten und beim abschließenden 

Torschuss hätte man gute Haltungs-

noten vergeben können. Der Torwart 

war leider zu gut, so dass es keinen 

Treffer gab. Für den sportlichen Ein-

satz bekamen alle Kinder und Be-

treuer eine Medaille. Voller Stolz 

ließen wir uns vor dem Tor ablich-

ten. Eines unserer Kinder brachte es 

auf den Punkt: „Das war cool!“  

 

Wir bedanken uns bei Christian und Mario ganz herzlich für den tollen Vormittag. 

 
Weitere Informationen und Bilder zur Feuerwehr Steinau unter: www.feuerwehr-steinau.de 


